BALANCE SYSTEM
MediBalance Pro
empfohlen / recommended

Parameter / parameters
Computer / computer

MediBalance Pro mit Zukor
empfohlen / recommended

Laptop oder PC mit der Möglichkeit der gesonderten
Laptop oder PC mit der Möglichkeit der gesonderten Ansteuerung
Ansteuerung eines zweiten Monitors / Laptop or PC with use
eines zweiten Monitors / Laptop or PC with use of a second monitor
of a second monitor

Arbeitsspeicher (RAM) / main memory

min. 2,2 GHz Dual Core Prozessor ‐
oder vergleichbar / or equivalent
4 GB

Festplattenspeicher / hard disc

2 GB

Betriebssystem / operation system

Windows Vista / 7 (32/64 Bit) / 8 (32/64 Bit) / 10

Software / software
Bildschirm 1 / screen 1
Bildschirm 2 / screen 2

nicht erforderlich / not necessary
1.024 x 768
nicht erforderlich / not necessary

4 GB (8 GB)
>500 GB Festplattenspeicherkapazität auf Laufwerk C:\, um Videos,
Sitzungsdaten und mehr speichern zu können / >500GB on drive C:\
for saving videos
Windows 10 Pro, Enterprise
Windows 8 Pro, Enterprise
Windows 7 Home Premium, Professional oder Enterprise oder
Ultimate mit SP1
nicht erforderlich / not necessary
1.280 x 720
1.920 x 1.080 (Widescreen)

Video‐ und Grafikkarte / video‐ and graphic board

128 MB, die DirectX 9.0 X und das Shader Modul 1.1
unterstützt / which fascilitates DirectX 9.0 and shader
module 1.1

mind. 1 GB dedizierter Speicher (Beispiel: ATI Radeon 5770, mit
1.280 x 1024 Auflösung und Dual‐Monitor‐Unterstützung) / 1GB
decided storage

Soundkarte / sound card

32 Bit

Bedienung / handling
USB‐Anschlüsse / USB connection

Tastatur, Maus / keyboard, mouse
USB 2.0

Weiteres Zubehör / forward fittings

Drucker / printer
CD‐ROM‐Laufwerk / CD‐ROM device

Drucker / printer
CD‐ROM‐Laufwerk / CD‐ROM device
Stereokopfhörer mit Mikrofon / stereo headphone with microphone

DVD‐Laufwerk / DVD device
Internetzugang / internet access

empfohlen / recommended
schnelle Internetverbindung / fast internet

empfohlen / recommended
schnelle Internetverbindung / fast internet

Prozessor / processor

Quad‐Core Prozessor, Intel i5

onboard‐Chipsatz ok, separate Soundkarte führt in der Regel zu
besseren Audioergebnissen / onboard ist fine, for better sound use
an external sound card
Tastatur, Maus / keyboard, mouse
USB 2.0

Weitere Hinweise / forward hints

Alle Windows‐Updates müssen vor Installation durchgeführt und
abgeschlossen sein / all windows updates has to be fully completed

Tools zur Überprüfung / examination tools

http://zukor.com/interactive/specs_detector/
PC_Specs_Detector.exe

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand:
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