DISCO2207
DISPATCHER CONSOLE DISCO2207

Die Dispatcher Console DISCO2207 ist ein moderner Kommunikations-Arbeitsplatz, der es der Zentrale ermöglicht, in
verschiedene Kommunikationsnetze (Analog, DMR, Polycom, Tetra sowie Telefon) zu kommunizieren. Die kapazitive TouchOberfläche lässt sich sehr einfach bedienen und bietet somit die ideale Arbeitsoberfläche.

Vorteile
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Organisationen ist heute schon fast
ein Schlagwort geworden und sie wird auch immer wichtiger. Die Vielfältigkeit der
Kommunikationswege und Möglichkeiten nehmen rasant zu. Das bringt laufend
zusätzliche Vorteile in der Erreichbarkeit der Teilnehmer und im schnellen
Informationsaustausch. Die Herausforderung dabei ist, den Überblick bezüglich
nutzbarer Kommunikationsverbindungen zu behalten. Ein weiteres Problem ist, dass
immer mehr unterschiedliche Kommunikationsgeräte die Hauptarbeitsfläche blockieren.

•

Einfache und intuitive Bedienung durch
kapazitiven Touchbildschirm

•

Effizientere Kommunikation der
Dipatcherzentrale dank Integration aller
benötigten Kommunikationstechnologien
auf einem Arbeitsplatz

•

Integration des Sicherheitsfunknetz
POLYCOM

Dispatcher Console bringt die Lösung
ErvoCom integriert mit der Dispatcher Console die interdisziplinäre Kommunikation auf
einfachste Weise und vereint verschiedene Kommunikationsgeräte in einem
Arbeitsplatz. Die eigens entwickelte Dispatcher Oberfläche des DISCOs bietet dem
Benutzer ein effektives Instrument für eine optimale und einfache Bedienung der
Kommunikation zu den verschiedenen Einsatzkräften. Durch die Voice over IP (VoIP)
Technologie ist es möglich den Arbeitsplatz über einfache LAN-Infrastruktur (Ethernet)
mit verschiedenen Funk- oder Telefonie-Netzwerken zu verbinden.

•

Frei konfigurierbare, auf die täglichen
Bedürfnisse abgestimmte
Benutzeroberfläche

•

Funkhistorie von eingegangenen Funkrufen

•

Mithörfunktion auf weiteren Kanälen

•

Hohe flexible Erweiterbarkeit für neue
Technologien

•

Diverses kundenspezifisches Zubehör

DISCO2207
Der Dispatcher DISCO2207 ist für den Einsatz in Büroräumlichkeiten konzipiert und
basiert auf einem handelsüblichen Touchpanel-Notebook, welches über zusätzliche
Peripheriegeräte für die Kommunkation verfügt. Die Bedienung basiert auf einem
kapazitiven Touch, welcher in jedem handelsüblichen Smartphone eingesetzt wird.
Dadurch wird eine simple und reibungslose Bedienung des Gerätes ermöglicht.
Folgende Peripherie können an das Gerät angehängt werden:
•

Dockingstation mit Halterung des Gerätes und Diebstahlschutz

•

Tragbarer PTT-Taster (Push-To-Talk-Taster), welcher direkt über Bluetooth
angebunden wird

•

Anbindung des Gerätes über lokales WLAN mit einer iRBS oder mittels
Dockingstation und Ethernetkabel

Kontakt

•

Jabra Motion Wireless Headset, welches einfach an der Dockingstation
angeschlossen werden kann

•

Weitere drahtlose oder kabelgebundene Headsets von Jabra (Jabra Pro 920, Jabra
Engage 75, etc.)

Webseite:
Telefon:
E-Mail:

www.ervocom.ch
+41 (0)55 460 28 00
communication@ervocom.ch

