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DaS ProfeSSionellSte  
DiktierMikrofon, DaS eS je gab

Das feedback von unseren Partnern und professionellen 
nutzern hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Philips 
SpeechMike zum anerkannten Standard für stationäre 
Diktiergeräte geworden ist – sowohl in kleinen büros als 
auch in weltweit tätigen großunternehmen. Philips hat 
dieses feedback bei der entwicklung des SpeechMike 
Premium genutzt und ein gerät entwickelt, das sowohl 
in bezug auf die tonqualität als auch den bedienkomfort 
neue Maßstäbe setzt und das SpeechMike Premium zur 
nummer eins bei professionellen digitalen Diktiergeräten 
macht. Schon das SpeechMike der vorherigen generation 
war anderen geräten deutlich überlegen – das neue 

SpeechMike Premium setzt noch einmal neue Standards: 
Vom entkoppelten Mikrofon in Studioqualität über 
das Mikrofongitter mit optimierter Struktur und den 
integrierten filter zur reduzierung von knallgeräuschen 
bis zur antimikrobiellen oberfläche oder dem ersten 
bewegungssensor überhaupt bei digitalen Diktiergeräten. 
Das gehäuse des neuen SpeechMike Premium umfasst 
eine hochwertige, polierte oberfläche, die unempfindlich 
gegen fingerabdrücke ist und touch-geräusche reduziert. 
Das SpeechMike Premium ist außerdem mit dem 
Vorgängermodell rückwärtskompatibel – für einfache 
Plug-and-Play-integration in vorhandene Systeme.

Von der nr. 1 im 
professionellen Diktieren



Das Philips SpeechMike Premium setzt neue Standards für digitale, stationäre Diktiergeräte – in jeder 
Hinsicht. Mit zukunftsweisenden technologien wie dem entkoppelten Mikrofon in Studioqualität – und 
dem das Mikrofon umschließenden gitter mit hexagonalen Öffnungen, die eine um 10 Prozent größere 
offene fläche erzeugen als runde Öffnungen.
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Philips erfindet das stationäre Diktieren ganz neu – 
mit einem entkoppelten Mikrofon und führender 
Spracherkennungstechnologie gelingen aufnahmen 
in Studioqualität

UngebUnDeneS, entkoPPelteS Mikrofon 

Das Mikrofon im neuen SpeechMike Premium ist vom gehäuse entkoppelt, 
um kristallklare aufnahmen in einer Qualität zu ermöglichen, wie sie von 
stationären Diktiergeräten bisher nie erreicht wurde. Die völlig neu entwickelte 
Mikrofonaufhängung stellt sicher, dass praktisch keine Hintergrundgeräusche, 
touch- oder klickgeräusche oder über die luft oder das gebäude übertragene 
geräusche aufgenommen werden. Diese technik ist von Studiomikrofonen 
abgeleitet. Sie dient dazu, jegliche klangverzerrungen auszuschließen und eine 
optimale Spracherkennung zu ermöglichen.

Metall-Mikrofongitter Mit oPtiMierter StrUktUr 

Mit einem optimal gestalteten Mikrofongitter kommt ein exzellentes Mikrofon wie 
das im neuen SpeechMike Premium noch besser zur geltung. Die hexagonalen 
löcher im Metallgitter erzeugen eine dreimal größere offene fläche als beim 
Vorgängermodell. Damit ermöglichen sie kristallklare aufnahmen.

integrierter filter gegen knallgeräUScHe

Der Mikrofonbereich des SpeechMike Premium besteht aus mehreren unterschiedlichen 
Schichten, um eine klare und originalgetreue aufnahmequalität sicherzustellen. eine 
der Schichten ist ein Veloursstoff, der über und unter der Mikrofonkapsel eingesetzt 
ist. Der Veloursstoff filtert klangverzerrungen wie knall- und Zischgeräusche heraus 
und gewährleistet auch dann perfekte resultate, wenn der abstand zum Mikrofon bei 
Diktieren sehr gering ist.

UngebUnDeneS, 
entkoPPelteS Mikrofon 

Metall-Mikrofon-gitter  
Mit oPtiMierter StrUktUr 

integrierter filter  
gegen knallgeräUScHe 

UngebUnDeneS, 
entkoPPelteS Mikrofon



Die gestaltung des Philips SpeechMike Premium ist genau auf die form der menschlichen Hand abgestimmt – 
nicht nur an der Vorderseite, sondern auch an der rückseite, was genauso wichtig ist. alle tasten sind so 
positioniert und geformt, dass sie „blind“ bedient werden können; ein faktor, durch den die bearbeitungszeiten 
für Dokumente wesentlich reduziert werden können.
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oPtiMierteS beDienfelD Mit berüHrUngSeMPfinDlicHen  
taSten UnD ergonoMiScHeM DeSign 

Das SpeechMike Premium bietet eine ergonomische gestaltung mit drei verschiedenen 
Zonen. Die form des geräts wurde umfassend getestet und von benutzern als für die 
menschliche Hand optimal beurteilt. Die Diktierzone ist so gestaltet, dass der Daumen nur 
minimale bewegungen ausführen muss. Die für das eigentliche Diktieren benötigten tasten 
sind im zentralen bereich des geräts angeordnet. Dies stellt eine optimale ergonomie 
und eine ermüdungsfreie nutzung sicher. Weniger häufig benötigte funktionstasten sind 
deutlich oberhalb oder unterhalb angeordnet. alle tasten sind so gestaltet, dass sie so viel 
taktile rückmeldung geben wie möglich.

ergonoMiScH geforMte rückSeite Mit befeHlStaSte 

Die rückseite eines Diktiermikrofons ist genauso wichtig wie die Vorderseite. Deshalb hat 
Philips bei ihrer gestaltung speziell darauf geachtet, dass das gerät perfekt in der Hand 
liegt und ein unabsichtliches betätigen der tasten minimiert wird. Der auslöser und die 
„befehlstaste“ an der rückseite sind so angeordnet, dass sie optimal erreichbar sind. Das 
SpeechMike Premium setzt neue Maßstäbe für ergonomie bei stationären Diktiergeräten.

PolierteS geHäUSe in Pearl-Metal-oPtik MinDert eMPfinDlicHkeit 
gegen fingerabDrücke UnD UngeWollte geräUScHe 

Das gehäuse des neuen SpeechMike Premium besteht aus hochwertigen Polymeren. 
Das gehäuse ist mit einer polierten oberfläche mit Pearl-Metal-Zusatz versehen, der 
einen edlen Metallic-effekt bewirkt und das gerät unempfindlicher gegen touch-
geräusche und fingerabdrücke macht.

Scannen Von StricHcoDeS aUS biS ZU 60 cM entfernUng 

Verknüpfen Sie durch einfaches Scannen eines Strichcodes kunden- oder Patientendaten mit 
einer aufgenommenen Datei.* Die gescannten Daten werden automatisch an die Diktatdatei 
angehängt, was den Dokumentationsvorgang optimiert. alle identifizierungsangaben werden 
korrekt eingetragen, was die Sicherheit steigert und mögliche kostenersparnisse generiert. 
Mit dem SpeechMike Premium können Sie Strichcodes aus bis zu 60 cm entfernung scannen – 
der doppelten entfernung des Vorgängermodells.

* nur SpeechMike Premium Mikrofone mit Strichcodescanner

geHäUSe UnD taSten Mit antiMikrobieller oberfläcHe 

Das gehäuse und die tasten des SpeechMike Premium sind aus antimikrobiellem 
kunststoff gefertigt, der vor keimen aller art schützt. antimikrobielle Materialien sind 
gegen viele verschiedene Mikroorganismen wie bakterien (z. b. Pneumokokkenbakterien 
und multiresistente Mikroorganismen wie MrSa), Viren (z. b. HiV, grippe usw.), 
Pilze (z. b. Schwarzschimmel) oder algen wirksam. Der antimikrobielle effekt des 
SpeechMike Premium hält mindestens fünf jahre an.



Um die nummer eins unter den digitalen, stationären Diktiergeräten neu zu erfinden, sind erfahrung, 
Unternehmergeist, innovationskraft und der Wille, dem endkunden das bestmögliche Produkt zur 
Verfügung zu stellen, erforderlich. beim Philips SpeechMike Premium haben wir neue technologien wie den 
bewegungssensor integriert und zugleich vollständige kompatibilität mit älteren geräteversionen gewahrt.
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neUe, frei konfigUrierbare „inStrUction“-taSte

Das Philips SpeechMike Premium ist das fortschrittlichste Diktiermikrofon, das es je gab. 
Um benutzern noch mehr Möglichkeiten zur Personalisierung des geräts zu geben, hat 
Philips oben im bedienfeld eine „instruction“-taste hinzugefügt, die frei konfigurierbar ist 
und besonders nützlich für die Programmierung von Spracherkennungsbefehlen ist.

integrierter beWegUngSSenSor 

als technisch zukunftweisende lösung enthält das Philips SpeechMike Premium einen 
integrierten bewegungssensor und ist damit das erste Diktiergerät, das sich durch 
bewegungen der Hand steuern lässt. Das gerät erkennt, wenn es auf den tisch gelegt 
wird, und schaltet das Mikrofon stumm; wenn Sie es wieder in die Hand nehmen, hebt 
es die Stummschaltung wieder auf. Diese funktion ist in vielen Situationen äußerst 
hilfreich, beispielsweise bei anrufen oder wenn jemand in ihr büro kommt. Darüber 
hinaus können Sie benutzerdefinierte ereignisse programmieren, z. b. die aufnahme 
zu unterbrechen und dann fortzusetzen.

SelbStreinigenDer trackball aUS eDelStaHl Mit laSerScanner 

Das SpeechMike Premium verfügt über einen integrierten, hochpräzisen trackball aus 
edelstahl. abriebfeste, selbst schmierende teflon-lager gewährleisten reibungslosen 
betrieb während des gesamten lebenszyklus. kombiniert mit einem laserscanner und 
Selbstreinigungsfunktionen ist der trackball so präzise und langlebig wie nie zuvor.  
Der trackball lässt sich zur reinigung sogar aus dem gerät herausnehmen, wenn dies 
jemals erforderlich sein sollte.

trackball Mit Drag- UnD DroP- SoWie klickfUnktion 

benutzer können mit dem trackball des SpeechMike Premium doppelklicken und Drag- und 
Drop-Vorgänge auf dem computer ausführen. im Wiedergabemodus lässt sich der trackball 
sogar zur lautstärkeregelung nutzen. Philips SpeechMikes sind die einzigen stationären 
Diktiergeräte mit einer so großen funktionspalette und Vielseitigkeit.

koMfortable beDienUng aller 
DiktierfUnktionen Mit DeM DaUMen Dank 

PrograMMierbarer „inStrUction“-taSte

SteUern Sie iHren coMPUter UnD iHre 
anWenDUngen Mit DeM integrierten 

trackball aUS eDelStaHl

trennbareS kabel

4 PrograMMierbare fUnktionStaSten 
für PerSonaliSierte nUtZUng 

ergonoMiScHeS geHäUSe
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Verfügbare Versionen

integrierter
StricHoDe-
Scanner Mit
DrUcktaSten-
beDienUng 

DrUcktaSten-
beDienUng

integrierter
StricHcoDe-
Scanner
Mit ScHiebe-
ScHalter- 
beDienUng

Unübertroffene ergonomie für einen komfortablen  
griff und ermüdungsfreie nutzung
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intelligente, rückWärtSkoMPatible firMWare

einer der größten Vorteile des SpeechMike Premium ist, dass es vollständig 
rückwärtskompatibel mit der dritten generation der SpeechMike geräte ist.  
für integratoren bedeutet dies, dass keine änderungen implementiert werden müssen 
und das vorhandene SDk verwendet werden kann. Das SpeechMike Premium kann 
mit der Philips ferngerätemanagement-Software und Speechcontrol konfiguriert und 
mit Speechexec Workflow-Software genutzt werden. es beinhaltet außerdem einen 
kompatibilitätsmodus für die zweite generation von SpeechMikes.

VerScHleiSSfreier MetalliSierter ScHiebeScHalter Mit 
ergonoMiScHer oberfläcHe 

Das SpeechMike Premium verfügt über einen aufwendig gestalteten Schiebeschalter. 
Der Schiebeschalter ist ergonomisch geformt und verfügt über eine sanft geriffelte 
oberfläche mit feiner taktiler rückmeldung – für höchsten komfort auch bei 
stundenlanger nutzung. Unsere ingenieure haben außerdem eine millionenfach 
bewährte, kontaktlose Schiebeschaltererkennung integriert, die für verschleißfreien 
betrieb und eine lange lebensdauer sorgt.

Mac- UnD WinDoWS-koMPatibel 

the SpeechMike Premium ist sowohl mit Mac- als auch Windows-betriebssystemen 
kompatibel und kann mit Speechcontrol, dem praktischen Hardwaremanagement-
tool von Philips, konfiguriert werden.

Vier konfigUrierbare fUnktionStaSten 

Mit vier frei konfigurierbaren funktionstasten im unteren bereich des bedienfelds 
kann das SpeechMike Premium weiter für verschiedene anwender und anwendungen 
personalisiert werden. arbeiten genau nach Wunsch – diese Vorteile bietet ihnen nur 
ein Philips SpeechMike.

grÖSSerer laUtSPrecHerbereicH 

im Vergleich zu seinem Vorgängermodell verfügt das SpeechMike Premium über  
einen doppelt so großen lautsprecherbereich, sodass sich aufnahmen in erstklassiger 
Qualität wiedergeben lassen.



HäUfig geStellte fragen

WarUM Verfügt DaS SPeecHMike PreMiUM über ein 
groSSeS Metall-Mikrofongitter?

•	 Um aufnahmen in Studioqualität zu ermöglichen, verfügt das 
Metallgitter über Öffnungen, die eine dreimal größere offene 
fläche als die Vorgängermodelle bieten.

•	 ein integrierter filter gegen knallgeräusche verhindert 
Verzerrungen, wenn der abstand zum Mikrofon beim 
Sprechen sehr gering ist.

WarUM Hat PHiliPS Die  fUnktion ZUr 
beWegUngSSteUerUng integriert?

•	 ausgehend von Marktforschungen und unserer jahrzehntelangen 
erfahrung entwickeln wir funktionen, die für die endbenutzer 
vorteilhaft sind. benutzer konzentrieren sich voll auf ihre 
Diktate und vergessen dann häufig, die aufnahme zu 
stoppen, wenn sie durch ein telefonat oder einen Mitarbeiter 
unterbrochen werden. Sie legen das SpeechMike auf den 
tisch und merken nicht, dass die aufnahme weiterläuft. Mit 
der bewegungssteuerung können benutzer sicher sein, dass 
die aufnahme unterbrochen wird, wenn sie das gerät beiseite 
legen, und die aufnahme wieder startet, wenn sie es wieder 
in die Hand nehmen. 

WarUM WeiSt DaS neUe SPeecHMike PreMiUM ein 
antiMikrobielleS geHäUSe aUf?

•	 Das gehäuse und die tasten des SpeechMike Premium sind  
aus Polymeren mit antimikrobiellen Zusätzen gefertigt, die  
mindestens 5 jahre lang vor verschiedensten keimen schützen.

WaS MacHt DaS neUe SPeecHMike ZU eineM So 
HeraUSragenDen gerät?

•	 es ist so konstruiert, dass es Hintergrund- und touch-geräusche 
herausfiltert. Dadurch liefert es die beste aufnahmequalität, die 
es bei stationären Diktiergeräten je gab.

•	 Das einzigartige entkoppelte Mikrofon mit seinem 
exzellenten Signal-rausch-Verhältnis nimmt Stimmen 
natürlich und in kristallklarer Qualität auf. Das garantiert  
beste Spracherkennungsresultate und macht den 
Schreibkräften das leben wesentlich leichter.

•	 branchenführende ergonomie mit optimiertem bedienfeld  
ermöglicht „blindes“ bedienen; verbesserte tastenform ist 
optimal an menschliche Hand angepasst.

iSt DaS SPeecHMike PreMiUM rückWärtSkoMPatibel Mit 
Der ZWeiten UnD Dritten SPeecHMike generation? 

•	 ja, es ist mit der dritten generation rückwärtskompatibel und 
bietet einen kompatibilitätsmodus für die zweite generation.

MUSS icH neUe treiber inStallieren?

•	 nein, Sie brauchen keine neuen treiber zu installieren – wenn 
Sie neue funktionen wie die bewegungssteuerung konfigurieren 
möchten, müssen Sie einfach ein Update auf unsere aktuellsten 
treiber durchführen.

UnterStütZt DaS SPeecHMike PreMiUM Die 
fUnktion ZUM blättern/Scrollen?

•	 ja. funktionstasten können optional so konfiguriert werden,  
dass sie die funktion zum blättern/Scrollen sowie Mausfunktionen 
wie klicken unterstützen.

WelcHe fUnktionen bietet Der trackball?

•	 Der trackball aus edelstahl unterstützt Drag & Drop, 
Pick & Drop, die funktion der linken Maustaste sowie 
lautstärkeregelung beim betrieb im Wiedergabemodus.

iSt Der trackball SelbStreinigenD UnD kann Der 
trackball VoM benUtZer gereinigt WerDen?

•	 ja. am gehäuse des trackballs befindet sich ein abstreifring, 
um den trackball während seiner Verwendung zu reinigen. 
außerdem kann der benutzer den trackball bei bedarf 
auseinanderbauen, um die linse des lasersensors zu reinigen.

Mit WelcHen betriebSSySteMen iSt DaS SPeecHMike 
PreMiUM koMPatibel?

•	 Das SpeechMike Premium ist mit Windows und Mac sowie 
virtuellen Umgebungen wie citrix und Windows terminal 
Server kompatibel.



www.philips.com/dictation
© 2012 Speech Processing Solutions gmbH. alle rechte vorbehalten.
Philips und das Philips-Schild sind eingetragene Marken von koninklijke 
Philips electronics n.V. und werden von Speech Processing Solutions gmbH 
unter lizenz von koninklijke Philips electronics n.V. benutzt.  
alle Marken sind eigentum ihrer jeweiligen inhaber.
8798 602 05253


