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Story
D ie AO K N ordost ist seit vielen Jahren ein treuer Kunde unseres H auses. So w urden w ir auch dieses M alfür
die m edientechnische Ausstattung des Konferenzbereiches im N ebengebäude der H auptverw altung, an der
W ilhelm straße in der M itte von Berlin,um unser technisches Know -how gebeten.

Idee
D er skizzierte Bereich besteht aus m ehreren Konferenzräum en. D ie Besonderheit besteht darin, dass alle
Räum e ihren eigenen, herausragenden Stil haben. D er Scharounsaal beispielsw eise ist ein fast fensterloser
Raum in der M itte des G ebäudes. D ie überw ältigende Lichtdecke ist hierbei eines der schm ückenden
Elem ente, die den Raum bestim m en. H ier m uss die M edientechnik m odernsten Ansprüchen genügen und
dabeigleichzeitig in die Architektur integriert w erden.

Technische U m setzung
U nser Lösungsansatz bestand hier aus einer 3x3
D isplayw and aus 60‘‘ Sharp D isplays, die ein
optim ales Bild bietet, ohne dass zu viel Technik in den
Vordergrund tritt. D iese w ird dabei von einer D igital
M edia M atrix von Crestron bedient, um jedes Pixel
des Bildes sauber und verlustfrei von der Q uelle zur
D isplayw and zu transportieren.
N icht nur eine kabelgebundene Verbindung für Bild und
Ton w aren gew ünscht. Auch die M öglichkeit der
drahtlosen Ü bertragung derm edientechnischen Signale
sollte in jedem Bereich geschaffen w erden. Realisiert
w urde dies durch das Barco ClickShare System ,w elches derzeit das einzige System aufdem M arkt ist,dass
diese Anforderung im alltäglichen Konferenzbetrieb zuverlässig gew ährleistet.
Auch die Beschallung sollte höchste Perfektion bieten, hierbei jedoch unauffällig funktionieren und optisch
dezent in den H intergrund treten. Zeilenlautsprecher von SO N U S, digitale M ikrofone von SH U RE und
Audio D SPs von Sym etrix sorgen ab sofort bei der AO K N ordost für eine hochw ertige und einw andfreie
W iedergabe von Sprache und M usik zu eindrucksvollen Präsentationen.

W ie in fast allen anderen Räum en ist die Außenw elt so angebunden, dass jederzeit externe Teilnehm er zur
Konferenz hinzu geschaltet w erden können. D as Cisco SX80 V ideokonferenz ist ideal, um in einer großen
Konferenzum gebung integriert und optim algenutzt zu w erden.
Trotz der um fangreichen Technik w ar es das eindeutige Ziel, dass der N utzer 85% der
Konferenzen ohne technische U nterstützung bedienen können soll. D ies w urde durch eine
sehr einfach gehaltene, nur aus einer Seite bestehenden Benutzeroberfläche auf dem
Touchpanel der Crestron M ediensteuerung erreicht. D ie w enigen Bedienelem ente
erlauben eine sim ple, schnelle und intuive N utzung für jeden
Vortragenden.
Ein besonderes H ighlight sind die beiden, für die AO K N ordost
spezielldesignten und auf die Raum optik angepassten,Rednerpulte
von Paxm ann, einer Sondertischlerei aus Bonn. Jew eils eins dieser
Pulte schm ückt sow ohl den Scharounsaal, als auch den
Konferenzbereich im 5.O G .
Separate Videokonferenzräum e sorgen für eine stabile Verbindung zu den anderen
Zw eigstellen der AO K und zu deren Kunden.Auch hier sind natürlich Präsentationen in
Bild und Ton m öglich.
Im 5. O G m it, eindrucksvoller Sicht über Berlin, sind zw eiglasum baute
Konferenzräum e errichtet w orden. In diese sollten, ebenso w ie im
Scharounsaal, m edientechnische Elem ente für einen hochw ertigen
Konferenzbetrieb integriert w erden.
D ie Ausstattung entspricht in den G rundzügen der des Scharounsaals. D isplayw ände, hochw ertige
Zeilenlautsprecher von Pan Acoustic und w eitere Elem ente,bis hin bis zur Videokonferenz,sorgen hier für
die Kom plettierung der Ausstattung.D ie AO K N ordost ist som it für die Zukunft,aus technischer Sicht,perfekt
für m oderne Konferenzen aller Art ausgestattet.
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