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Infrarot-Konferenzsystem (PC 491-MC 134)

Eigenschaften

Flexibles und einfaches Anpassen
•  Mikrofon- und Kameraeinstellungen können über einen PC gesteuert werden, auf dem die 

mitgelieferte Software läuft. Die update-fähige Systemstruktur vereinfacht eine Anpassung 
Ihres Konferenz-Setups.

Einheiten-Auswahlfunktion 
•  Durch die Verwendung einer ID-Umschaltmethodik garantiert das ATCS-60 eine 

rasche und reaktionsschnelle Auswahl der Einheiten.

“Alle Teilnehmer Aus”-Funktion
•    Die Präsidenteneinheit besitzt die Kontrolle, alle anderen Einheiten 

mit der “Alle Teilnehmer Aus”-Funktion auszuschalten.

Anzeige der Batterielebensdauer
•  Bei geringer Restlaufzeit blinken die Strom- und Mikrofon-LEDs beide in 

schnellem Rhythmus als optische Warnung.

Mithöroptionen
•   Integrierte Lautsprecher und eine Kopfhörerbuchse mit 

Lautstärkeregelung.

Spracherkennung
•  Der Anwender kann zwischen Automatik- oder manuellem 

Modus auswählen. Im Automatikmodus wird das 
Mikrofon angeschaltet, sobald man hinein spricht, und 
ausgeschaltet, wenn niemand mehr hineinspricht. 
Die Haltezeit kann auf die jeweiligen Bedürfnisse der 
Anwender zugeschnitten werden. Im manuellen  
Modus bewirkt ein einfaches Betätigen der Taste 
TALK das Umschalten zwischen an und aus.

Simultanübersetzung
•  Bis zu 4 separate Kanäle für mehrsprachige 

Sitzungen. Diese ermöglichen es, mit einer 
Muttersprache und drei zusätzlichen 
Übersetzungen zu arbeiten.

Drahtloses Design für freie Konfi guration
Sitzungen im Konferenzraum, Videokonferenzen und 
Generalversammlungen

Da die Kosten eine immense Bedeutung für jedes Unternehmen haben, werden 
Konferenzräume vermehrt auch für andere Zwecke genutzt. Ein drahtloses 
System ist fl exibel und platzsparend. Deshalb ist es die perfekte Wahl für solche 
Mehrzweckräume.

Fernkurse und Sitzungen bei Instituten sowie Universitäten

Da die Technologie für Fernunterricht und Sitzungen immer weiter anwächst, 
führen Universitäten das Fernkurssystem ein, um ihr Kursangebot zu verbessern. 
Ein Konferenzsystem mit verbesserten Audioinhalten macht die Kommunikation 
fl üssig und effi zient.

Ausschusszimmer und Versammlungsräume von 
Selbstverwaltungsorganen

Der semipermanente Aufbau des ATCS-60 bedeutet, dass es nahtlos in jedem 
Raum installiert werden kann, ohne Stress mit freiliegenden Kabeln und langen 
Aufbauzeiten zu haben. Nehmen Sie es überall dort mit hin, wo Sie es benötigen.


