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Technischer U m fang
Installation eines Konferenzsystem s in einem der parlam entarischen Konferenzräum e m it
entsprechender Audiom atrix und Lautsprechern.
V erw endete Produkte






Beyerdynam ic Revoluto Sprechstellen
Biam p Audiaflex D SP M atrix
N ew tek Lautsprecher
Touchscreen Bediensystem

K onferenzraum
D er Kunde kam m it dem W unsch der
Ausstattung eines akustisch schw ierigen
Raum es auf uns zu.Einer der
parlam entarischen Konferenzräum e sollso
ausgestattet w erden,dass die akustische
U nterstützung w ahrnehm bar,aber nicht
störend ist.D ie W ahldes Kunden fielauf
das Revoluto System von Beyerdynam ic.
D ieses Konferenzsystem hat eine
Besonderheit:Es arbeitet ohne die üblichen
Schw anenhalsm ikrofone.
Es fokussiert über m ehrere M ikrofone den aufgenom m enen Schalldes Sprechers,ohne dass
das M ikrofon in die N ähe des M undes geführt w erden m uss.D urch dieses Prinzip ist eine
fast entfernungsunabhängige gleichbleibende Lautstärke des Sprechers m öglich.
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D as Abgeordnetenhaus hat diese Technologie im N ovem ber dieses Jahres nach unserer
Installation eingeführt.D azu gehört noch eine entsprechende Audiom atrix,die die
Signalverteilung vornim m t.
D ie Lautsprecher w urden beider G elegenheit auch noch ersetzt.Es w urden System e von
N ew tek eingeführt,die nicht nur sehr gut aussehen,sondern für den ausgew ogenen Klang in
dem schallharten Raum sorgen.
N ach einer kurzen Eingew öhnung und einem sorgfältigen Einm essen und Abgleich der
System e hat der Kunden diese neue Technologie m it Begeisterung aufgenom m en.Selten
konnte m an m it derart unauffälligen Sprechstellen sein W ort allen Abgeordneten zu G ehör
bringen.
D ie Bedienung erfolgt über einen Touchscreen,der nur ein einziges Bendienelem ent
beinhaltet:Einen Lautstärkeregler.D ahinter,durch ein Passw ort geschützt,sitzt noch eine
erw eiterte Bedienebene für den Techniker.
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