




Hallo, ich bin IQ

Die intelligente
Kamera für Teamarbeit



• 150°-Weitwinkelobjektiv 

• Integriertes Mikrofon-Array 

• Künstliche-Intelligenz-Funktionen  

• API zur Datenanalyse

Huddly IQ ist die Erste ihrer Art –
eine mit AI ausgestattete Kamera,
die ein einzigartiges Videokonferenz-
Erlebnis bietet:

So wie eine Kamera. 
Nur intelligenter.



So wie eine Kamera. 
Nur intelligenter.





Dank eines weiten 150°-Sichtfeldes 
und des integrierten Mikrofons von 
Studioqualität, bietet IQ ein erst- 
klassiges Videokonferenz-Erlebnis mit 
ausgezeichneter Bild- und Tonqualität.  

IQ ist USB-betrieben und mit allen 
gängigen Konferenzplattformen 
kompatibel. Dadurch eignet sich die 
Kamera ideal für sogenannte „Huddle 
Rooms“ sowie mittelgroße Konferenz- 
räume und offene gemeinschaftliche 
Arbeitsbereiche.

Jeder wird gesehen.
Jeder wird gehört. 







Neueste Prozessortechnologie – die 
sogenannte Neural Engine – erlaubt 
es IQ, ihre Umgebung in Echtzeit zu 
sehen, zu verstehen und darauf zu 
reagieren. Dank der Genius Framing- 
Funktion, erkennt IQ die Teilnehmer 
in ihrem Sichtfeld und passt den Bil-
dausschnitt automatisch so an, dass 
diese optimal dargestellt und zentriert 
werden.   

Mit der Huddly-App erhalten Benutzer 
zusätzlich regelmäßige Software- 
Upgrades, die die Kamera mit spannen-
den neuen Funktionen ausstatten.

Je intelligenter die 
Kamera, desto 
besser die Meetings.
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Was Sie sehen

Was IQ sieht





Umfassende
Daten, bessere
Entscheidungen.

Mit hochwertigen Analysedaten, 
die über die Huddly InSights API 
zugänglich sind, gewährt IQ Firmen 
und Organisationen entscheidende 
Einsichten in die Nutzung ihrer 
Konferenzräume.

Dank Huddlys einzigartiger Multi- 
Stream-Funktionalität, ist es IQ mit 
einer einzigen Linse u.a. möglich, 
die Teilnehmer des Meetings in 
Echtzeit zu erfassen und zu zählen. 
Diese Analysedaten können dann 
sicher an Management-Dashboards 
übermittelt werden.



Erfahren Sie mehr auf huddly.com
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So wie eine Kamera.
Nur intelligenter.


