
REVOLUTO GOES VERTICAL
Dank der Revoluto Technologie bietet das Mikrofon eine ausgesprochen große Sprechzone bei gleichzeitig hoher 
Klangqualität.

CLASSIS RM 31 Q
MiKRofon füR 
MaxiMale bewegungSfReiheiT
–
confeRence
Technology
–
made in germany



CLASSIS RM 31 Q  MiKRofon füR MaxiMale bewegungSfReiheiT

Konferenzmikrofon mit Revoluto Technologie

Das Mikrofon kann wie ein Schwanenhalsmikrofon auf orbis Sprechstellen aufgesteckt werden. Durch das vertikal angeordnete 
Mikrofon-array entsteht eine horizontale Korridorcharakteristik (horizontal niere, vertikal Keule). Dadurch wird dem Konferenzteilnehmer 
maximale bewegungsfreiheit bei gleichbleibender Sprachverständlichkeit ermöglicht. es ist möglich, dass zwei Personen eine 
Sprechstelle teilen. gleichzeitig wird durch die vertikale Keulencharakteristik die Rückkopplungsfestigkeit bei Deckenbeschallung optimiert.

Der Redner hat die Möglichkeit 
nah am Mikrofon oder zurück-
gelehnt zu sein. Durch die array-
Technologie sind Tonschwank-
ungen durch unterschiedlichen 
Sprechabstand minimiert. 

Die vertikale anordnung des 
arrays ermöglicht maxi-
male bewegungsfreiheit 
nach rechts und links ohne 
lautstärkeabfall. Die Dämp-
fung nach oben und unten 
limitiert die aufnahme von 
Signalen und geräuschen 
von Decke und Tisch.

Durch die große Sprechzone 
können zwei Personen ein 
Mikrofon teilen. Das Mikrofon 
kann ebenso für die abnahme 
von Videokonferenzen mit 
mehreren Personen 
verwendet werden. Durch 
die seitliche Platzierung des 
Mikrofons ist der arbeitsplatz 
frei für laptops.

Das Revoluto Prinzip basiert auf der 
patentierten Mikrofon-array-Technik, 
bei der Mikrofonkapseln in einer Reihe 
angeordnet sind. Verglichen mit einem 
Schwanenhalsmikrofon entsteht dadurch 
eine wesentlich größere Sprechzone.
Dadurch muss der Sprecher weder die 
einsprechrichtung noch den gewohnten 
kleinen Sprechabstand einhalten.

Mikrofon neigbar
Das Mikrofon ist nach hinten neigbar, 
um die neigung und somit auch die 
ausrichtung der Richtcharakteristik der 
Situation und größe des Sprechers 

anzupassen.

Rückkopplungsfestigkeit  
Das vertikal angeordnete Mikrofon-array 
ermöglicht Rückkopplungsfestigkeit mit 
Deckenbeschallungen.

 

RFI sicher
Das Mikrofon ist Rfi sicher, 
somit entstehen keine Störungen 
durch Mobiltelefone.
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Revoluto Technologie

Made in Germany
höchste audioqualität und 
wertigkeit „Made in germany“. 
Die Revoluto Technologie wurde 
in Deutschland entwickelt, die 
Produktion erfolgt ebenso in 

Deutschland.

Leuchtring
Das Mikrofon hat einen leuchtring, 
der durch rotes leuchten die 
Sprechbereitschaft anzeigt. 
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www.beyerdnamic.com / orbis

                     beyerdynamic GmbH & Co. KG . Theresienstraße 8 . 74072 heilbronn . Tel. +49 7131 617-0 . fax +49 7131 617-205 . info@beyerdynamic.de 


