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 Konftel C2070 

Videokonferenz-Paket für
kleine & mittelgroße Räume
Viele Konferenzlösungen sind All-in-

one-Geräte, also Systeme, bei denen 
Kamera, Mikrofon und lautsprecher eine 
kompakte einheit bilden. In der Praxis ist ein 
solches Komplettpaket sehr praktisch, weil  
normalerweise nur ein USB-Kabel notwen-
dig ist, um Videobesprechungen im Mee-
tingraum direkt am laptop zu starten. Das 
Konftel C2070 kann sich den gleichen Vor-
teil auf die fahne schreiben, obwohl das Vi-
deokonferenz-Paket des schwedischen  
Herstellers aus drei separaten Produkten be-
steht. natürlich dauert die Verkabelung der 
einzelnen Komponenten ein paar Minuten 
länger als bei einem AIo-Gerät. Doch ge-
rade, weil die drei Bestandteile des Kits – das 
freisprechgerät Konftel 70, die 4K-Kamera 
Cam20 und der Konftel oCC Hub – nicht in 
ein einziges Gehäuse gepackt sind, unter-
liegen sie auch deutlich weniger Kompro-
missen hinsichtlich Hardware und funk-
tionen. Das Konftel C2070 punktet deshalb 
mit einer Bild- und tonqualität, gegen die die  
meisten All-in-one-Geräte einen schweren 
Stand haben dürften.

Beamforming-Audio, 4K-Kamera 
Das freisprechgerät Konftel 70 wird idealer-
weise in die Mitte des Konferenztischs ge-
stellt, da die Beamforming-Mikrofone einen  
kreisförmigen Aufnahmebereich von etwa 
vier Metern Durchmesser abdecken. Im test  
übertrug das freisprechgerät die Stimmen 
der im Raum anwesenden Personen in 

hervor ragender Qualität und gab über die 
integrierten laut sprecher auch die Remote-
Konferenzteil nehmer sehr gut verständlich 
wieder. neben USB 2.0 unterstützt das Konf-
tel 70 auch Bluetooth 4.2 und nfC zum ein-
fachen Pairing von endgeräten wie Smart-
phones. Die C2070-Kamera Cam20 löst mit 
maximal 4K bei 30 frames pro Sekunde auf, 
zeigt selbst mit achtfachem Digitalzoom 
noch viele Bilddetails und lässt sich bequem 
mit der mitgelieferten fernbedienung steu-
ern. Ihre 123°-Weitwinkeloptik holt alle im 
Raum präsenten Meetingteilnehmer sogar 
dann ins Bild, wenn sie nahe am Konferenz-
tisch aufgestellt wird. freisprechgerät und 
Ka mera kann man auch einzeln verwenden. 

Reicht aus: Laptop mit USB-Port
Zum Komplettsystem, das sich mit belie-
bigen Videokonferenzdiensten nutzen lässt,  
wird das Konftel C2070 mit seiner Kompo-
nente nummer drei, dem Konftel oCC Hub. 
oCC steht für One Cable Connection und 
bedeutet, dass das C2070 über eine einzige  
USB-3.0-Strippe in Betrieb gehen kann, wenn  
freisprechtelefon und Konferenzkamera 
 ihrerseits mit dem oCC Hub verbunden sind. 
Über seinen HDMI-Port kann der oCC Hub 
gleichzeitig auch einen Bildschirm ansteu-
ern, etwa das im Meetingraum aufgestellte 
Display. einzige Voraussetzung, um dann 
mit dem Meeting loslegen zu können: Auf 
dem Rechner muss der Displaylink-treiber 
installiert sein. Manuel Masiero

Direktwahl anrufe lassen sich mit dem 
Freisprechgerät konftel 70 komfortabel 
per  tastendruck anstoßen und steuern.

Schaltzentrale hängen Freisprechgerät 
und kamera am Occ hub, genügt ein USB-
kabel, um Meetings am laptop zu starten.

Fazit: Das Konftel C2070 besticht mit profes-
sioneller Bild- und tonqualität und lässt sich 
dank seiner cleveren Hub-lösung unkom-
pliziert per USB-Kabel in Betrieb nehmen.

❯ kategorie: Videokonferenz-kit
❯ Preis: 700 euro
❯ Preis/leistung: sehr gut

Freisprechgerät: Konftel 70, vier Mikrofone 
mit Beamforming, Aufnahmebereich: 4 Meter
kamera: Konftel Cam20, 4K UHD mit 30 Bil-
dern pro Sekunde, Blickwinkel 123°, 8x Zoom
hub: Konftel oCC Hub, USB 3.0 & Displaylink
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