
Das erste voll integrierte Büro-Kommunikationssystem.

Wer im Chefsessel sitzt, kann es 

sich  meist  aus  zeitlichen Grün

den  nicht  mehr  erlauben,  auf 

dem Fahrersitz Platz zu nehmen 

-  das  Auto  wird  zum  zweiten 

Arbeitsplatz. Damit es wirklich zu 

einem mobilen Büro wird, sollte 

man nicht auf moderne Kommu

nikationstechnik verzichten. Des

halb hat Mercedes-Benz für die 

S-Klasse-Modelle das erste voll 

integrierte  Büro-Kommunika

tionssystem entwickelt. Für alle, 

die ständig »on line« sein müssen. 

Der  Verbund  von  Telefon, 

Personal-Computer und Telefax-

Gerät setzt einen neuen Standard 

für die Verfügbarkeit von Infor-

mationen und die Möglichkeiten 

der Kommunikation während der 

Reise. Über das C-Funk-/Telefon-

Netz der Deutschen Bundespost 

können Sprache, Text und Grafik 

sowie PC-Daten gesendet und

empfangen werden. Das Telefax-

Gerät dient neben der Übermitt

lung von geschriebener Informa

tion auch als Drucker für den PC. 

Das  Senden  von  PC-Daten  ist 

ebenfalls über das Telefax-Gerät

möglich. Es kann auch als nor

males  Kopiergerät  eingesetzt 

werden.  Übrigens:  Auch  wenn 

sich  niemand  im  Fahrzeug  be

findet,  ist  das  Telefax-Gerät 

empfangs- und arbeitsbereit.

 

Die  Stromversorgung  ist  über 

eine zweite Batterie im Koffer

raum gewährleistet.

»Integriertes  System«  be

deutet  aber  auch,  daß die  drei 

Komponenten und ihr Einbau

optimal auf die räumlichen Ge

gebenheiten  des  Fahrzeugfonds 

abgestimmt  wurden  -  sie  sind 

sozusagen  »innenraumkompa-

tibel«.  Der Effekt:  Angenehmes 

Arbeiten durch ergonomische An

ordnung der  Geräte;  bei  Nicht

bedarf  können  diese  versenkt 

werden, so daß keine Komfort

einschränkungen entstehen.

Die  Kommunikations-Aus-

stattung  dient  nicht  nur  dem 

effizienten Arbeiten - sie ist auch 

auf perfekten Komfort ausgelegt. 

Schließlich  soll  man  sich  nach 

einem arbeitsreichen Tag im Büro 

auch  entsprechend  entspannen 

können.

 

 
Integriert in den Klapptisch der Bei-
fahrersitz-Lehne ist der PC. Durch Lösen 
der Verriegelung kann er direkt mitge
nommen werden.

Der PC ist ein AEG Olympia Olyport  
laptop 40/20 mit klappbarem LCD-
Display. Geschlossen dient er als Arbeits
fläche.

Systemeinbindung: Die PC-Daten werden 
in Telefax-Daten umgewandelt und als  
solche übertragen.

Das neue Mercedes-Benz Autotelefon 
(C-Netz) mit integrierter Tastatur im 
Hörer ist in der Armlehne des Fahrer
sitzes angebracht (auf Wunsch mit  
Freisprech -Einrich tung).

Multifunktionales Faxgerät (AEG 
Olympia Roadfax PC): Senden, Empfan
gen, Kopieren; außerdem dient es als 
Drucker für den PC und zur PC-Daten
übermittlung.

Arbeits- und Ruheposition: Per Knopf
druck kann der Vordersitz mit dem 
integrierten PC vom Fond aus verstellt  
werden.


