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Flexibel, mobil, sicher – 
das drahtlose Konferenzsystem Quinta. 
die neueste generation drahtloser 
beyerdynamic Konferenztechnik.
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Um auch Besprechungen in größeren runden so produktiv wie möglich zu gestalten, sind Konferenzsysteme
unverzichtbar – sorgen sie doch für maximale sprachverständlichkeit und einen geordneten dialog. 

In das drahtlose Konferenzsystem der 5. generation haben die beyerdynamic Ingenieure die Markterfahrung
aus Projekten mit über 60.000 drahtlosen sprechstellen weltweit einfließen lassen. Im Vordergrund der
Produktentstehung stand und steht immer das höchstmaß an flexibilität, Klangqualität und Betriebssicherheit.
Quinta ist das zukunftsweisende system, das neue trends und normierte Vorgaben berücksichtigt und Ihnen eine
zukunftsorientierte Investition sichert. Profitieren sie von audioqualität „Made in germany“ und erleben sie ein
Konferenzsystem das Ihren ansprüchen gerecht wird.

seit 2012



Mehr Möglichkeiten für ihre Konferenzen.
die steuerzentrale des Quinta systems erfüllt alle Ihre anforderungen in hinsicht auf Betriebssicherheit, 
zuverlässigkeit oder Übertragungssicherheit. das system entspricht schon heute den neuesten regularien 
des europäischen normeninstituts für drahtlose Kommunikation (etsI). es kann in bestehende und neue 
gebäudecomputernetzwerke, die dem It standard Ieee 802.1 (aVB) entsprechen, eingebunden werden. 
zu den zahlreichen funktionen, mit denen sich Ihre Konferenz steuern lässt, gehört beispielsweise die 
einfache Bedienung und Konfiguration über smartphone oder tablet Pc. 

Zentrale 
sIcher
flexIBel 



Pluspunkte, die für sich sprechen. 
die wichtigsten funktionen der Quinta zentrale.

triple Band
für die sichere drahtlose Übertragung stehen Ihnen drei frequenzbänder (2,4 / 5,2 / 5,8 ghz) zur Verfü-
gung. das Umschalten der Kanäle erfolgt wahlweise automatisch oder – falls sie das frequenzmanagement 
in der hand behalten wollen – manuell. In jedem fall sind frequenzwechsel auch während des Betriebes 
absolut geräuschlos. so sorgt das drahtlose Konferenzsystem Quinta für maximale Betriebssicherheit und 
bestmögliche Übertragungsqualität.

128-Bit-Verschlüsselung
die abhörsicherheit Ihres Quinta 
Konferenzsystems wird mittels 
128-Bit-Verschlüsselung und 
einem 24 Bit PIn code gewähr-
leistet. so bleiben nicht autori-
sierte sprechstellen in der Umge-
bung in jedem falle stumm.

Smartphone Steuerung
durch den integrierten Webserver 
lässt sich die zentrale des Quinta 
Konferenzsystems mit einem 
smartphone, tablet Pc oder 
Pc via UsB, lan oder Wlan 
problemlos konfigurieren – ganz 
einfach über die app des Web-
browsers. 

Schnittstellen
Über die rs-232 schnittstelle 
der zentrale lässt sich das 
system in Ihre Mediensteuerung 
einbinden. dies ermöglicht eine 
besonders komfortable Bedienung 
sowie verschiedene statusanzei-
gen, z.B. den Batteriestatus. 

Sichere antennenpositionierung
die zwei antennen stellen im 
diversity Betrieb sowohl die 
optimale empfangs- als auch 
sendequalität sicher. Mobil oder 
fest installiert - das umfangreiche 
antennenprogramm ermöglicht 
Ihnen die anpassung an jede 
architektur und raumgestaltung. 

Zoning
Besonders für gespräche in
größerer runde eignet sich eine 
richtungsbezogene Beschallung. 
sie reduziert einerseits rück-
kopplungen und sorgt anderer-
seits auch für bessere Konzent-
ration und weniger ermüdendes 
zuhören.

Videokonferenz
das Quinta system lässt sich in 
Ihre tele- und Videokonferenzen 
einbinden. Über die Mix-Minus 
funktion der internen audio-
signalverarbeitung kann das 
echo-cancelling der Videokonfe-
renz effektiver arbeiten und die 
Verständlichkeit wird verbessert.

Maximale audioqualität und Übertragungssicherheit
das system arbeitet mit höchster hd audio  
Qualität (48 khz sampling rate). hQ (high Quality 
of service) stellt höchste drahtlosübertragung  
sicher, selbst in räumen in denen vermehrt funk-
reflexionen durch Materialien wie z.B. Metall oder 
metallbeschichtete glasoberflächen auftreten.

audio Video Bridging
Mit der aVB schnittstelle kann Quinta komfortabel 
in Ihr gebäudenetzwerk unter dem netzwerkstandard 
Ieee 802.1 integriert werden. Mit dieser zukunfts-
sicheren technologie lässt sich Quinta in Ihr It 
Konzept einbetten und kann beispielsweise in das 
Beschallungsnetzwerk, die Videokonferenz oder die 
room-to-room Übertragung eingebunden werden.

Quinta zentrale



Praxisorientierte Funktionalität in drei Varianten. 
ob als Präsidenten-, delegierten- oder doppel-delegiertensprechstelle, das kabellose Konferenzsystem 
Quinta bietet Ihnen maximale zuverlässigkeit, sicherheit und funktionalität. die Verwendung von feinsten 
Materialien unterstreicht die hochwertige erscheinung und den anspruch an design. die haptik von alexit 
Komfortlack aus der automobilindustrie in Kombination mit gebürstetem edelstahl wird Ihren ansprüchen 
gerecht. Merkmale wie Blindenschrift und ein anschluss für Kopfhörer zur hörunterstützung folgen der
Un-Konvention für die gleichberechtigung behinderter Menschen.

SPrechStellen 
desIgn trIfft
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Quinta sPrechstellen

Vorteile, die sich bei ihren Konferenzen auszahlen. 
die funktionen der Quinta sprechstellen 
im Überblick.

auswechselbare Schwanenhalsmikrofone mit Scudio technologie
die schwanenhalsmikrofone für die Quinta sprechstellen sind in vier verschiedenen längen erhältlich. 
dank des stabilen xlr-steckers lassen sie sich im service fall oder wenn ein schwanenhalsmikrofon mit 
einer anderen länge gewünscht wird schnell und einfach vor ort auswechseln. die scudio technologie 
schützt zuverlässig vor störgeräuschen durch Mobiltelefone. 

hochwertige Oberfläche
die sprechstellen sind mit einem 
speziell entwickelten lack aus 
der automobilindustrie lackiert, 
der besonders robust und kratz-
fest ist. die oberfläche ist zudem 
unempfindlich gegen fingerab-
drücke und vermeidet störende 
reflexionen.

Blindenschrift
es war uns ein anliegen, das 
Bedienpanel aus gebürstetem 
edelstahl mit Blindenschrift zu 
versehen. dies bedeutet Barriere-
freiheit und gleichberechtigung 
aller teilnehmer Ihrer Konferenz.  

Kopfhöreranschluss
Über den Kopfhöreranschluss 
der sprechstellen lässt sich 
wahlweise die originalsprache zur 
hörunterstützung oder ein ande-
rer audiokanal ausgeben – bei-
spielsweise eine fremdsprache. 

niMh-akkus
Bei den sprechstellen kommen
standard-niMh-akkus zum
einsatz. 
Ihre Vorteile: mind. 20 stunden 
Betriebszeit, ladedauer nur 
max. 2,5 stunden, garantiert
langfristig verfügbar und einfach
vor ort austauschbar.

Wertigkeit
das hochwertige und solide 
gehäuse der Quinta sprechstel-
len sorgt für sicheren stand und 
eine optimale schallentkopplung. 
somit werden Vibrations- und 
schallübertragungen vom tisch 
wirksam reduziert. 

Voice activation
das Mikrofon lässt sich wahl-
weise mittels des Mikrofontasters 
einschalten oder automatisch via 
sprachaktivierung, sobald der 
teilnehmer redet.

custom Panels
das Bedienpanel der hinterleuchteten softtouch-
tasten kann auf Wunsch individuell beschriftet 
werden. die funktionstaste kann per software 
konfiguriet werden, z.B. um dem Präsidenten 
eine sprechpriorität einzuräumen oder um ein 
Pausezeichen abzuspielen. 

Doppel-Delegiertensprechstelle
Wenn sich zwei teilnehmer in der Konferenz
eine doppel-delegiertensprechstelle teilen, 
kann die Bediensoftware unterscheiden, wem 
nach anmeldung das Wort erteilt wird.

ScuDiO



Weil jede Stimme zählt.
Mit Quinta lassen sich Ihre abstimmungen vereinfachen und somit auch automatisch die effektivität Ihrer 
sitzungen steigern. durch verschiedene abstimmungsmöglichkeiten, darstellungen und archivierungsfunktionen 
erleichtert Ihnen das Quinta Konferenzsystem die durchführung von abstimmungen und ermöglicht eine über-
sichtliche Visualisierung der ergebnisse.
für die Verwendung der Quinta abstimmungsfunktionen stehen delegierten- und Präsidentensprechstellen
zur Verfügung, außerhalb der abstimmung können die üblichen funktionen des Quinta systems wie gewohnt 
genutzt werden. auch bei dem thema Barrierefreiheit gehen wir keine Kompromisse ein, als optionales zubehör 
sind einlegplatten mit Blindenschrift erhältlich.

SPrechStellen 
MIt aBstIMMUngs-
fUnKtIon 



effektive abstimmungen in ihren Sitzungen. 
die Möglichkeiten von Quinta mit abstimmungs-
funktion auf einen Blick.

abstimmungsmöglichkeiten
Verschiedenste Varianten wie die  Parlamentarische abstimmung, Multiple- choice-fragen oder 
Meinungsumfragen können mit Quinta abgedeckt werden. Über die drei tasten mit den aufschriften 
„yes“, „no“ und „abstain“ können die teilnehmer ihre stimme abgeben.

Software
für die Bedienung der Quinta anlage bei abstim-
mungen steht eine software zur Verfügung, die 
zahlreiche einstellungsmöglichkeiten erlaubt und 
gleichzeitig eine übersichtliche darstellung bei 
einfacher handhabung bietet.

archivfunktion
sämtliche abstimmungen, die mit der Quinta 
abstimmungssoftware durchgeführt werden, 
werden automatisch digital archiviert und 
können zu einem späteren zeitpunkt erneut 
aufgerufen werden.

exportmöglichkeiten
die ergebnisse der abstimmungen können als 
Informationsblatt für die teilnehmer oder für die 
dokumentation und archivierung ganz einfach 
als datei in xls- oder Pdf-format exportiert 
oder ausgedruckt werden. 

Barrierefreiheit
Um auch sitzungen mit abstimmungen 
barrierefrei abhalten zu können, bietet 
beyerdynamic als optionales zubehör 
einlegeplatten mit Blindeschrift an.

Quinta software

Quinta sPrechstellen



Mehr raum für inhalte dank revoluto Sprechstellen.
Mit den revoluto sprechstellen haben sie maximale Bewegungsfreiheit und funktionalität sowie 
hervorragende Klangqualität. der Mikrofonhals entfällt und erlaubt Ihnen somit freie sicht auf Ihre 
gesprächspartner. leuchtstreifen an der gehäuseseite zeigen die sprechbereitschaft der sprechstelle. 
die Bedienpanels sind dreifarbig hinterleuchtet und mit Blindenschrift versehen. 

reVOlutO 
schafft
BeWegUngsfreIheIt 



Vorteile, die sich auszahlen. 
revoluto sprechstellen bieten optimale sprach-
verständlichkeit und maximale Bewegungsfreiheit.

das revoluto Prinzip basiert auf einer patentierten Mikrofon-array-technik, bei der Mikrofonkapseln 
in einer reihe angeordnet sind. die dadurch geschaffene Korridor-charakteristik ergibt eine wesentlich 
größere sprechzone, verglichen mit der für schwanenhalsmikrofone üblichen nierencharakteristik. 

große Bewegungsfreiheit 
ob sitzend oder stehend bei 
gleichbleibender lautstärke 
und tonqualität.

Kein lautstärkenabfall 
bei rechts- oder links-
drehung des Kopfes.

Möglichkeit des 
redners nah 
am Mikrofon oder 
zurückgelehnt 
zu sein.

dank der revoluto technologie 
bieten die sprechstellen des 
Quinta Konferenzsystems eine 
ausgesprochen große sprechzone 
bei gleichzeitig hoher Klangqualität. 

hochwertige Oberfläche
die sprechstellen sind ebenfalls 
mit dem reflexionsfreien alexit 
Komfortlack lackiert. 
die Vorderseite ist mit einer 
hinterleuchteten folientastatur 
mit Blindenschrift ausgestattet.

Wertigkeit
das hochwertige und solide 
gehäuse der Quinta sprechstel-
len sorgt für sicheren stand und 
eine optimale schallentkopplung. 
somit werden Vibrations- und 
schallübertragungen vom tisch 
wirksam reduziert. 

rFi
die sprechstellen sind rfI 
sicher, d.h. keinerlei störungen 
durch Mobiltelefone.

Quinta reVolUto
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Kopfhöreranschluss
Über den Kopfhöreranschluss der 
sprechstellen lässt sich wahlweise 
die originalsprache zur hörunter-
stützung oder ein anderer audio-
kanal ausgeben – beispielsweise 
eine fremdsprache. 

niMh-akkus
Bei den sprechstellen kommen
standard-niMh-akkus zum
einsatz. Ihre Vorteile: mind. 20 h
Betriebszeit, ladedauer nur max.
2,5 h, garantiert langfristig 
verfügbar und einfach vor ort 
austauschbar. 

Voice activation
das Mikrofon lässt sich wahl-
weise mittels des Mikrofontasters 
einschalten oder automatisch 
via sprachaktivierung, sobald 
der teilnehmer redet.



Vielfältig einsetzbar.
Quinta ist mehr als ein Konferenzsystem- mit dem Quinta handsender, der sich wie eine übliche dele-
gierten  sprechstelle in die Konferenz einbinden lässt und die gleichen funktionalitäten bietet, können 
sie verschiedenste applikationen wie beispielsweise Podiumsdiskussionen, flüsterdolmetschen oder den 
einsatz als Publikumsmikrofon abbilden ohne auf die rededisziplin zu verzichten oder zusätzlich geräte zu 
benötigen. durch das als zubehör erhältliche ladegerät mit netzwerkanschluss lässt sich der handsender 
innerhalb kürzester zeit wieder aufladen. Über eine Mediensteuerung kann der akkustand abgerufen oder 
kontrolliert werden, ob ein gerät geladen wird.

hanDSenDer 
flexIBel 
fUnKtIonal



Überzeugt in den verschiedensten anwendungen.
flexibel und funktional, die eigenschaften des 
Quinta handsenders auf einen Blick.

taster 
der handsender verfügt über eine 
taste, über die der redner das 
Mikrofon aktivieren kann und die 
verschiedenen Betriebsmodi 
gesteuert werden.  

laden 
der Quinta handsender wird mit stan-
dard-niMh-akkus betrieben. als zu-
behör steht ein intelligentes ladegerät 
mit netzwerkanschluss  zur Verfügung, 
das für zwei handsender ausgelegt ist 
und zusätzlich zwei ladeschächte für 
jeweils zwei standard aa-akkus bietet.

Blindenschrift 
die deutlich erfühlbare Mikrofontaste 
des handsenders ist aus silikon 
gefertigt, verfügt über eine taktile 
rückmeldung und ist mit Blinden-
schrift versehen.

Wechselköpfe 
für jede anwendung bieten wir 
die ideale lösung: verschiedene 
touring gear-Wechselkapseln 
stehen zur Verfügung.

handsender
der Quinta handsender ist sehr flexibel in unterschiedlichsten applikationen 
einsetzbar und bietet die gleichen funktionen wie eine delegiertensprechstelle. 
Im dauerbetrieb kann der handsender mindestens 5 stunden eingesetzt werden.

tG V50w
der tg V50w 
Wechselkopf bietet 
unaufdringlichen, kraft-
vollen sound und sehr 
gute rückkopplungs-
sicherheit.

tG V56w
Kondensator Wechsel-
kopf mit feiner 
auflösung für 
unterschiedlichste 
anforderungen.

tG V96w
feinste nuancen unverfärbt 
wiederzugeben ist die stärke 
dieses Wechselkopfes. der 
echtkondensator glänzt mit 
einer klanglichen natürlichkeit.

Quinta handsender

Flüsterdolmetschen

Publikumsmikrofon

Podien und Pressekonferenzen

technical wSpecifications 

Wandlerprinzip dynamisch                                 Kondensator (elektret) echtkondensator

richtcharakteristik niere niere niere



Quinta laden Und transPortIeren

einfache handhabung.
das laden der Quinta sprechstellen.

sehr schnell und einfach lässt sich Ihre Besprechung und Konferenz vorbereiten. nehmen sie die sprechstellen 
aus dem lade- und transportkoffer, stellen sie diese auf den tisch, einschalten und es kann beginnen. genauso 
schnell sind die sprechstellen auch wieder bis zum nächsten einsatz sicher im Koffer verstaut. nach einer 
ladezeit von max. nur 2,5 stunden am stromnetz ist das Konferenzsystem wieder für sie einsatzbereit. Je nach 
sprechstellentyp mit einer Betriebsdauer von über 20 stunden.

In der Bodenetage des modularen ladekoffers ist Platz für 
die Quinta steuerzentrale sowie für weiteres zubehör. sie 
können so das komplette system bei Besprechungen an 
wechselnden standorten bequem im Koffer transportieren.

den ladestatus können sie über das sichtfenster des 
Koffers verfolgen. Blinken die leuchtringe bzw. leucht-
streifen sind die sprechstellen im ladezustand. 
die sprechstellen sind wieder einsatzbereit, sobald die 
leuchtringe bzw. leuchtstreifen dauerhaft rot leuchten.



Sprechstellen
die Quinta sprechstellen sind als Präsidenten-, delegierten 
und doppel-delegiertensprechstellen erhältlich. sie können 
mit schwanenhalsmikrofonen in vier verschiedenen längen 
(300, 400, 500, 600 mm) individuell ausgestattet werden. 

die Quinta revoluto sprechstellen sind als Präsidenten- 
und delegiertensprechstellen erhältlich.
 

steno-s 4
Unser tipp: für die optimale 
Protokollierung von sitzungen oder 
Verhandlungen empfiehlt sich die 
beyerdynamic Konferenz- und 
aufnahmesoftware steno-s 4. 
Info unter www.steno-s.de

Software
zur Bedienung und individuellen 
Konfiguration Ihres Quinta systems.

ladegerät
das intelligente ladegerät mit 
netzwerkanschluss ist für zwei 
Quinta handsender ausgelegt und 
kann zusätzlich zwei standard 
aa-akkus laden.

ladekoffer 
der transport- und ladekoffer bietet 
Platz für zehn sprechstellen. die 
schwanenhalsmikrofone müssen zum 
laden nicht abgenommen werden. 
Im transport- und ladekoffer für die 
revoluto sprechstellen können zwölf 
einheiten untergebracht werden.

Sprechstellen mit 
abstimmungsfunktion
die Quinta sprechstellen mit abstim-
mungsfunktion sind als Präsidenten- 
und delegiertensprechstellen 
erhältlich.

handsender 
der Quinta handsender ermöglicht 
einen flexiblen einsatz in verschiede-
nen applikationen. als zubehör steht 
eine ladeschale zur Verfügung.  
     

Zentrale
die steuerzentrale bietet flexible 
Konfigurationsmöglichkeiten und 
zahlreiche schnittstellen.

Mitglied der aVnu alliance 
für aVB-netzwerkprodukte

Mitglied des european 
technology standards 
Institute (etsI)

Quinta systeMÜBersIcht



Deutschland

aoK stuttgart
Ärztekammer hamburg
Bezirksverwaltung düsseldorf
BMW forschungszentrum , München
Bundesministerium für ernährung und 
 landwirtschaft in Bonn
dsgV (deutscher sparkassen- und 
 giroverband e.V.)
flughafen frankfurt
IhK erfurt
KfW Bankengruppe, frankfurt / Berlin
Konzert- und Kongresshalle Bamberg 
Kultusministerkonferenz Berlin
landesamt für statistik, erfurt
landeshaus Kiel
landkreis oldenburg
landratsamt Ilm-Kreis
landtag niedersachsen
ludwig-Maximilians-Universität München (lMU)
rathaus Bad friedrichshall    
rathaus freising
rathaus friedrichshafen
rathaus Konstanz
rathaus neckarwestheim
rundfunk Berlin-Brandenburg, Berlin / Potsdam  
rWth aachen
stadtwerke essen ag
tU Kaiserslautern
Universität Bonn
Volksbank laupheim 

international

Kairo’s regionales zentrum für internationales 
 Wirtschafts-schiedsgericht - Ägypten
Parlament der deutschsprachigen gemeinschaft, eupen -  
 Belgien
oberster gerichtshof - chile
sanofi, Paris - frankreich
Public and commercial services Union (Pcs Union) – 
großbritannien
science Museum, london – großbritannien
Vale of the White horse council, abingdon – 
 großbritannien
architectural Institute of British columbia, Vancouver -  
 Kanada
Bank of canada, ottawa, ontario – Kanada
Imperial oil, calgary – alberta, Kanada
lakeshore general hospital, Montreal, Quebec – Kanada
local authority Pension Plan, edmonton, alberta – 
 Kanada
ngrd (Unidad nacional para la gestión del riesgo de  
 desastres), Bogotá - Kolumbien
Behörde des Pánama Kanals - Pánama
gemeinde Versoix - schweiz
staatskanzlei des Kantons obwalden - schweiz
International association of fire fighters (Iaff), 
 Washington d.c. - Usa
sutherland asbill & Brennan llP – Usa
Partner des Ministeriums für öffentliche sicherheit - 
 Vietnam

reFerenZen drahtlose KonferenzsysteMe

Konferenzsysteme von beyerdynamic
stehen für beste audioqualität und 
höchste Qualitätsstandards „Made in 
germany“. Vertrauen sie auf die 
erfahrung von beyerdynamic.

beyerdynamic Produkte werden selbstverständlich so 
umweltfreundlich wie möglich produziert. so werden 
beispielsweise ressourcenschonende Werkstoffe verwen-
det und niMh-akkus, die nicht als sondermüll zählen. 

Weitere referenzen und Projektberichte unter
www.beyerdynamic.de/referenzen
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beyerdynamic Gmbh & co. KG . theresienstr. 8 . 74072 heilbronn . germany . Phone +49 7131 617-400 . fax +49 7131 617-199 . conference@beyerdynamic.de
beyerdynamic inc. uSa . 56 central ave . farmingdale, ny 11735 . Phone +1 631 29332-00 . fax +1 631 29332-88 . salesUsa@beyerdynamic-usa.com

Weitere informationen unter www.beyerdynamic.com/quinta

nachhaltigkeitMade in Germany


