
eBeam Edge for 
Business™

Mit eBeam Edge for Business™ und den Ultra-Kurzdistanzprojektoren von Ricoh verwandeln Sie jede 
Besprechung und jedes Brainstorming in eine moderne und ergebnisorientierte working session.

eBeam Edge for Business™ ist eine innovative Lösung, mit der Sie 
ohne großen Aufwand an nahezu jedem Ort und auf praktisch jeder 
Oberfl äche aus einer Projektion eine virtuelle Arbeitsfl äche erzeugen 
können. Mit eBeam Edge for Business™ können Sie multimediale 
Inhalte zu Ihrer Präsentation hinzufügen und austauschen, Feedback 
sammeln und einarbeiten und sich so auf eine Art und Weise auch 
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vernetzen, die echtes und 
interaktives Zusammenarbeiten ermöglicht – und zwar auch mit de-

nen, die nicht persönlich anwesend sind. Alle Inhalte werden hier-
bei in Echtzeit erfasst und können in vielen verschiedenen Formaten 
gespeichert und ausgetauscht werden. Die Lösung lässt sich in Se-
kundenschnelle installieren und passt nahezu in jede Hosentasche. 
In Verbindung mit einem Ultra-Kurzdistanzprojektor von Ricoh wird 
jede Besprechung und jedes Brainstorming zu einer modernen und 
ergebnisorientierten working session. 

R E V O L U T I O N I Z I N G  I N T E R A C T I V I T Y

Enliven The Workplace

Change the Future of Business Collaboration

eBeam Edge for Business™ is a portable 
solution that transforms any flat surface into 
an interactive, collaborative workspace. 

Today’s business meeting can be ineffective 
and inefficient. Participants are distracted 
by cell phones and laptops, geographically 
dispersed colleagues lack context in meetings, 
and notes are taken and interpreted individually 
rather than collectively. 

eBeam Edge for Business creates an interactive, 
virtual meeting environment that fosters lively 
collaboration regardless of location. Present 
your concepts with eBeam Edge for Business, 
easily incorporating multimedia files, collecting 
feedback and connecting with remote colleagues 
through secure meeting sharing.

The four ounce device fits in a pocket and installs 
in seconds, ensuring that content created in 
offices, cubicles and meeting spaces is captured 
in its original form. Content can be saved in a 
variety of formats including PDF and JPEG.

With the ability to record and share your work 
in real time from any location, eBeam Edge for 
Business shortens the workflow processes 
of distributed teams and brings efficiency to 
meetings and brainstorming sessions. 

Capture, communicate and collaborate with 
eBeam Edge for Business.
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eBeam

 ■   Ermöglicht eine flexible und  
moderne Präsentationsmethode

 ■  Interaktive Gestaltung  
Ihres Meetings

 ■ Bequeme Speicherung und  
Austausch von Meetinginhalten

Highlights:

Systemvoraussetzung:

  Windows XP, Vista, Windows 7

  Pentium IV Processor, 1,4 GHz, 
1 GB RAM

  Empfohlen: 120 MB freien Speicherplatz

  CD / DVD ROM oder Internet Zugang

  USB 2.0 Anschluss

eBeam Technische Daten Stift:

  Gewicht: 23 Gramm

  Batterie: 1 x AAA 

  Batterielebensdauer: ca. 40 Stunden

eBeam Technische Daten Receiver:

  Gewicht: 76 Gramm

  Abmessung: 23 x 5 cm

  Aktive Arbeitsfläche min.: 43x28 cm

  Aktive Arbeitsfläche max.: 275x152 cm

  Tracking-Technologie: Ultraschall und 
Infrarot

  Positionsgenauigkeit: + / - 1,5 cm

  Konnektivität: USB oder Bluetooth

Technische Daten:

Ultra-Kurzdistanzprojektor

  Ermöglicht produktive Multimedia-
Tagungen im Freien oder in geschlossenen 
Räumen, 

  von Pausenbereichen bis zum kleinsten 
Konferenzraum. 

  Bietet vollständig interaktiven Unterricht ohne 
störende Schatten auf der Bildfläche und 

  blendendes Licht von der Lampe des 
Projektors. 

  Kürzester Projektionsabstand zwischen 
dem Projektor und der Bildfläche. Nur 
11,7 cm Abstand sind für ein 48 Zoll Bild 
notwendig.

  Der Projektor erkennt und kompensiert 
Trapezverzerrung in vertikaler Richtung. 

  Passt die Farbe des projizierten Bildes 
automatisch an, um die Hintergrundfarbe 
des Whiteboards, Blackboards, der Wand 
oder einer anderen Projektionsfläche zu 
kompensieren. 

  Schneller Startvorgang in nur 3. Sekunden.

  Der PJ WX4130N verfügt über integrierte 
kabelgebundene und kabellose LAN-
Konnektivität. 

  Eine USB 2.0-Schnittstelle bei dem PJ 
WX4130N ermöglicht die Projektion von 
JPEG-Bildern und MPEG2-Videos direkt 
von USB-Speichern für eine Präsentation 
ohne PC.  

  Der Projektor kann mit einem Passwort 
geschützt werden, um den Zugriff zu 
begrenzen.

Highlights:


