Olympus - Professionelle Lösungen für höchste Diktieransprüche
Olympus ist eine führende Marke mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung von
Diktiersystemen.

Innovationskraft durch unübertroffene Kompetenz
Bereits 1969 gab es von Olympus handliche Diktiergeräte. Das Unternehmen ist der
Erfinder der Microcassette, die zum ersten Mal im ZUIKO PEARLCORDER
eingesetzt wurde. Seitdem werden immer kompaktere, leistungsfähigere und
flexiblere Diktierlösungen nachgefragt.
Die hohe Kompetenz von Olympus zeigt sich in der Vielzahl neuer innovativer
Diktierlösungen. Die Digitalisierung des Büros veränderte den Arbeitsalltag und damit
auch die Anforderungen an digitale Diktiergeräte. Heute geht es bei der Konzeption
professioneller Diktiergeräte um die Optimierung des vorhandenen Workflows.
Die Lösung von:1997 brachte Olympus mit dem D1000 den ersten digitalen Voice
Recorder für professionelle Anwender auf den Markt.
Dieses Engagement zahlt sich aus: Olympus ist mit einem Marktanteil von über 40 %
sowohl bei analogen wie auch digitalen Diktiergeräten mengenmäßig seit Jahren in
Deutschland Marktführer (Quelle: GfK).

Neues Top-Produkt: Olympus DS-4000
Die Innovationsführerschaft von Olympus zeigt sich im gerade vorgestellten (August
2004) neuen Top-Produkt DS-4000. Die FAZ hat das Olympus-Diktiergerät DS-4000
als das „derzeit beste digitale Diktiergerät“ bezeichnet.
Ob in der Kanzlei oder im Gericht, der digitale Voice Recorder Olympus DS-4000
überzeugt aufgrund seiner Vielseitigkeit. Mit seinem Metallgehäuse, dem
ergonomischen Schiebeschalter sowie der Möglichkeit der individuellen Anpassung
von Einstellungen und Funktionen hebt sich das leistungsstarke Business-Tool
deutlich vom aktuellen Angebot ab. Dank der Verwendung von
Wechselspeichermedien steht eine nahezu unbegrenzte Aufnahmekapazität zur
Verfügung. Die aufgezeichneten Dateien lassen sich anschließend mit der neuen
Version der DSS Player Pro Software verarbeiten. Sie erleichtert das Archivieren
sowie Editieren von Aufnahmen und Dokumenten. Der DS-4000 ist Teil eines

vielseitigen und leistungsstarken Systems, das einen optimalen Workflow garantiert.
Dazu gehört auch das AS-4000 Kit mit Transkriptions-Softwaremodul, PCFußschalter und Stereo-Kopfhörer für das effiziente Erstellen von Abschriften sowie
weiteres umfangreiches Zubehör.
Das DS-4000 / AS-4000 System ist, wie alle Olympus PRO-LINE Produkte, speziell
auf die Anforderungen professioneller Anwender zugeschnitten. Der Vertrieb erfolgt
ausschließlich über autorisierte Fachhändler, die auf digitale Diktiersysteme
spezialisiert sind.

Individualisierung & Anpassung an Kundenbedürfnisse
Der DS-4000 kann an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst werden und
setzt damit ganz neue Maßstäbe hinsichtlich Flexibilität, Perfektion und
Anwenderfreundlichkeit. Die autorisierten Olympus ProLine-Händler bieten dem
Kunden weit mehr als fachmännische Beratung zum Umgang mit dem Produkt. Sie
können den DS-4000 auch speziell auf die individuellen Anforderungen des
Anwenders hin programmieren. Wird beispielsweise die Index-Funktion, mit der sich
wichtige Passagen während einer Besprechung oder eines Vortrages markieren
lassen, häufig benötigt, lässt sich eine der Tasten direkt belegen. Damit steht die
Funktion quasi ‚auf Knopfdruck’ zur Verfügung. Außerdem ist die Anzahl der Ordner
entsprechend den Nutzergewohnheiten programmierbar. Insgesamt können bis zu
sieben Ordner, die sich jederzeit umbenennen lassen, eingerichtet werden.
Aufnahmekapazität
Auswechselbare xD-Picture Cards ermöglichen eine nahezu unbegrenzte
Aufnahmezeit. Zwei Qualitätsmodi stehen zur Auswahl: Wenn die Aufnahmequalität
im Vordergrund steht, sollte der SP-Modus eingeschaltet werden. Für längere
Aufnahmen empfiehlt sich dagegen der LP-Modus. Mit der im Lieferumfang
enthaltenen 32-MB-Karte können über fünf Stunden im SP-Modus und mehr als elf
Stunden im LP-Modus festgehalten werden. Beim Einsatz einer optionalen 512-MBKarte vergrößert sich die Kapazität auf über 179 Stunden. Die Aufnahmen werden im
hoch komprimierten DSS-Format gespeichert, das sich trotz seiner geringen
Datengröße durch eine exzellente Qualität auszeichnet – ideal für Archivierungen im
Netzwerk oder für E-Mailings.

Designkonzept
Vom eleganten, ergonomischen und kompakten Design des Metallgehäuses bis hin
zum Schiebeschalter – jeder einzelne Aspekt dieses Modells wurde entsprechend
den Bedürfnissen der Anwender entwickelt. Der Schiebeschalter zum Beispiel läuft
über Gummirollen, die ein angenehmes ‚Klick’-Gefühl erzeugen, ohne das dabei ein
Geräusch aufgenommen wird.
Selbstverständlich verfügt dieses Modell über alle Funktionen, die für ein effizientes
Arbeiten erforderlich sind: zusätzliches Einfügen von Kommentaren in bestehende
Aufnahmen, individuelle Bezeichnung der Ordner, Anwendung von User-IDs sowie
benutzerdefinierte Einstellungen. Das Menü im LC-Display kann in deutscher,
englischer und französischer Sprache angezeigt werden.
Die mitgelieferte USB-Docking-Station ist kompatibel zu den meisten USB-Klassen*
und erlaubt einen schnellen und einfachen Datentransfer auf den Mac oder PC. Sie
dient darüber hinaus als Ladegerät für die im Lieferumfang enthaltenen Akkus.
Selbst freihändige Sprachaufzeichnung ist möglich, wenn sich der DS-4000 in der
Docking-Station befindet. Sie fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Voice
Recorder und dem optionalen Fußschalter RS-26 – ein einzigartiger Vorteil, den
besonders Mediziner und Wissenschaftler zu schätzen wissen.
Perfekt abgerundet wird das neue digitale System mit dem AS-4000 Transcription Kit.
Neben PC-Fußschalter und Stereo-Kopfhörer beinhaltet es ein Softwaremodul, das
speziell für das effiziente Erstellen von Abschriften entwickelt wurde. Weitere
Highlights sind: einfache Verwaltung von Dateien und Dokumenten, automatische
Eingangsbestätigung sowie Umleitung von E-Mails in korrespondierende
Posteingänge via FTP, POP3, SMTP oder Netzwerk sowie eine
Verschlüsselungsfunktion.
* USB Audio Class, USB AutoConnect, USB HID Class.

Das Olympus DS-4000 – Hauptmerkmale:
•

Professionelles Business Tool im Metallgehäuse

•

Zwei Aufnahmequalitäten: SP/LP

•

Aufnahme im hoch komprimierten, hoch qualitativen DSS-Format

•

Über elf Stunden Aufnahmezeit mit der im Lieferumfang enthaltenen 32-MBxD-Picture-Card (maximal 179 Stunden mit der optionalen 512-MB-Karte)

•

Bis zu sieben Ordner für Dateimanagement (Kapazität je 199 Dateien)

•

USB-Docking-Station für schnelles Downloaden und zum Laden der Akkus

•

Freihändiges Diktieren mit optional erhältlichem Fußschalter

•

Direkte Aufzeichnung auf den PC/Mac via USB-Kabel

•

USB-Mikrofon/Lautsprecher-Schnittstelle

•

DSS Player Pro Software (Version 4)
- einfache Übertragung, Organisation und Wiedergabe von
DSS-Dateien
- programmierbarer Workflow für Diktat und Dokumenten-Management
- LAN-, E-Mail- und FTP-kompatibel
- kompatibel mit Spracherkennungssoftware

Für weitere Informationen schauen Sie bitte auf die Olympus-Internetseite:
www.olympus.de/consumer/voice/home.cfm

