
Wie verWende ich den PhiliPs 
sPeechexec dictation hub? 

leitfaden für Kunden

Was ist der PhiliPs sPeechexec dictation hub?

der speechexec dictation hub-service ermöglicht es ihnen, sämtliche vorteile einer professionellen diktierlösung für 
smartphones zu nutzen, ohne für die darunter liegende server-infrastruktur zahlen zu müssen oder Zeit und Geld 
in Wartung und support investieren zu müssen. so können sie bei minimalem aufwand und genau bestimmbaren 
Kosten diktate mit ihrem smartphone (android, blackberry oder iPhone) aufnehmen und an ihr unternehmen 
übermitteln. der speechexec dictation hub versendet die diktatdateien an eine vorgegebene e-Mail-adresse (z. b. an 
ihre sekretärin zwecks transkription) oder einen FtP-speicherort. so können ihre diktate, egal wo sie aufgenommen 
werden müssen, schnell an den Zielort versendet werden. deshalb ist dieser service eine außergewöhnliche ergänzung 
für die klassischen, ergonomisch optimal geformten digitalen diktiergeräte von Philips. 

Der Philips Dictation Hub ist die ideale Lösung für Kunden, die die SpeechExec Standard- oder  
Pro-Software nutzen.
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1. aPP herunterladen

suchen sie in ihrem appstore nach dem Philips diktier-recorder:

• Für iPhone: • Für blacKberry 7.x / 10.x

verfügbar auf englisch / deutsch / Französisch / spanisch / niederländisch

• Für android:
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2. installation

3. Kostenlose 30-täGiGe deMo-version

nach der installation können sie sich für eine 30-tägige Probeversion für den dictation hub anmelden. iPhone-nutzer 
begeben sich bitte zu einstellungen/Weiterleitung. bei einem android smartphone sehen sie anfangs einen bildschirm, auf 
dem sie die versandoption wählen können. die nutzer eines blackberrys 7.x sollten einstellungen/setup-assistent wählen. 
die nutzer eines blackberrys 10.x sollten einstellungen/delivery wählen.

nach beendigung des downloads erscheint in der benachrichtigungsleiste (der bereich 
oben in ihrem Gerät, der uhrzeit, akkuanzeige etc. enthält) automatisch eine nachricht.  
vorgenannter schritt sollte automatisch den Prozess zur installation der applikation 
auf ihrem Mobilgerät starten. Klicken sie auf „installieren“, wenn sie dazu aufgefordert 
werden. sobald dies beendet ist, klicken sie auf „Öffnen“, um die applikation zu starten. 
Wie bei jeder anderen anwendung auch ist es ebenso möglich, vom home-bildschirm 
aus zu starten.
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4. einFache KonFiGuration

bevor sie den dictation hub auf ihrem mobilen Gerät nutzen können, müssen sie einige schritte vornehmen. 

nachdem sie die lizenzvereinbarung akzeptiert haben, stellen sie die e-Mail-adresse des empfängers und des autors 
ein. Geben sie zur besseren erkennung durch die schreibkräfte ebenfalls ihre autoren-initialen ein.

Wählen sie ihr bevorzugtes audioformat. Für das speechexec software-umfeld empfehlen wir das dss-Format. 
sie können ebenfalls ein MP3- oder Wav-audioformat wählen. Wählen sie als letztes ihre bevorzugte sprache. sie 
haben die Wahl zwischen deutsch, Französisch, spanisch und niederländisch. englisch ist immer aktiv.

Kurz darauf erhalten sie eine bestätigungs-e-Mail mit den registrierdaten. ihre Kundennummer ist wichtig für 
zukünftige einstellungen und Konfigurationen.
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4.1 sPeechexec dictation hub – KonFiGuration Für ios

vorbereitung und 
Konfigurierung des dictation 
hub für die erste verwendung. 
Geben sie die e-Mail-
adressen des empfängers 
und des autors in die dafür 
vorgesehenen Felder ein.

Wählen sie das 
gewünschte audioformat. 
Für die speechexec-
softwareumgebung empfehlen 
wir das dss-Format.
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4.3 sPeechexec dictation hub – KonFiGuration Für blacKberry 7.x

vorbereitung und 
Konfigurierung des dictation 
hub für die erste verwendung. 
Geben sie die e-Mail-
adressen des empfängers 
und des autors in die dafür 
vorgesehenen Felder ein.

Wählen sie das 
gewünschte audioformat. 
Für die speechexec-
softwareumgebung empfehlen 
wir das dss-Format.

vorbereitung und 
Konfiguration des dictation 
hub für die erste verwendung. 
Geben sie die e-Mail-adresse 
des empfängers und des 
autors in die vorgegebenen 
Felder ein.

Wählen sie ihr bevorzugtes 
audioformat. Für die 
speechexec-software 
empfehlen wir das dss-
Format.

4.2 sPeechexec dictation hub – KonFiGuration Für android os



Philips speechexec Diktier-recorder für smartphones

PhiliPs sPeechexec Diktier-recorDer für 
smartPhones

vorbereitung und 
Konfigurierung des dictation 
hub für die erste verwendung. 
Geben sie die e-Mail-
adressen des empfängers. 
und des autors in die dafür 
vorgesehenen Felder ein.

Wählen sie das 
gewünschte audioformat. 
Für die speechexec-
softwareumgebung empfehlen 
wir das dss-Format.

5. versand eines diKtats über dictation hub
der Philips speechexec dictation hub ist die einfachste art, eine sprachmitteilung zu versenden. der versand von 
nachrichten nach vordefinierten schlüsselwörtern, die audio-umwandlung von einem gerätespezifischen dateiformat 
in standard dss, MP3 oder Wav – all dies erledigt der dictation hub für sie.

5. 1 sPeechexec dictation hub – KonFiGuration Für ios

nur drei schritte und ihr 
iPhone sendet ihr diktat. alle 
erforderlichen informationen 
wie e-Mail-adresse der 
empfänger und das audio-
dateiformat haben sie bereits 
bei der Konfiguration des 
dictation hub gespeichert.

4.4 sPeechexec dictation hub – KonFiGuration Für blacKberry 10.x
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5.3 sPeechexec dictation hub – KonFiGuration Für blacKberry 7.x

nur drei schritte sind 
erforderlich, damit ihr 
smartphone mit dem android-
betriebssystem ein diktat 
versendet. alle erforderlichen 
informationen wie e-Mail-
adresse der empfänger 
und das audio-dateiformat 
haben sie bereits bei der 
Konfiguration des dictation 
hub gespeichert.

nur drei schritte und ihr 
blackberry 7.x sendet ihr 
diktat. alle erforderlichen 
informationen wie e-Mail-
adresse der empfänger 
und das audio-dateiformat 
haben sie bereits bei der 
Konfiguration des dictation 
hub gespeichert.

5.2 sPeechexec dictation hub – KonFiGuration Für android os

5.4 sPeechexec dictation hub – KonFiGuration Für blacKberry 10.x

nur drei schritte und ihr 
blackberry 10.x sendet ihr 
diktat. alle erforderlichen 
informationen wie e-Mail-
adresse der empfänger 
und das audio-dateiformat 
haben sie bereits bei der 
Konfiguration des dictation 
hub gespeichert.
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6. versenden eines diKtats Per e-Mail
diktate können einfach und schnell per e-Mail versendet werden. Wählen sie ein oder mehrere diktate aus ihrem 
aufnahmeordner, tippen sie auf die schaltfläche senden, wählen sie die e-Mail-option und fügen sie den e-Mail-
empfänger ein oder wählen sie diesen aus ihrem adressbuch. 

6.1 diKtate Per e-Mail Mit ios versenden

6.2 diKtate Per e-Mail Mit eineM android os versenden

Wählen sie das gewünschte 
diktat, berühren sie „e-Mail 
senden“, geben sie die 
empfängeradresse ein und 
berühren sie „senden“.

bitte beachten sie, dass die über 

den e-Mail-client des smartphones 

versendeten audiodateien nicht 

in den speechexec Professional-

Workflow integriert werden 

können. sobald die audiodateien 

im e-Mail-Postfach des empfängers 

eingegangen sind, können sie mit 

einem Media Player von einem 

drittanbieter geöffnet werden, 

z.b. dem Quick time Player oder 

Windows Media Player.

6.3 diKtate Per e-Mail Mit blacKberry 10.x versenden

Wählen sie das gewünschte 
diktat, berühren sie „e-Mail 
senden“, geben sie die 
empfängeradresse ein und 
berühren sie „senden“.

bitte beachten: diese option 
steht bei blackberry 7.x nicht  
zur verfügung.
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7. Wo Kann ich eine PhiliPs sPeechexec dictation hub-liZenZ KauFen?

Wenn sie mit der 30-tägigen demoversion zufrieden waren und ihre lizenz verlängern möchten,
wenden sie sich bitte an ihren Mdc-Partner.
Kontaktdaten finden sie unter der händlersuche auf unserer Website an:
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