
Panasonic HD Visual 
communication system
mit HoHer BilD- unD Klangqualität
und vielen weiteren FunKtionen

AlwAys more 
thAn you expect



Bisher ineffiziente Besprechungen...
· bieten jetzt großartige Bilder, sodass Gesichtsausdrücke klar erkennbar sind.
· ermöglichen nun natürliche, angenehme unterhaltungen.
· sind jetzt aufgrund einer stabilen netzwerkverbindung leicht zu verwenden.
· sind jetzt wegen der schnellen reaktionszeit effizienter
· reduzieren jetzt Kosten

das hd visual communications system bietet störungsfreie Konferenzen mit 
hochauflösender Videoqualität über das Unternehmens-Intranet wie auch das 
Internet. Es lässt sich außerdem leicht bedienen. Bei der resultierenden lebens-
nahen visuellen Kommunikation scheint jeder teilnehmer sich in demselben 
Raum zu befinden, obwohl sie sich an entfernten Standorten aufhalten. Mit dem 
HD Visual Communications System erreichen Sie die Art der präzisen Kommu-
nikation und Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Standorten, die bei herkömm-
lichen Videokonferenzsystemen aufgrund der niedrigen Auflösung und häufigen 
Tonunterbrechungen und -verzögerungen einfach nicht möglich war.

sparen sie Geld, reisekosten und verschwendete reisezeiten. die niedrigen 
Kosten des Systems stellen einen schnellen Return-on-Invest (RoI) sicher. 
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verBessern sie ihre KommuniKAtion und spAren sie dABei Geld
mit Panasonic HDVc

KX-VC600

KX-VC300



dAs hd visuAl communicAtions system 
VerarBeitet zaHlreicHe auFgaBen
Bei herkömmlichen videokonferenzsystemen kann es schwierig sein, die Gesichtsausdrücke von personen zu erkennen. Außerdem kann die datenverbindung gelegent-
lich unterbrochen werden. dadurch ist es manchmal erforderlich, dass mitarbeiter verreisen müssen, um persönlich an Besprechungen teilzunehmen. mit dem hd visual 
Communications System können Sie natürliche Gespräche mit hoher Bild- und Klangqualität führen, als ob die andere Person direkt neben Ihnen stehen würde, und so 
eine persönlichere Kommunikation erreichen. so können sie das hd visual communications system in einer vielzahl von situationen anwenden, die für herkömmliche 
videokonferenzsysteme problematisch waren.

BIlDUnGSwESEn - 
aKtiVe zusammenarBeit Bei Der 
ForscHung in stanDorten
Als wären Sie in demselben Labor
durch die verbindung von entfernten Forschungslabors über das hd visual com-
munications System wird die bequeme gemeinschaftliche Forschung ermöglicht. 
Die hohe Bild- und Klangqualität ermöglicht die präzise gemeinschaftliche 
Forschung, als ob beide Parteien sich in demselben Raum befinden würden. Das 
System kann auch für die live-Durchführung von Kursen und Schulungen an 
Fernstandorten verwendet werden.

FERTIGUnGSInDUSTRIE - 
qualitatiV HocHwertige KommuniKation 
zwiscHen stanDorten
Sehen Sie Nahaufnahmen von Kleinteilen  und Prototypmodellen
Mit Zweitkameras können Sie deutliche Bilder von Substraten, Blaupausen und 
Design-Prototypen auf einem Schreibtisch anzeigen. Selbst in Fällen, in denen 
bisher eine Geschäftsreise erforderlich war, um Einzelheiten darzustellen und 
zu besprechen, ermöglicht das hd visual communications system die deutliche 
Anzeige der objekte für beide teilnehmer, sodass diese umgehend besprochen 
werden können. So sind Besprechungen ohne Geschäftsreisen sowie eine soforti-
ge Qualitätskontrolle möglich.

MEDIZInISCHE BEHAnDlUnG - 
Konsultieren sie meDiziniscHe 
sPezialisten in weiteren stanDorten
Reduzierung der Unterschiede im Niveau der medizinischen Versorgung
medizinische spezialisten können nun Ärzte in anderen regionen beraten, 
indem Sie die qualitativ hochwertigen Bilder des HD Visual Communications 
System verwenden. Damit können außerdem Ärzte sogar in 3D geschult 
werden, um die unterschiede im niveau der medizinischen versorgung in 
verschiedenen regionen zu reduzieren

SonSTIGE GEBIETE - 
umFassenDe gescHäFtsanwenDungen
Leichte, bequeme Besprechungen zwischen verschiedenen Standorten
Die Probleme, die häufig bei herkömmlichen Videokonferenzen auftreten, wie 
schlechte Bildqualität und unterbrochener oder verzögerter Klang, wurden gelöst. 
Besprechungen an entfernten standorten können nicht nur innerhalb des unterneh-
mens über ein intranet, sondern auch unterbrechungsfrei und einfach mit Kunden 
außerhalb des Unternehmens über das Internet stattfinden. Darüber hinaus stehen 
zahlreiche weitere praktische verwendungen zur verfügung, wie die verbindung des 
HDVC mit einem PC und die Anzeige des PC-Bildschirms beim anderen Teilnehmer.

ein wertvolles KommuniKAtionstool
Für notFälle
Selbst wenn Reisen durch schlechte wetterverhältnisse oder Verkehrsunfälle ver-
hindert werden, kann das hd visual communication system personen an entfernten 
standorten mit scharfen Bildern und klarem ton miteinander verbinden, sodass sie 
den Geschäftsalltag weiter fortsetzen können. Die Systeme tragen zum Risiko-
management bei, ohne probleme für ihre Kunden zu verursachen.

durch weniGer GeschÄFtsreisen werden 
Ausserdem co2-emissionen unD
Kosten reDuziert 
in den vergangenen Jahren sind die sozialen Anforderungen hinsichtlich des 
umweltschutzes stetig gewachsen. es wird nun besonders großer wert auf 
umweltbewusste Unternehmen gelegt, die die Geschäftsreisen ihrer Mitarbeiter 
minimieren, um die co2-Emission durch Transportsysteme zu reduzieren. Dabei 
werden natürlich auch Reisekosten und Zeit gespart. Das HD Visual Communi-
cations system ist ein wesentliches tool für zukünftige unternehmen, da es die 
Geschäfte effizienter und gleichzeitig umweltschonender machen kann.



hd visuAl communicAtion system
Vier FunKtionen Für angeneHme gescHäFtsaBwicKlungen
Das HD Visual Communications System hebt sich deutlich von bisherigen Videokonferenzsystemen ab, die nicht über das Internet getätigt wurden. 
Außerdem wird das neue system von zahlreichen fortschrittlichen panasonic technologien unterstützt.

HoHE BIlD- UnD KlAnGQUAlITÄT 
gesicHtsausDrücKe unD gesten 
werDen DeutlicH üBermittelt
Die einzigartige, qualitativ hochwertige Bildtechnologie von Panasonic, die mit 
den VIERA- und DIGA-Produkten entwickelt wurde, erschafft ein außerordentlich 
realistisches erlebnis, bei dem sich jeder teilnehmer in demselben raum zu 
befinden scheint. Die digitale Home Electronics-Plattform Uniphier® lSI ermög-
licht außerdem die darstellung von Gesichtsausdrücken und Gesten in klaren Full 
HD-Bildern als Teil des visuellen Kommunikationserlebnisses.
* Uniphier® ist eine eingetragene Marke der Panasonic Corporation.

hohe KlAnGquAlitÄt
gesPräcHe in BeiDe ricHtungen
sinD unterBrecHungsFrei unD natürlicH.
Die natürlichen Gespräche in beide Richtungen werden dank einer einzigartigen 
Echounterdrückung erreicht. Damit werden Echos und Pfeifgeräusche reduziert 
und eine lebensnahe Klangqualität ohne Unterbrechungen erreicht, selbst wenn 
zwei personen gleichzeitig sprechen. durch Breitbandstereo wird ein klarer und 
umfassender Klang erreicht. Darüber hinaus gibt das digitale Boundary-Mikrofon 
mit Richtungserkennungsfunktion den Zuhörern die Richtung der Stimme des 
sprechers und die position an. so entsteht eine natürlichere unterhaltung in 
Breitbandstereoklang, bei der sich jeder teilnehmer in demselben raum zu 
befinden scheint, selbst wenn sie sich in entfernten Standorten aufhalten. 
Außerdem werden so Ermüdungstendenzen bei langen Gesprächen gemindert.

stABile verBindunG
Passt sicH an sicH VeränDernDe 
netzwerKBeDingungen an
das hd visual communications system umfasst eine vielzahl an panasonic techno-

logien, um die Verbindungsstabilität zu garantieren. Durch die Anpassung der Bitrate 

(„Rate Control“-Funktion) werden netzwerküberlastungen akkurat geschätzt und die 

datenübertragungsmenge so gesteuert, dass der paketverlust reduziert wird. die kombi-

nierte Verwendung von FEC (Forward Error Control, d. h. Vorwärts-Fehlerkorrektur) und 

ARQ (Automatic Repeat Request, d. h. automatische wiederholungs-Anforderung) ermög-

licht die wiederherstellung beim unvermeidlichen paketverlust. dank dieser Funktionen 

können Sie eine stabile Verbindung erreichen und Klang- sowie Bildunterbrechungen 

sowohl in intranets als auch im internet, wo die Bandbreite nicht garantiert ist und sich 

die verfügbare Bandbreite ständig aufgrund von Datenverkehrsbedingungen ändert, 

vermeiden. Sie erhalten so automatisch mehr Geschäftsmöglichkeiten, da Sie in der 

lage sind, visuell mit Kunden außerhalb des unternehmens zu kommunizieren.

nutzbare
Bandbreite

paketverlust

erheblicher datenverkehr erheblicher datenverkehr Zeit

ohne steuerung

mit steuerung

Hohe Klangqualität

High Sound
Quality

Hohe Bildqualität

stabile verbindung

Stable Connection



Datenaustausch 
wechseln Sie zu einer nebenkamera oder einem PC-Bildschirm mit nur einem 
tastendruck und tauschen sie daten, wie Filme oder softwareanwendungen, aus.

Nahaufnahmen mit einer Nebenkamera
mit einer nebenkamera können sie nahaufnahmen von details machen, 
die mit dem bloßen Auge schwer zu erkennen sind.

Schnappschüsse
Hochauflösende Standbilder, die mit einer nebenkamera aufgenommen wurden, 
können versendet werden, um scharfe, klare Bilder auszutauschen und dabei 
nur eine geringe datenmenge zu senden.selbst bei Konferenzen mit niedriger 
Auflösung können Sie Full HD-Bilder anzeigen.

Freigabe eines PC-Bildschirms
Zeigen Sie Ihren PC-Bildschirm dem anderen Teilnehmer an und führen Sie 
Gespräche, während Sie beide dasselbe Diagramm oder dieselben Präsentations-
daten in höchster Qualität betrachten.

Sehen Sie Gesichtsausdrücke, während Sie Bilder anzeigen
Sie können zum Bild des anderen Teilnehmers wechseln, während Sie Bilder Ihres 
PC-Bildschirms oder der nebenkamera darstellen, um dessen Reaktion zu sehen.

Kompatibilität
Stellen Sie anhand des SIP-Protokolls eine Verbindung mit den 
VC-Systemen oder MCUs anderer Hersteller her.

Bereits vorhandene Geräte
Die KX-VC-Serie bietet verschiedene Schnittstellen zum Anschluss 
von Displays, Verstärkern, Mikrofonen und lautsprechern.

3D-Präsentation
nutzen Sie die aktuellste 3D-Technologie für Präsentationen und Übertragungen 
z. B. im medizinischen umfeld 

 

leichte BedienunG
leicHte BeDienung
Für jeDen Benutzer
leicht verständliche Bedienung und Bildschirmanzeigen. wählen Sie den gewünsch-
ten Teilnehmer mit einer Direktwahltaste (nur KX-VC 500) oder über das Adressbuch.
nur benutzerfreundliche Kommunikationstools werden angenommen und können so 
zur Kostenreduzierung beitragen.

Kurzwahl
Sie können fünf häufig angerufene Standorte mit einem einzigen  
Tastendruck anwählen.

Adressbuch
sie können den gewünschten teilnehmer direkt über das Adressbuch  
aus- und anwählen.

Verbindungsstatus-Display
Sie können den Verbindungsstatus des netzwerks und der Peripheriegeräte 
überprüfen. sie erhalten informationen zur verwendeten Bandbreite und zum 
aktuellen paketverlust.

FleXiBilität

leichte 
Bedienung

Easy Operation

KX-Vc-serie

internet

KX-Vc-serie internet
Anderes Gerät

KX-Vc-serie

3D
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Einige Funktionen mit Version 2.3 sind ab Herbst 2011 verfügbar. 
Zumutbare Abweichungen in Modellen, Maßen, Farben sowie 

Änderungen zur Anpassung an den neuesten stand der technik und 
produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.


