»Worte sind alles,
was wir haben.«
Samuel Beckett

Digitale Recorder für alle Anforderungen.

»Bevor ich spreche,
habe ich etwas
Wichtiges zu sagen.«

Halten Sie jedes Wort fest. Und das in höchster Tonqualität:
Mit den digitalen Recordern von Philips. Was unsere
Produkte leisten und wie Sie diese optimal einsetzen,
erfahren Sie auf den folgenden Seiten. Wir sind überzeugt,
Sie finden die für Sie passende Lösung.

Groucho Marx

Digitale Recorder optimier t
Digitale Recorder optimier t
Digitale Recorder optimier t
Digitale Recorder optimier t
Diktieren und Transkription
Zubehör
Technische Daten

für Notizen
für Gespräche
für Vor träge
für Meetings

4–9
10–13
14–19
20–25
26–31
32–33
34–37

»Gedanken, die
spontan in den Sinn
kommen, sind meist
die wertvollsten.«
Francis Bacon

Mit unseren digitalen Recordern für Notizen vergessen Sie
garantier t nichts mehr. Denn Sie können Ihre Gedanken
und Ideen zu jeder Zeit und an jedem Or t festhalten –
einfach und bequem. Die integrier te ClearVoice-Funktion
passt leise Passagen dynamisch an, und sorgt so für eine
bessere Verständlichkeit von leiseren Stimmen. Dies
gewährleistet ein Maximum an Tonqualität.

OPTIMIERT FÜR NOTIZEN
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Voice Tracer

Voice Tracer

Der Voice Tracer 612 ist optimal für unterwegs zum
Aufnehmen persönlicher Notizen, Ideen und Gedanken.
Laden Sie Ihre Notizen einfach per USB auf einen PC und
hören Sie sich die Aufzeichnungen direkt an.

Wenn Sie es im Alltag stilvoll und praktisch mögen, ist der
Voice Tracer 632 die perfekte Wahl. Er ist auf die Aufnahme
Ihrer Ideen und Notizen ausgelegt. Das Freisprech-Headset
sorgt für Freiheit unterwegs.

Überlegene Audioqualität
• ClearVoice für klare, lebendige Sprachwiedergabe
• Aufnahmen im MP3-Format

Überlegene Audioqualität
• ClearVoice für klare, lebendige Sprachwiedergabe
• Aufnahmen im MP3-Format
• Sprachaktivierungsfunktion für freihändiges Aufnehmen

Digitaler Recorder 612

Digitaler Recorder 632

Einfache und intuitive Nutzung
• Plug & Play unter Windows, Mac OS und Linux
• Schnelle Über tragung von Aufnahmen und Daten
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Ergonomisch und leicht
• Frontlautsprecher für kristallklare Sprachwiedergabe

OPTIMIERT FÜR NOTIZEN
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LFH0612

Einfache und intuitive Nutzung
• Plug & Play unter Windows, Mac OS und Linux
• Schnelle Über tragung von Aufnahmen und Daten
• Anzeige der Stimmlautstärke für klares Feedback
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Ergonomisch und leicht
• Frontlautsprecher für kristallklare Sprachwiedergabe
• Mit komfor tablem Freisprech-Headset

OPTIMIERT FÜR NOTIZEN

LFH0632
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Voice Tracer

Digitaler Recorder 617

Mit dem Voice Tracer 617 können Sie unterwegs Dokumente
und Notizen diktieren. Schließen Sie den Recorder im Büro
einfach an den Computer an, übertragen Sie die Dateien
und lassen Sie das Gesprochene von der Software in Text
umwandeln.
Notizen in bester Form
• ClearVoice für klare, lebendige Sprachwiedergabe
• Aufnahmen im MP3-Format
• Sofortige Aufnahme mit nur einem Tastendruck
(One-Touch Recording)
• Indexfunktion zum einfachen Auffinden wichtiger Passagen
Gesprochenes Schwarz auf Weiß
• Komplettlösung: mit Dragon NaturallySpeaking DVR Edition
• Präziser als je zuvor, mit einer Genauigkeit von bis zu 99 %
• Automatisches Transkribieren Ihrer Diktatdateien
• Erstellen von Dokumenten dreimal schneller als durch
Tippen

OPTIMIERT FÜR NOTIZEN
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»Hören Sie genau zu,
wenn jemand spricht.
Die meisten Menschen
hören nie zu.«
Ernest Hemingway

Ersparen Sie sich das Mitschreiben und konzentrieren
Sie sich voll und ganz auf das Gespräch: Mit unseren für
Gespräche optimier ten Recordern verpassen Sie kein
einziges Wor t. Das integrier te rauscharme Mikrofon ist
Standard-Mikrofonen deutlich überlegen. Dank höherer
Aufnahmeempfindlichkeit empfängt es mehr Sprachsignale
und garantier t brillante Tonqualität.

OPTIMIERT FÜR GESPRÄCHE
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Voice Tracer

Voice Tracer

Auch wenn Sie unaufmerksam sind, erfasst der Voice
Tracer 642 jedes Gespräch für Sie. Nehmen Sie bis zu
566 Stunden auf und über tragen Sie die Dateien per
USB auf Ihren Computer.

Der Voice Tracer 652 ist ideal zum Aufnehmen von
Gesprächen: die Tonqualität ist auch in lauter Umgebung
ausgezeichnet. Zudem können Sie das Gerät überall per
USB aufladen.

Überlegene Audioqualität
• Rauscharmes Mikrofon für hervorragende Sprachqualität
• ClearVoice für klare, lebendige Sprachwiedergabe
• Aufnahmen im MP3-Format in fünf Aufnahmemodi

Überlegene Audioqualität
• Rauscharmes Mikrofon für hervorragende Sprachqualität
• ClearVoice für klare, lebendige Sprachwiedergabe
• Aufnahmen im MP3- oder PCM-Format für Studioqualität

Einfache und intuitive Nutzung
• Großes, leicht lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Plug & Play unter Windows, Mac OS und Linux
• Anzeige der Stimmlautstärke für ein klares Feedback

Einfache und intuitive Nutzung
•G
 roßes, leicht lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Anzeige der Stimmlautstärke für ein klares Feedback
• Schnelle Über tragung von Aufnahmen und Daten
• Indexfunktion zum einfachen Auffinden wichtiger Passagen

Digitaler Recorder 642

Digitaler Recorder 652

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Ergonomisch und leicht
• Frontlautsprecher für kristallklare Sprachwiedergabe
• Mit komfor tablem Freisprech-Headset

OPTIMIERT FÜR GESPRÄCHE
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Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Aufladen der Akkus per USB
• Musikwiedergabe im MP3- und WMA-Format
•M
 it komfor tablem Freisprechmikrofon zum Anstecken
und Stereokopfhörern

LFH0642

OPTIMIERT FÜR GESPRÄCHE

LFH0652
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»Ich bin immer bereit
zu lernen, aber
nicht immer bereit,
belehrt zu werden.«

Wer nichts überhör t, kann auch nichts falsch verstehen:
Mit unseren ditigalen Recordern für Vor träge können Sie
Lesungen ganz einfach aufnehmen. Das bei allen Modellen
integrier te Zoom-Mikrofon fängt auch weit entfernte
Stimmen ein und filter t sämtliche störenden
Umgebungsgeräusche aus der Aufnahme.

Winston Churchill

OPTIMIERT FÜR VORTRÄGE
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Voice Tracer

Voice Tracer

Der Voice Tracer 862 kombiniert Form und Funktion
in einzigar tiger Weise. Er vereint modernste
Aufnahmefunktionen, Unterhaltungselemente und
ein erstklassiges ergonomisches Design.

Nehmen Sie mit dem Voice Tracer Notizen auf und schreiben
Sie sie mithilfe der USB-Handsteuerung. Genießen Sie
kristallklare Stereo-Aufnahmen und schnelle Dateiübertragung
auf den PC per USB.

Überlegene Audioqualität
• Zoom-Mikrofon für Aufnahmen auf Distanz
• Rauscharmes Stereomikrofon für hervorragende
Sprachqualität
• Stereoaufnahmen im MP3-Format

Effiziente Texteingabe
• E ingabe der Aufnahmen mit USB-Handsteuerung
und Kopfhörern
• S teuern von Wiedergabe/Stopp,
Vorlauf/Rücklauf mit dem
Daumen

Digitaler Recorder 862

Schreibset 867

Einfache und intuitive Nutzung
• Schnelle Über tragung von Aufnahmen und Daten
• Schnelle und einfache Dateiverwaltung mit vier Ordnern
• Großes, leicht lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
Voice Tracer

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Aufladen der Akkus per USB
• Musikwiedergabe im MP3- und WMA-Format
• Mit komfor tablem Stereomikrofon und Kopfhörern

OPTIMIERT FÜR VORTRÄGE
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LFH0867

Digitaler Recorder 868
Der Voice Tracer 868 verfügt über eine USB-Dockingstation,
mit der Sie den Recorder einfach aufladen und gleichzeitig an
den PC anschließen können.

LFH0862

OPTIMIERT FÜR VORTRÄGE

LFH0868
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Voice Tracer

Digitaler Recorder 882
Die perfekte Kombination aus professionellen und
unterhaltsamen Eigenschaften bietet der Voice Tracer 882.
Nehmen Sie Ihre Vor träge und Vorlesungen auf oder
hören Sie UKW-Radiosender und Ihre Lieblingsmusik.
Das Gerät verfügt über das innovative 12 m-ZoomMikrofon, das Stimmen in weiter Entfernung aufnimmt
und Umgebungsgeräusche ausblendet.
Überlegene Audioqualität
• Zoom-Mikrofon für Aufnahmen auf Distanz
• PCM-Stereoaufnahmen für Audio-CD-Qualität
• Stereoaufnahmen im MP3-Format
• Regelbare Mikrofonempfindlichkeit für optimale Qualität
• Sprachaktivierungsfunktion für freihändiges Aufnehmen
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Aufladen der Akkus per USB
• Musikwiedergabe im MP3- und WMA-Format
• UKW-Radioaufnahmen zum Aufzeichnen Ihres
Lieblingsradioprogramms
• Mit komfor tablem Stereomikrofon und Kopfhörern

OPTIMIERT FÜR VORTRÄGE
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»Wenn du brillant
über ein Problem
reden kannst,
scheint das
Problem bereits
gelöst zu sein.«

In Meetings wird oft viel geredet, aber wenig gesagt.
Unsere digitalen Meeting-Recorder halten alles fest und
machen es Ihnen leicht, die wirklich wichtigen Passagen
herauszufiltern. Unsere Meeting-Recorder enthalten
Grenzflächen-Mikrofone, welche über den Schalldruck des
Tisches eine hervorragende Ton- und Aufnahmequalität
erzielen.

Stanley Kubrick

OPTIMIERT FÜR MEETINGS
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Voice Tracer

Meeting-Recorder 895
Der Voice Tracer nimmt jedes Wor t in exzellenter
Audioqualität auf. Legen Sie die tellerförmigen Mikrofone
auf den Tisch, schließen Sie sie an den Recorder an und
legen Sie los!
Überlegene Audioqualität
• Stereoaufnahmen im MP3-Format
• Innovative Mikrofone mit 360 Grad-Aufnahmeradius
• Regelbare Mikrofonempfindlichkeit für optimale Qualität

Einfache und intuitive Nutzung
• Tragbare, benutzerfreundliche Lösung
• Schnelle Über tragung von Aufnahmen
und Daten
• Schnelle und einfache Dateiverwaltung mit vier Ordnern
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• Aufladen der Akkus per USB
• Musikwiedergabe im MP3- und WMA-Format
• Handliche Tasche zum bequemen Transportieren

OPTIMIERT FÜR Meetings
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Pocket Memo

Meeting-Recorder 955
Der professionelle Meeting-Recorder ist auf die Aufnahme
Ihrer Meetings ausgelegt und vereint hervorragende
Tonqualität mit benutzerfreundlicher Technologie. Das System
ist erweiterbar und wächst mit den Anforderungen Ihres
Unternehmens.
Erstklassige Benutzerfreundlichkeit
• Sofort einsatzbereite Lösung
• Eleganter Metallkoffer für einfachen Transport
• Schneller Aufbau mit innovativen Konferenzmikrofonen
Einfach clever
• Optimale Aufnahmen mit 360-Grad-Aufnahmeradius
• Grenzflächentechnik nutzt den Schalldruck der
Tischoberfläche
• Erweiterbar durch Kaskadierung der Mikrofone
• Integrier te Kabelaufbewahrung und Längenanpassung
Für Profis entworfen
• Hochwer tige Aufnahmequalität im DSS-, MP3- und
PCM-Format
• Automatischer Dateidownload per USB für schnelle
Transkription
• Wechselspeicherkar te für unbegrenzte Aufnahmen

OPTIMIERT FÜR Meetings
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»WENN MAN FRAGT:
Wie schreiben Sie?,
antworte ich IMMER:
Ein Wort nach dem
anderen.«

Unsere ergonomischen und handlichen Recorder lassen
sich mit professioneller Transkriptionshardware und
-software mühelos zu Komplettlösungen ergänzen.
Diktatdateien werden bequem in bester Qualität
erstellt und elektronisch zur umgehenden Transkription
über t ragen. Das bedeutet kürzere Umschlagzeiten
vom Diktat zur Abschrift.

StePHen King

DIKTIEREN UND TRANSKRIPTION
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Zubehör
Transcription Set
Das SpeechExec Transcription Set
ist ein speziell entwickeltes digitales
Transkriptionssystem zum einfachen und
bequemen Transkribieren.

Telefon-Pickup-Mikrofon
Problemloses Aufzeichnen Ihrer
Telefongespräche. Schließen Sie das
Mikrofon einfach an den Recorder an
und setzen Sie den Ohrhörer ein.

LFH7177

LFH9162

Meeting-Mikrofon
Das Meeting-Mikrofon bietet eine
hervorragende Tonqualität gepaar t mit
herausragendem Bedienkomfor t.
Revolutionäre Technologie in
praktischer Form.
LFH9172

Media Player-Tipp-Set
Steuern Sie die Wiedergabe von
Sprachdateien im Media Player
einfach mit den Daumen.
LFH2370

Aufsteck-Mikrofon
Das unidirektionale Aufsteckmikrofon
verwandelt Ihren Recorder in ein
Interviewmikrofon.
LFH9171

Krawattenmikrofon
Das Krawattenmikrofon ist ein
omnidirektionales Mikrofon für
Aufnahmesituationen, in denen unauffällige,
freihändige Bedienung erforderlich ist.
LFH9173

Freisprech-Headset
Das Freisprech-Headset ist der ideale
Begleiter für unterwegs: mit dem
Krawattenclip bleibt das Mikrofon stets
in der richtigen Position.

Wiederaufladbare Batterien
Langlebige Leistung für Ihren digitalen
Recorder : bis zu 1000-mal wiederaufladbar.

LFH0331

LFH9154
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LFH0652

Zoom mic system

MEETINGS

LFH0862

LFH0867

LFH0868

LFH0882

LFH0895

6 m Zoom

6 m Zoom

6 m Zoom

12 m Zoom

6 m Zoom

•

•

•

•
•

Maximale
Aufnahmedauer

277 h

277 h

277 h

566 h

566 h

572 h

572 h

572 h

572 h

572 h

349 h
(2 GB Speicherkarte)

Batterielebensdauer
(im SLP-Modus, bis zu)

15 h

15 h

22 h

22 h

22 h

50 h

50 h

50 h

50 h

50 h

23 h

Speicher

1 GB

1 GB

1 GB

2 GB

2 GB

4 GB

4 GB

4 GB

4 GB

4 GB

SDHC-Karte bis zu 32 GB

•••

•••

•••

•••

•• –

•••

•••

•••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 m

360°-Aufnahmeradius

360°-Aufnahmeradius

Rauscharmes Mikrofon
ClearVoice

Kompatibel mit Windows,
Mac OS X und Linux
MP3-Aufnahmen

•••
•

•–

–

•

PCM-Aufnahmen
Audio-CD-Qualität

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Aufnahmedistanz (bis zu)

•–

1m

1m

1m

3m

3m

6m

6m

6m

Professionelle
Aufnahmesteuerung

•

Display mit
Hintergrundbeleuchtung

•

•

•

•

•

•

•

Dateiaufteilung/
Automatisches Teilen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1

2

2

2

2

2

2

mit opt.
Batterie
LFH9154

•

•

•

•

•

•

•

•

•

- USB-Kabel
-	1 × AAA
Ni-MH-Akku
-	Kurzanleitung
-	Freisprech
mikrofon zum
Anstecken
-	Stereokopfhörer

- USB-Kabel
-	2 × AAA
Ni-MH-Akkus
-	B enutzer
handbuch
-	Freisprech
mikrofon zum
Anstecken
-	Stereokopfhörer
-	Trageriemen

- USB-Kabel
-	2 × AAA
Ni-MH-Akkus
-	B enutzer
handbuch
-	Freisprech
mikrofon zum
Anstecken
-	Stereokopfhörer
-	Trageriemen
-	U SB-Hand
steuerung

- USB-Kabel
-	2 × AAA
Ni-MH-Akkus
-	B enutzer
handbuch
-	Stereo-Mikrofon
zum Anstecken
-	Stereokopfhörer
-	Trageriemen
-	U SB-Dockingstation

- USB-Kabel
-	2 × AAA Ni-MH-Akkus
-	B enutzerhandbuch
-	Stereo-Mikrofon
zum Anstecken
-	Stereokopfhörer
-	Trageriemen

- USB-Kabel
-	2 × AAA Ni-MH-Akkus
-	B enutzerhandbuch
-	2 Meeting-Mikrofone
-	Stereokopfhörer
-	S plitter-Kabel
-	Ledertasche

MP3-/WMAMusikwiedergabe
Anzahl der Batterien

1

1

1

Akku-Aufladung
per USB
UKW-Radio in Stereo
Mitgeliefertes Zubehör

–

•

DSS-Aufnahmen

34

LFH0955

- USB-Kabel
-	1 × AAABatterie
- Kurzanleitung

- USB-Kabel
-	1 × AAABatterie
- Kurzanleitung
-	S pracherkennungssoftware

- USB-Kabel
-	1 × AAABatterie
- Kurzanleitung
-	FreisprechHeadset

- USB-Kabel
-	1 × AAABatterie
- Kurzanleitung
-	FreisprechHeadset

35

•

- USB-Kabel
-	2 × AAA Ni-MH-Akkus
-	Kurzanleitung
-	B enutzerhandbuch
-	4 Meeting-Mikrofone
-	Aufsteck-Interview
mikrofon
-	Fernsteuerung
-	U SB-Dockingstation
-	U SB-SD-Kartenadapter
-	D iktiersoftware
SpeechExec
-	SD-Speicherkarte
-	M etallkoffer
-	Stromversorgung
-	S plitter-Kabel
36

OpTimiert für

DIKTAT UND TRANSKRIPTION

Modell

LFH9375/LFH9380

LFH9398/LFH9399

Bedienung per 4-PositionsSchiebeschalter

		–

•

		•

–

Bedienung per
Tastendruck

•

–

–

•

Akku-Aufladung per USB

•

•

•

•

Batterielebensdauer
(im SP-Modus, bis zu)

25 h

25 h

Wechselspeicherkarte
(SD/SDHC bis zu 32 GB)

•

•

•

•

Prof. Bearbeitungsfunktionen (Überschreiben/
Einfügen/Anfügen)

•

•

•

•

–

–

2 Smart Buttons

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Großes beleuchtetes
Display

•

•

•

•

Sprachaktivierte
Aufnahmen

•

•

•

•

Automatische
Softwareupdates

•

•

•

•

Diktiersoftware
SpeechExec

•

•

•

•

Transkriptionssoftware
SpeechExec

		–

–

•

•

Professionelle Bedienung
per Fußschalter

		–

–

•

•

Professioneller
Kopfhörer inkludiert

		–

–

•

•

MP3-Aufnahmen
DSS-Aufnahmen

Mitgeliefertes Zubehör
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-	SD-Speicherkarte
(Secure Digital)
-	Tasche
-	USB-Kabel
-	2 × AAA
Ni-MH-Akkus
-	Kurzanleitung

-	SD-Speicherkarte
(Secure Digital)
-	Tasche
-	USB-Kabel
-	2 × AAA
Ni-MH-Akkus
-	Kurzanleitung
-	Stereokopfhörer
LFH0334
-	Professioneller
Fußschalter
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