
„ProMobile Enterprise“ eignet sich
dagegen auch für die Kopplung an die
Diktiersysteme „Enterprise Express
Voice“ und „ProDictate“. Gesendete
Diktate können bei der Übertragung
klassifiziert und direkt den eingerich-
teten Benutzern im System automa-
tisch zugeordnet werden. Durch die
Einrichtung mit entsprechenden Zer-
tifikaten können so auch sensible Da-
ten und Informationen vor Dritten
innerhalb eines Unternehmens ge-
schützt werden. Somit kann sicherge-
stellt werden, dass unternehmenskri-
tische oder relevante Diktate nur von
bestimmten Schreibkräften wiederge-
geben werden können.

Eine Sieben-Tage-Trialversion kann
von der Brainworks GmbH zu Test-
zwecken angefordert werden. Weite-
re Informationen zur Brainworks
GmbH und den Produkten sowie Lö-
sungen sind im Internet abrufbar un-
ter: www.brainworks-gmbh.de

roMobile, die Diktierlösung
der Berliner Brainworks GmbH,
bietet den schnellen und leich-

ten Einstieg in die digitale Diktier-
welt. Mithilfe der Software lassen sich
zum Beispiel BlackBerry Smartpho-
nes zu professionellen Diktiergeräten
erweitern, sodass ein zusätzliches se-
parates Gerät nicht mehr notwendig
ist.

ImRahmen der jüngstenWeiterent-
wicklungwurden zahlreiche Programm-
teile der erfolgreichen ProMobile-Fami-
lie überarbeitet und durch zusätzliche
Funktionen ergänzt. So wurde die
Touchscreen-Unterstützung und die be-
reits sehr gute Spracherkennung durch
dieVerwendung neu entwickelter Um-
wandlungs-Algorithmen nochmals ver-
bessert. Die Einbindung der Spracher-
kennung ermöglicht es jetzt, erstellte
und gesendete Diktate direkt im Hinter-
grund durch den Spracherkennungs-
server umzusetzen. Damit stehen sie
dem Diktierenden in kürzester Zeit als
Text zur Verfügung. Dieser kann dann
die Texte bestätigen oder durch die
Schreibkraft bearbeiten und korrigie-
ren lassen.

Der Ausbau der Remotefunktio-
nen ermöglicht den Administratoren
die Fernwartung und Konfiguration
in unternehmensweiten Netzwerken.
ProMobile Clients können direkt vom
Arbeitsplatz aus installiert, konfigu-
riert und gewartet werden. Somit ist
es möglich, BlackBerrys mit ProMobi-
le nun auch während des mobilen Ein-
satzes aus der Ferne schnell und ein-
fach anzupassen.

Die ProMobile Software ist in ver-
schiedenen Lizenzausführungen, die
zu jeder Zeit erweitert werden können,
mit unterschiedlichem Funktionsum-
fang erhältlich. „ProMobile Light“ hat
alle gängigen Hauptfunktionen eines
Diktiergerätes für das Smartphone,
verfügt jedoch über keine Anbin-
dungsmöglichkeit an bestehende
Diktiersysteme. Der Versand der
Diktate wird bei dieser Version aus-
schließlich per E-Mail realisiert.

Erweiterter Funktionsumfang
Brainworks GmbH hat die Diktiersoftware ProMobile weiterentwickelt. Neue Module optimieren die
Spracherkennung und unterstützen die Installation und Wartung per Remotefunktion.
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Mit der Diktiersoftware ProMobile lassen
sich BlackBerry Smartphones zu professio-
nellen Diktiergeräten erweitern.


