BIOFEEDBACK
BioGraph / BioFUN Games / BioPlayGames
empfohlen / recommended

ZUKOR
empfohlen / recommended

Computer / computer

Laptop oder PC mit der Möglichkeit der gesonderten
Ansteuerung eines zweiten Monitors / Laptop with
use of an second screen

Laptop oder PC mit der Möglichkeit der gesonderten
Ansteuerung eines zweiten Monitors / Laptop with
use of an second screen

Prozessor / processor
Arbeitsspeicher (RAM) / main memory

Quad-Core Prozessor, Intel i5
4 GB (8 GB)

Quad-Core Prozessor, Intel i5
4 GB (8 GB)

Festplattenspeicher / hard disc

>500 GB Festplattenspeicherkapazität, um Videos,
Sitzungsdaten und mehr speichern zu können /
>500GB for saving videos

>500 GB Festplattenspeicherkapazität, um Videos,
Sitzungsdaten und mehr speichern zu können /
>500GB for saving videos

Betriebssystem / operation system

Windows 10 Pro, Enterprise
Windows 8 Pro, Enterprise
Windows 7 Home Premium, Professional oder
Enterprise oder Ultimate mit SP1

Windows 10 Pro, Enterprise
Windows 8 Pro, Enterprise
Windows 7 Home Premium, Professional oder
Enterprise oder Ultimate mit SP1

Parameter / parameters

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

Microsoft Word, Microsoft Excel
(Vollversion, keine Home and Student und keine
Office Starter Version!) / (full version, no home
student and no office starter version)
1.280 x 1.024
1.920 x 1.080 (Widescreen)

nicht erforderlich / not necessary
1.280 x 1.024
1.920 x 1.080 (Widescreen)

Video- und Grafikkarte / video- and graphic board

mind. 1 GB dedizierter Speicher (Beispiel: ATI Radeon
mind. 1 GB dedizierter Speicher / 1GB decided store 5770, mit 1.280 x 1024 Auflösung und Dual-MonitorUnterstützung) / 1GB decided store

Soundkarte / sound card

onboard-Chipsatz ok, separate Soundkarte führt in
onboard-Chipsatz ok, separate Soundkarte führt in
der Regel zu besseren Audioergebnissen / onboard ist der Regel zu besseren Audioergebnissen / onboard ist
fine, for better sound use an external sound card
fine, for better sound use an external sound card

Bedienung / handling

Tastatur, Maus / keyboard, mouse

Tastatur, Maus / keyboard, mouse

USB-Anschlüsse / USB connection

mindestens 3 Stück USB 2.0 oder 3.0 in Abhängigkeit
der weiteren verwendeten Geräte (Webcams, AVSync, TT-USB, …) / minimum 3 units of USB 2.0

mindestens 3 Stück USB 2.0 oder 3.0 in Abhängigkeit
der weiteren verwendeten Geräte (Webcams, AVSync, TT-USB, …) / minimum 3 units of USB 2.0

CF-Kartenleser (bei Verwendung der zusätzichen
externen Speicherkarte am ProComp) / CF-cardreader
for use of external memory card at ProComp

nicht erforderlich / not necessary

1 oder 2 Webcam(s)

nicht erforderlich / not necessary

Stereokopfhörer mit Mikrofon / stereo headphone
with microphone

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

Weitere Hinweise / forward hints

BioGraph Infiniti ist ein 32-Bit-Softwareprogramm. Die
Installation muss mit Administratorrechten
vorgenommen werden / BioGraph is an 32-Bitsystem. Please install with administrator rights.

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

Weiteres Zubehör / forward fittings

http://zukor.com/interactive/specs_detector/PC_Spe
cs_Detector.exe

Tools zur Überprüfung / examination tools

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand:
Subject to change without notice and errors

23.09.2016
23.09.2016

