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Raumbasierte Lösungen 
oder Bring Your Own 
Meeting?
Bei der Investition in 
Videokonferenztechnologie gibt 
es jetzt zwei klar unterscheidbare 
Optionen: eine spezielle 
raumbasierte Lösung wie Microsoft 
Teams Rooms oder „Bring Your 
Own Meeting“, bei der die Benutzer 
ihren eigenen Laptop mitbringen 
und eine App ihrer Wahl verwenden. 
Sehen wir uns an, welche Option für 
Sie die richtige sein könnte. 

Raumbasierte PC-Lösungen, bei der häufig eine einzi-
ge Meetingplattform verwendet wird, werden eindeu-
tig immer beliebter. Diese vorkonfigurierten Räume 
sind praktisch und lassen sich einfach für die Fernver-
waltung durch die IT einrichten. Manchmal sind auch 
zusätzliche Funktionen verfügbar.

Die drei Hauptkategorien sind:
• Microsoft Teams Room
• Zoom Rooms
• Offene PC-Plattform (wie Intel NUC)  

mit bevorzugten Meeting-Apps.

BRINGEN SIE LEBEN IN IHR MEETING
Mittelpunkt einer raumbasierten Lösung ist ein PC,  
z. B. von Lenovo und Dell. Um das System zum Leben 
zu erwecken, müssen jedoch hochwertige Kameras 
und Freisprechgeräte angeschlossen sein. 
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Deshalb hat Konftel das speziell auf die jeweiligen 
Raumsituationen zugeschnittene Attach Videopaket 
entwickelt, das leistungsstarke Konferenzkameras 
und Freisprechgeräte mit einem speziellen, langen 
USB-Audiokabel kombiniert, um ein optimales Rau-
merlebnis und eine größtere Flexibilität bei der Instal-
lation zu gewährleisten.

ZU BERÜCKSICHTIGENDE RAUMDYNAMIK
Unterschiedliche Raumgrößen erfordern unter-
schiedliche Ausstattungen. Zu den grundlegenden 
Faktoren, die Kamerasichtwinkel, Zoom-Funktionen 
und Audioaufnahme beeinflussen, zählen die Anzahl 
der Personen, die normalerweise anwesend sind, und 
der Abstand, in dem sie normalerweise voneinander 
entfernt sitzen.

Außerdem muss berücksichtigt werden, wo der 
Computer aufgestellt wird und wie groß der Abstand 
zum Bildschirm und dem Freisprechgerät sein wird. 
Wird eine Bedieneinheit oder eine kabellose Tastatur 

und Maus benötigt? Das verlängerte USB-Audiokabel 
von Konftel sorgt für eine optimale Raumeinrichtung.

Um die Audioaufnahme in größeren Räumen zu 
erweitern, kann eine Daisy-Chain-Einrichtung er-
forderlich sein. Um dieser Anforderung gerecht zu 
werden, können bis zu drei Konftel 800 Konferenzte-
lefone per Kabel miteinander verbunden werden, um 
die Reichweite zu erhöhen. Darüber hinaus kann das 
Konftel 800 auch an der Decke montiert und drahtlos 
mit einem Headset verbunden werden. Diese neue In-
stallationsweise erfüllt die wachsende Nachfrage nach 
aufgeräumteren und flexibleren Raumkonfigurationen 
und eignet sich perfekt für Vorträge und Schulungen 
an größeren Standorten. Alle Pakete kombinieren die 
lebensechte Klangqualität von Konftel OmniSound® 
mit einer außergewöhnlichen Bildqualität.

DIE ALTERNATIVE „BRING YOUR OWN MEETING“-
Die raumbasierten Attach Lösungen sind eine Alterna-
tive zum ursprünglichen BYOM-Konzept (Bring Your 
Own Meeting) von Konftel. Dieses bedeutet, dass ein 
Benutzer seine bevorzugte Collaboration-App oder 
seinen Cloud-Dienst auf einem Laptop mit USB-An-
schluss mitbringt. Er braucht sie einfach nur einzus-
tecken und kann sofort loslegen.

Unser One Cable Connection Hub bietet einen 
einfachen Anschluss an die Konferenzkamera, das 
Freisprechgerät und den Bildschirm über einen 
beliebigen Laptop mit USB-Anschluss. Das ist „Plug-
and-Play“ und benötigt keine zusätzlichen Treiber, 
solange es eine moderne Version von Windows als 
Betriebssystem auf dem Computer gibt. Benutzer 
können den Bildschirm auch direkt an ihren Computer 
anschließen, in der Regel über HDMI.

BYOM bietet Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten 
und gibt dem Benutzer die volle Kontrolle darüber, 
welche Meeting-App verwendet werden soll, ohne 
durch eine vorkonfigurierte Raumeinrichtung einge-
schränkt zu werden.

SIE HABEN DIE WAHL!
In einer sich ständig weiterentwickelnden Welt der 
Zusammenarbeit gibt es mehr Auswahl denn je. Die 
Entscheidung, welcher Weg eingeschlagen werden 
soll, erfordert sorgfältige Überlegungen. Doch Konf-
tel deckt alle Optionen ab. Unternehmen können eine 
Kombination aus raumbasierten Lösungen und Bring 
Your Own Meeting für verschiedene Räume nutzen. 
Entscheidende Faktoren sind die Kosten und die indi-
viduellen Anforderungen. Sie haben die Wahl!
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