Mobiles Präsentationssystem Media-Mate-PRO
Die hochwertige Komplettlösung für alle multimedialen Präsentationsaufgaben und Basis
für komplexere Systeme im Schulungs- Ausbildungs- Vortrags- und Eventbereich.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Äußerst einfach aufbau- und bedienbar (ohne Spezialwissen)
Modular konstruiert und damit extrem flexibel anpassbar
Integriertes, leistungsstarkes Audiosystem mit großem Subwoofer
Leicht zerlegbar für schnellen und einfachen Transport
Nimmt alle Zusatzgeräte und Kabel auf
Alle losen Einheiten können diebstahlsicher verstaut werden
Drahtlose Übertragung der Inhalte von Notebook/Tablet/Smartphone
Einfach durch Standardgeräte erweiterbar
Drahtlos-Mikrofonsystem (Option)

Media-Mate-PRO
Systemaufbau (hier die Variante mit 2x Modul A + 1x Modul B)

Es steht zusätzlich ein umfangreiches Sortiment an passendem Zubehör zur Verfügung, um das
System an alle denkbaren Einsatzgebiete und Aufgaben im Präsentations- und Seminar/Eventbereich
anzupassen (z.B. Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Mikrofonen und Zuspielgeräten)

Media-Mate-PRO
Systemmodul A
Das Systemmodul A dient als Stellfläche für externe Geräte wie Notebo
tebook, Beamer oder
Lautsprecher. Es nimmt auch
h Komponenten
Ko
wie Audioverstärker, Anschlussei
sseinheit oder andere
elektronische Geräte auf, welche
lche in genormten Schächten eingebaut werden
en können.
k
Gleichzeitig
dient es als absperrbarer Stauraum
raum für lose Komponenten.

•
•
•
•
•

Nimmt bis zu 2 Stück 19“/
19“/1HE Einschübe auf (gegenüberliegend)
Klapptüren mit einstellbar
llbarer Rückstellkraft (dadurch aufgeklappt belastbar
tbar)
Durch Schloss absperrbar
rbar (lose Komponenten sicher verstaubar)
Kabeldurchlässe dienen
n zusätzlich
zu
als Transportgriffe
Exakt stapelbar, aber auch alleinstehend verwendbar

Media-Mate-PRO
Systemmodul B
Das Bodenmodul B dient haup
auptsächlich für 3 Funktionen. Es verleiht dem
em System durch die
angebauten Rollen Mobilität.. Im oben vorgesehenen Stauraum können lose
ose Komponenten wie
Netzteile oder Verteiler untergeb
gebracht werden. Das untere Drittel bildet den Resonanzraum
Res
für den
optionalen Subwoofer-Basslautsp
utsprecher.

•
•
•

Mobil durch angebaute
te Ro
Rollen mit hoher Tragkraft
Nimmt lose Komponenten
nten wie z.B. Netzgeräte auf (keine Kabel außen sich
sichtbar)
Nach unten abstrahlender
nder Subwoofer mit hohem Schalldruck

Media-Mate-PRO
• Durch Abdeckplatten im gleichen Dekor sofort auch freistehend verwendbar
Audioverstärker MMA-3000

Leistungsstarker Stereo-Verstärker in 19“/1HE Ausführung, welcher direkt in das Systemmodul A
eingeschoben werden kann. Mischt die verschiedenen Eingänge und verstärkt getrennt die beiden
Satellitensignale und den herausgefilterten Bass für den Subwoofer. Es kann optional ein
Empfangsmodul für ein Drahtlos-Mikrofonsystem o.ä. eingeschoben werden.

•
•
•
•
•
•

200WRMS Ausgangsleistung durch digitale Verstärkertechnologie (Class-D)
Mischt alle Eingangssignale mit getrennten Reglern
Getrennte Lautstärkeregelung für Satelliten und Subwoofer
Kabelmikrofon und Drahtlosmikrofon (Option) mit Musikabsenkung (schaltbar)
Stellt zusätzlich Versorgungsspannungen für kleine Zusatzgeräte zur Verfügung
Alle Anschlüsse an der Rückseite sehr einfach steckbar

Media-Mate-PRO
Drahtloses Mikrofonsystem (Option)
Durch Einschieben des Empfängermoduls kann das Präsentationssystem mit einem passenden
Drahtlos-Mikrofon erweitert werden. Es können alternativ entweder ein Handmikrofon oder ein
Gürtel-Anstecksender verwendet werden. Hierbei lässt sich wiederum zwischen einem KrawattenAnsteckmikrofon und einem Headset wählen.

•
•
•
•

Modernes, multikanalfähiges, UHF-Mikrofonsystem
Empfangsmodul mit „True-Diversity“ Technologie für störungsfreien Empfang
Robustes Handmikrofon mit langer Betriebszeit
Krawatten-Ansteckmikrofon oder Headset für Gürtel-Anstecksender

Media-Mate-PRO
Anschlusseinheit MPP-3000

Dieser auch in 19“/1HE ausgeführte Einschub dient zum Anschluss der Netzspannung und führt
zusätzlich die wichtigsten Schnittstellen für Audio und Steuerung nach außen. An der Rückseite sind 3
Netzdosen vorgesehen, welche den Einsatz eines externen Verteilers meist überflüssig machen.

•
•
•
•
•
•

Netzanschluss und Ein/Aus-Schalter für das gesamte System
Eingebauter Netzverteiler für alle netzversorgten Einheiten (Verstärker, Beamer etc.)
Audio-Eingang von externen Zuspielgeräten (MP3-Player o.ä.)
Anschlussmöglichkeit für externe Satellitenlautsprecher
Anschluss für Kabelmikrofon
Optional weitere Audio/Steuer/Versorgungsschnittstellen

Media-Mate-PRO
Satellitenlautsprechersystem SPM-3000

Das Satelliten-Lautsprechersystem SPM-3000 wurde für den Einsatz im Media-Mate-PRO
maßgeschneidert und passt exakt in das Systemmodul A.
•
•
•
•
•

Extrem kompakt und dennoch hoher Schalldruck
Gleiches Design wie die Systemmodule
Passt exakt in das Systemmodul A
Kann auch auf dem Modul betrieben werden
Ausklappbar und in alle Richtungen drehbar

