
innovaphone Video
Ad-hoc Desktop-Videotelefonie – unkompliziert und flexibel

Geschäftsreisen dauern meist sehr lange, kosten viel

Geld, haben aber natürlich auch den Vorteil, dass von An-

gesicht zu Angesicht miteinander über wichtige Themen

und Probleme diskutiert werden kann. Mitarbeiter in Multi-

lokationsbetrieben, Großunternehmen oder Home Offices

wünschen sich eine effiziente und dabei doch persönliche

Kommunikation über Standorte oder große Entfernungen

hinweg. Die Lösung heißt: Videotelefonie by innovaphone.

Wer kein teures

Equipment anschaf-

fen, sich mit aufwen-

digen Konfigurationen

oder schwer bedien-

baren Videotelefonie-

Systemen belasten

möchte, für den ist die

einfache und schlan-

ke Video-Lösung von 

innovaphone genau das Richtige. Sie ermöglicht unkom-

plizierte Ad-hoc Videotelefonie, aber auch 3er-Videokonfe-

renzen und das bei niedrigen Implementierungskosten

und geringem Bandbreitenbedarf. Geschäftsreisen können

auf diese Weise deutlich eingespart werden – das freut

das Controlling, kommt aber nicht zuletzt auch der Umwelt

zugute. Außerdem verbessert sich die Kommunikation:

Die Verbindung zu Kollegen wird persönlicher und interak-

tiv, denn selbst bei Standard-Telefonaten werden dank

dem Einsatz von Video auch non-verbale Signale und

feine Nuancen der Kommunikation wahrgenommen. Sollte

ein Anwender mal nicht per Video telefonieren wollen –

auch kein Problem. Er kann jederzeit zwischen reinen 

Audio- oder Audio-Video-Gesprächen wählen.

Die Basis dieser modernen und einfachen Videolösung 

bildet die Unified Communications Lösung von innovaphone.

Im Unified Communications Client myPBX sind alle UC-

Elemente, die zum täglichen Arbeiten und Kommunizieren

gebraucht werden, in eine einheitliche Anwendungsumge-

bung integriert.

Videotelefonie by innovaphone

Die Oberfläche von myPBX ist übersichtlich dargestellt

und intuitiv bedienbar. Mit der integrierten Video-Funktio-

nalität der innovaphone PBX wird eine einfache und

flexible Ad-hoc-Videotelefonie direkt vom eigenen Schreib-

tisch möglich und ist jederzeit verfügbar. Klassische Tele-

foniefunktionen, wie das Halten, Parken, Makeln, Verbin-

den, 3er-Konferenzen und mehr sind bei der innovaphone

Videotelefonie Standard und auch die Sprachqualität steht

der traditionellen Telefonie in keinem Punkt nach. 

Auch für den Administrator ist die Handhabung von myPBX

extrem einfach: Zum Einsatz von innovaphone Video ist keine

zusätzliche Konfiguration am Unified Communications Client

erforderlich. Benutzername, Passwort und das eingesetzte

IP-Telefon werden automatisch von myPBX übernommen.

Ad-hoc Videotelefonie jederzeit bei Bedarf

Der Anwender hat jederzeit die Möglichkeit, sich zwischen

einem herkömmlichen Telefonat mit reiner Sprachdaten-

übertragung oder einer Vi-

deotelefonie mit Sprach-

und Bilddatenübertragung

zu entscheiden. In der

Grundeinstellung wird fest-

gelegt, ob mit oder ohne

Video telefoniert wird. Vor

jedem Gesprächsaufbau und jeder Gesprächsannahme

kann die Auswahl durch ein einfaches Anklicken des Video-

Icons neu definiert werden. Weicht die festgelegte Wahl von

der Voreinstellung ab, wird diese nach Gesprächsende au-

tomatisch auf die ursprüngliche Einstellung zurückgesetzt.

Telefonieren vis-à-vis ohne Umwege

Ist die Videofunktion aktiviert, öffnet sich bei der Ge-

sprächsannahme automatisch ein Videofenster, das den

jeweiligen Gesprächspartner anzeigt. Das Videofenster

kann vom Benutzer beliebig kleiner oder größer gezogen

werden. Über ein Zusatzfenster, das in einer Ecke des Vi-

deofensters platziert werden kann, hat der Benutzer die

Möglichkeit, sein eigenes Videobild zu kontrollieren.
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3er-Videokonferenzen ohne zusätzliches Equipment

Auch 3er-Videokonferenzen sind mit der innovaphone 

Videotelefonie-Lösung schnell und kostengünstig realisierbar.

Da alles über die innovaphone PBX abgewickelt wird, ist kein

zusätzliches Equipment (z. B. Multipoint Control Unit) erfor-

derlich. Eine dritte Gesprächsperson kann, genau wie bei

reinen Audiotelefonaten auch, in ein laufendes Telefonat hin-

zugeholt werden. Ist die Verbindung hergestellt, wird der

dritte Gesprächspartner ebenfalls im Videofenster angezeigt.

Video-Kommunikation über Unternehmensgrenzen

hinweg

Die Videotelefonie-Lösung von innovaphone bietet ein

Höchstmaß an Flexibilität – auch über Unternehmens-

grenzen hinweg. Zum einen kann dank Federation per Vi-

deo mit legitimierten Unternehmen telefoniert werden.

Auch ein Austausch von Presence-Informationen kann

darüber erfolgen. Voraussetzung ist, dass das jeweilige

Unternehmen den Standard H.264 unterstützt und eben-

falls per Federation erreichbar ist. Zum anderen können

auch Videogespräche mit Unternehmen geführt werden,

die noch nicht die Unified Communications Lösung myPBX

im Einsatz haben. innovaphone unterstützt beispielsweise

verschiedene Videotelefonie- und Videokonferenzlösungen

von LifeSize, die auf Interoperabilität getestet wurden. Zu

guter Letzt kann mit myPBX auch von unterwegs aus per

Video kommuniziert werden – mit Hilfe einer im Handel 

erhältliche App von Polycom. Ein Nutzer ist auf diese

Weise über seine mobilen Endgeräte, wie Smartphone

oder Tablet, als interner PBX-Teilnehmer über das Firmen-

netz oder eine VPN-Verbindung erreichbar.

Lizenzierung

Zur Nutzung der innovaphone Videotelefonie-Lösung sind

jeweils eine myPBX- und Video-Lizenz pro User erforderlich.

Die innovaphone Videotelefonie-Lösung ist auch Bestand-

teil der innovaphone UC-Lizenz. Diese umfasst alle 

innovaphone UC-Komponenten (myPBX, Video, Fax, 

Mobility, Voicemail) und wird zu einem besonders günstigen

Komplettpreis angeboten. 
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Schlanke Ad-hoc Videotelefonie-Lösung 

Kein Server nötig, integrierter Bestandteil der 

innovaphone PBX

Frei wählbare Voreinstellung zwischen Audio- und

Audio-Video-Telefonie 

Wahlmöglichkeit on demand zwischen Audio- und 

Audio-Video-Telefonie bei jedem Gespräch

Geringer Konfigurationsaufwand für Administratoren

Automatisches Öffnen des Videofensters

Ad-hoc 3er-Videokonferenzen ohne zusätzliches

Equipment

Automatisches Erscheinen des dritten Gesprächs-

partners im Videofenster

Voraussetzungen: innovaphone PBX, innovaphone

myPBX (V10), innovaphone IP-Telefon, handelsübli-

che Webcam und PC mit Windows 7 aufwärts, 200-

300 kbit/s Bandbreite

H.264 kompatibel

Lizenzierung: je ist eine myPBX- und Video-Lizenz

pro User erforderlich

Derzeit unterstützte Sprachen: Deutsch, Dänisch,

Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Italienisch,

Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Por-

tugiesisch, Russisch, Schwedisch, Slowenisch, Spa-

nisch, und Tschechisch. 

(Weitere Sprachen auf Anfrage)
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die Features auf einen Blick:


