
 

Konferenzsystem Polycom Studio
Was ist Polycom Studio?

Es handelt sich um ein Konferenzsystem mit integrierter Soundanlage, Richtmikrofonen sowie einer 
4K-Videokamera. 

Wie kann man das Konferenzsystem bspw. in Zoom nutzen?

Schließen Sie das Konferenzsystem mit dem USB Kabel an Ihren Rechner an (Empfohlen: USB 3.0+). 
Wenn das System zusammen mit einer unterstützten Anwendung für Videokonferenzen eingesetzt 
wird, müssen Sie es als Audio- und Video-Standardgerät der Anwendung einrichten:

1. Öffnen Sie die Einstellungen des Programms, beispielsweise Zoom.
2. Wählen Sie in den Audio- und Videoeinstellungen das Gerät „Polycom Studio“ und speichern Sie die 
Einstellungen.

Was kann die Fernbedienung steuern? (Fernbedienung im Medienschrank)

Taste Name der Taste Beschreibung

1 Lauter / Leiser Lautstärke einstellen

2 Vergrößern / Verkleinern * Verändert das von der Kamera 
aufgenomme Bild.

3 Kamerarichtungen * Stellt die Ausrichtung der Kamera 
ein.

4 Ausgangsposition * Bringt die Kamera in die 
Ausgangsposition.

5 Voreinstellung 1 / 2 * - Gedrückt halten um eine 
Kameraposition zu speichern. 
- Drücken, um eine Kameraposition 
zu laden.

6 Stummschalten Mikrofon ein- / ausschalten

7 Bluetooth Gedrückt halten, damit das Gerät 
für Bluetooth-Geräte sichtbar wird

8 Sprecher verfolgen Aktiviert / deaktiviert automatische 
Sprecherverfolgung

9 Annehmen ** Nimmt einen eingegehden Anruf an

10 Auflegen ** Beendet einen Anruf

   *) wenn die Funktion „Sprecher verfolgen“ deaktiviert ist.
                                                   **) wenn dies vom Programm unterstützt wird.

Falls die Fernbedienung nicht funktioniert:
Halten Sie die Bluetooth-Taste an der Unterseite des Videokonferenzsystems gedrückt, bis die LED 
blau blinkt. Anschließend halten Sie den Stummschalten-Knopf auf der Fernbedienung gedrückt, bis 
ein Hinweiston ausgegeben wird.

LED pulsiert orange/gelb:
Das System führt ein selbstständiges Update durch, dies kann ca. 5 Minuten in Anspruch nehmen. 
Bitte die USB-Verbindung nicht trennen.



Conference system Polycom Studio
What is Polycom Studio?

It is a conference system with integrated sound system, directional microphones as well as a 4K 
video camera.   

How to use the conference system, e.g. in Zoom?

Connect the conference system to your computer using the USB cable (Recommended: USB 3.0+). 
If the system is used with a supported video conferencing application, you must set it up as the 
application's default audio and video device:

1. Open the settings of the program, for example Zoom.
2. In the audio and video settings, select the Polycom Studio device and save the settings.

What can the remote control? (Remote control in the media cabinet)

Key Key name Description

1 Louder / Quieter Set volume

2 Zoom In / Zoom Out * Changes the image captured by the
camera.

3 Camera directions * Sets the orientation of the camera.

4 Initial position * Returns the camera to the initial 
position.

5 Preset 1 / 2 * - Press and hold to save a camera 
position. 
- Press to load a camera position.

6 Mute Switch microphone on / off

7 Bluetooth Press and hold to make the device 
visible to Bluetooth devices

8 Track speaker Enables / disables automatic 
speaker tracking

9 Accept ** Accepts an incoming call

10 Hang up ** Terminates a call

   *) if the "Track speaker" function is deactivated.
                         **) if this is supported by the software.

If the remote control does not work:
Press and hold the Bluetooth button on the bottom of the video conferencing system until the LED 
flashes blue. Then press and hold the mute button on the remote control until an advisory tone is 
emitted. 

LED pulses orange/yellow:

The system is performing an independent update, this may take approx. 5 minutes. Please do not 
disconnect the USB connection.
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