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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 SpeechMike Premium bringt Diktierlösungen 

auf ein vollkommen neues niveau. Sei es das 
freischwebende Präzisionsmikrofon in Studioqualität, ein 
Mikrofongitter mit optimierter Struktur, der eingebaute 
geräuschreduzierende Pop-filter, die antimikrobielle 
oberfläche oder der erste bewegungssensor der Welt in 
einem stationären digitalen Diktiergerät – das SpeechMike 
Premium setzt neue Standards. Das gehäuse des neuen 
SpeechMike Premium umfasst eine hochwertige, polierte 
oberfläche mit perlmetallic effekt, die unempfindlich 
gegen fingerabdrücke ist und griffgeräusche reduziert. 
Das SpeechMike Premium ist außerdem mit den 
Vorgängermodellen rückwärtskompatibel – für einfache 
Plug-and-Play-integration bei bestehenden installationen.

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 dem freischwebenden Präzisionsmikrofon in 
Studio-Qualität – 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 freischwebenden Präzisionsmikrofon 
gelingen aufnahmen in Studioqualität für beste 
Spracherkennungsergebnisse

entkoPPelteS PräziSionSMikrofon 

Die entkopplung des Mikrofons vom gehäuse garantiert die beste und klarste 
aufnahmequalität, die je von einem stationären digitalen Diktiergerät erreicht 
wurde. Die komplett neu gestaltete Mikrofonaufhängung gewährleistet, dass so gut 
wie keine Hintergrundgeräusche, griffgeräusche sowie atem- und klickgeräusche 
aufgenommen werden. Diese technik entspricht jener von Studiomikrofonen und 
dient dazu, jede art von Störung bei der aufnahme zu verhindern – und damit 
erstklassige Spracherkennungsergebnisse zu erzielen.

Metall-Mikrofongitter 

nur mit einem ausgeklügeltem Mikrofongitter ist es möglich, ein Mikrofon 
der Spitzenklasse wie im SpeechMike Premium noch besser zu machen. Die 
hexagonalen Öffnungen des Metallgitters bieten drei Mal mehr offene oberfläche  
als das Vorgängermodell und garantieren somit glasklare aufnahmen.

integrierter PoP-filter

Der Mikrofonbereich des SpeechMike Premium besteht aus vielen verschiedenen 
Schichten, damit der ton so klar und originalgetreu wie möglich aufgenommen 
wird. eine dieser Schichten ist ein Vlies vor und hinter der Mikrofonkapsel. Das Vlies 
verhindert geräuschverzerrungen durch atem- und zischlaute und gewährleistet 
somit ideale aufnahmeergebnisse, auch wenn sehr nah ins Mikrofon diktiert wird.

entkoPPelteS PräziSionSMikrofon

Metall-Mikrofongitter

integrierter PoP-filter

entkoPPelteS 
PräziSionSMikrofon



Das gehäuse des 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.

8 9



11

oPtiMierteS beDienfelD

Das SpeechMike Premium mit drei ergonomischen bereichen wurde von benutzern 
getestet und zum gerät mit der besten Passform für die Hand erklärt. Der Diktierbereich 
wurde optimiert, um Daumenbewegungen auf ein Minimum zu beschränken. Die tasten 
für die Diktatfunktionen befinden sich an der Stelle, die für den Daumen am einfachsten 
erreichbar sind und bieten damit eine perfekte ergonomie und mühelose Verwendung 
für den benutzer. Weniger häufig verwendete funktionstasten sind darüber und 
darunter angeordnet und somit klar abgegrenzt. Durch die klar fühlbaren abstände und 
unterschiedliche formen sind sämtliche tasten für die blindbedienung optimiert.

ergonoMiScH geforMte rückSeite

Da die rückseite eines Diktiermikrofons genauso wichtig ist wie die Vorderseite, hat 
Philips dafür gesorgt, dieser eine perfekte form zu verleihen. Sie passt perfekt in die 
menschliche Hand und verhindert ungewollte tastendrücke. Die „trigger“- und die 
„command“-taste auf der rückseite wurden genau an der richtigen Stelle positioniert. 
es hat noch nie ein so ergonomisches stationäres Diktiergerät gegeben wie das 
SpeechMike Premium.

PolierteS, Perl-Metallic-farbeneS geHäuSe 

Das gehäuse des SpeechMike Premium besteht aus hochwertigen Polymeren. Das 
gehäuse besitzt eine polierte oberfläche welche griffgräusche eliminiert. zusätzlich 
wurde dem Material ein Perl-Metallic-additiv beigemischt, das einen hochqualitativen 
Metallic-effekt hervorbringt und es unempfindlich gegen fingerabdrücke macht.

barcoDe-Scan auS biS zu 60 cM entfernung MÖglicH* 

ordnen Sie kunden- oder Patientendaten durch einfaches einscannen eines barcodes 
einer aufnahme zu. Die gescannten informationen werden der Diktatdatei automatisch 
hinzugefügt und der Prozess zur Dokumentenerstellung ist somit optimiert. Sämtliche 
informationen zur erkennung einer Datei werden genau eingegeben. Dies führt zu 
erhöhter Sicherheit und potentiellen kosteneinsparungen. Mit dem SpeechMike 
Premium können barcodes aus bis zu 60 cm entfernung gescannt werden, ein doppelt 
so großer abstand im Vergleich zu seinem Vorgängermodell.

* nur SpeechMike Premium Mikrofone mit Strichcodescanner

antiMikrobielleS geHäuSe 

Das gehäuse und die tasten des SpeechMike Premium bestehen aus antimikrobiellem 
Synthetikmaterial und helfen den anwender vor krankheitserregern zu schützen. 
antimikrobielle Materialien wirken gegen ein breites Spektrum an Mikroorganismen 
wie bakterien (z.b. Pneumokokken und multiresistente Mikroorganismen wie 
MrSa), Viren (z.b. HiV, grippe usw.), Pilze (z.b. Schwarzschimmel) oder algen. Die 
antimikrobielle Wirkung auf das 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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Verfügbare Versionen

ScHiebeScHalter- 
beDienung 
lfH3510

DrucktaSten-
beDienung
lfH3500

integrierter
StricHoDe-
Scanner Mit
DrucktaSten / 
ScHiebeScHalter- 
beDienung
lfH3600/3610
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jetzt Mit frei konfigurierbarer anWeiSungStaSte

Das Philips SpeechMike Premium ist das heute fortschrittlichste Diktiermikrofon –  
und um den benutzern sogar noch mehr Möglichkeiten zur Personalisierung 
des gerätes zu geben, hat Philips eine anweisungstaste im oberen bereich des 
bedienfeldes hinzugefügt. Diese kann vom nutzer frei konfiguriert werden,  
was besonders nützlich für die Programmierung von Spracherkennungsbefehlen ist.

integrierter beWegungSSenSor 

Das technologisch fortgeschrittene Philips SpeechMike Premium verfügt über einen 
integrierten bewegungssensor, der ihn zum ersten stationären Diktiergerät macht, das 
durch eine Handbewegung gesteuert werden kann. es erkennt, wenn es abgelegt wird, 
stellt das Mikrofon stumm, und sobald es wieder aufgenommen wird, wird das Mikrofon 
wieder aktiviert. Diese funktion kann in zahlreichen Situationen von großem Vorteil 
sein, z.b. wenn Sie während der aufnahme einen anruf erhalten oder wenn jemand ihr 
büro betritt. zudem können personalisierte ereignisse programmiert werden, z.b. zur 
unterbrechung und fortführung der aufnahme.

eDelStaHl trackball Mit laSerabtaStung 

Das SpeechMike Premium verfügt über einen eingebauten Hochpräzisions-trackball 
aus edelstahl. Selbstschmierende und abriebfeste teflon-lager gewährleisten über 
die gesamte gerätelebensdauer hinweg einen einwandfreien betrieb. gemeinsam mit 
einem laser-Scanner und selbstreinigenden eigenschaften ist der trackball so genau 
und langlebig wie nie zuvor. Sollte dies jemals erforderlich sein kann der trackball zur 
reinigung sogar aus dem gerät entfernt werden.

klickbarer trackball Mit Drag & DroP-funktion

Der trackball des SpeechMike Premium ermöglicht benutzern das Doppelklicken und 
das ziehen und loslassen von elementen auf ihrem Desktop. im Wiedergabemodus 
dient der trackball auch als lautstärkeregler. Philips SpeechMikes sind die einzigen 
stationären Diktiergeräte, die so viele verschiedene funktionen bieten.

koMfortable beDienung aller 
Diktierfunktionen Mit DeM DauMen inkluSiVe 

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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unübertroffene ergonomie für eine komfortable 
und ermüdungsfreie nutzung
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VerScHleiSSfreier MetalliSierter ScHiebeScHalter

Das SpeechMike Premium besitzt nicht irgendeinen handelsüblichen Schiebeschalter.  
Der Schiebeschalter ist ergonomisch geformt und verfügt über eine weich geriffelte 
oberfläche für ein unglaublich taktiles feedback und eine komfortable Verwendung 
auch über Stunden hinweg. zudem haben unsere ingenieure eine millionenfach 
erprobte kontaktlose Schiebeschalter-erkennung eingebaut, wodurch er komplett 
abnutzungsfrei für eine extralange lebensdauer wird.

Mit Mac unD WinDoWS koMPatibel

Das SpeechMike Premium ist mit Mac- und Windows-betriebssystemen, sowie 
mit virtuellen umgebungen wie citrix, VM Ware and Hyper-V kompatibel. 
es kann mit Speechcontrol, dem praktischen Hardware-Management-tool von 
Philips konfiguriert werden.

Vier konfigurierbare funktionStaSten 

Mit vier frei konfigurierbaren funktionstasten im unteren bereich des bedienfeldes kann 
das SpeechMike Premium je nach benutzer und anwendung personalisiert werden. 
arbeiten, wie Sie es wünschen – ein Vorteil, den nur ein Philips SpeechMike bietet.

intelligente, abWärtS koMPatible firMWare

einer der größten Vorteile des SpeechMike Premium ist, dass es komplett abwärts 
kompatibel zur dritten SpeechMike-generation ist. benutzer können ihr gerät 
upgraden ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. für integratoren bedeutet 
dies, dass keine änderungen vorgenommen werden müssen und das vorhandene 
Software Development kit verwendet werden kann. Das SpeechMike Premium kann 
mit der Philips remote Device Management-Software und Speechcontrol konfiguriert 
werden, funktioniert mit der Speechexec Workflow-Software und umfasst sogar einen 
kompatibilitätsmodus für die zweite SpeechMike-generation.

grÖSSerer lautSPrecHerbereicH

im Vergleich zu seinem Vorgängermodell verfügt das SpeechMike Premium über 
einen doppelt so großen lautsprecherbereich, wodurch aufnahmen glasklar 
wiedergegeben werden.



WaS MacHt DaS neue SPeecHMike zu 
eineM So HerauSragenDen gerät?

•	 es ist so konstruiert, dass es Hintergrund- und griffgeräusche 
herausfiltert. Dadurch liefert es die beste aufnahmequalität, die 
es bei stationären Diktiergeräten je gab. ideal für aufnahmen 
in lauten umgebungen, beispielsweise wenn mehrere Personen 
gleichzeitig diktieren.

•	 Das einzigartige freischwebende Präzisionsmikrofon 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.

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

WaruM Hat PHiliPS Die funktion zur 
beWegungSSteuerung integriert?

•	 ausgehend von Marktforschungen und unserer jahrzehntelangen 
erfahrung entwickeln wir funktionen, die für die endbenutzer 
vorteilhaft sind. anwender 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?

•	 besonders in medizinischen umgebungen sind bakterien 
immer wieder ein Problem. Das gehäuse und die tasten des 
SpeechMike Premium sind aus Polymeren mit antimikrobiellen 
zusätzen gefertigt, die mindestens 5 jahre lang vor 
verschiedensten keimen schützen.

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.

Häufig geStellte fragen

WaruM Verfügt DaS SPeecHMike PreMiuM 
über ein groSSeS Metall-Mikrofongitter?

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

•	 ein integrierter Pop-filter verhindert Verzerrungen und 
Störgeräusche, wenn der abstand zum Mikrofon beim  
Sprechen sehr gering ist.

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 um 
weiterhin die funktionen des Vorgängermodels zu nutzen. Wenn 
Sie aber die neuen funktionen wie die bewegungssteuerung 
konfigurieren möchten, müssen Sie ein update durchführen.

unterStützt DaS SPeecHMike PreMiuM Die 
funktion zuM blättern/Scrollen?

•	 ja. funktionstasten können optional so konfiguriert werden,  
dass sie die funktion zum blättern/Scrollen.

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 zerlegen, 
um die linse des lasersensors zu reinigen.

anScHluSSMÖglicHkeiten
•	 uSb: Highspeed uSb 2.0

auDioaufnaHMe
•	 Mikrofontyp: elektret-kondensatormikrofon
•	 Mikrofon-kapsel: 10 mm
•	 eigenschaft: unidirektional
•	 frequenzgang: 200 – 12 000 Hz
•	 empfindlichkeit: -37 dbV
•	 Signal-rausch-Verhältnis: > 70 dba

lautSPrecHer
•	 lautsprechertyp: integrierter dynamischer lautsprecher, rund
•	 lautsprecherdurchmesser: 30 mm
•	 akustischer frequenzgang: 300 – 7500 Hz
•	 ausgangsleistung: > 200 mW

barcoDe-Scanner (lfH3600/3610)
•	 kompatible barcodes: ean, uPc, code 11/39/93/128, codebar, 

MSi code, rSS, interleaved 2 aus 5, Discrete 2 aus 5
•	 laser-klasse: laser-Produkt der klasse 1

SySteManforDerungen
•	 Prozessor: intel Pentium 4, 1,0 gHz oder vergleichbarer Prozessor
•	 raM: 1 gb (2 gb empfohlen)
•	 festplattenkapazität: 250 Mb festplattenkapazität für Microsoft.

net framework, 30 Mb für Speechcontrol-Software
•	 betriebssystem: Windows 8/7/Vista (32/64 bit), Windows XP (32 

bit), Mac oS X 10.8/10.7
•	 freier uSb-Port
•	 cD-roM-laufwerk
•	 grafikkarte: DirectX-fähige grafikkarte mit 

Hardwarebeschleunigung empfohlen
•	 Mit citrix- und Windows terminal Server-umgebungen kompatibel

uMWelteigenScHaften
•	 erfüllt 2002/95/ec (roHS)
•	 bleifrei gelötetes Produkt

betriebSbeDingungen?
•	 temperatur: 5 °c – 45 °c
•	 feuchtigkeit: 10 % – 90 %

abMeSSungen
•	 geräteabmessungen (b × H × t): 45 × 175 × 32 mm
•	 gewicht: 0,200 kg (lfH3500, lfH3510),  

0,210 kg (lfH3600, lfH3610) – inklusive kabel
•	 kabellänge: 2,5 m

DeSign unD auSfüHrung?
•	 temperatur: 5 °c – 45 °c
•	 feuchtigkeit: 10 % – 90 %

PackungSinHalt
•	 SpeechMike Premium uSb-Diktiermikrofon
•	 uSb-kabel (an gerät angeschlossen)
•	 Mikrofonhalter
•	 cD-roM mit Software und benutzerhandbuch
•	 kurzanleitung
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