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Im Rahm en von Sanierungsm aßnahm en w urden für das Bundesm inisterium des Inneren am
Standort Fehrbelliner Platz zw eiBesprechungsräum e M edientechnisch neu ausgestattet.D er
große Konferenzraum ist für 26 Teilnehm er und der kleinere für ca.14 Teilnehm er
eingerichtet.
.
Technischer U m fang
Für beide Räum e ist eine Aufprojektion m it an der D ecke m ontierten Projektoren realisiert
w orden.D ie Epson Projektoren EB-G 5300 (XG A 1024x768,5000 AnsiLum en) projizieren auf
eine elektrisch ausfahrbare Leinw and von Reprolux m it einer Breite von 2,4m .
Für die Beschallung haben w ir Zeilenlautsprecher der Fa.Bose eingesetzt.D urch die sehr
gerichtete Abstrahlcharakteristik und dem gezielten Einm essen der Lautsprecher auf den
einzelnen Raum konnte eine hohe Sprachverständlichkeit über den gesam ten Raum
sichergestellt w erden.
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Im großen Besprechungsraum unterstützt eine
Beyerdynam ic D iskussionsanlage (M C SD 200) m it 16 Revoluto Sprechstellen die
Besprechungsteilnehm er.
O hne Schw anenhälse sym bolisieren diese
Sprechstellen eine neue Ära der
Konferentechnik.Ästhetisch ansprechend und
technisch ausgereift integriert sich die Technik
sehr unauffällig in das Raum konzept.

Insgesam t 16 Tischanschlussfelder
von Bachm ann erm öglichen den
Teilnehm ern den Anschluss Ihrer
m obilen G eräte.Jeder Teilnehm er hat
die M öglichkeit durch drücken eines
Tasters im Anschlussfeld seinen
Laptop direkt auf die Projektion zu
schalten.

Für die Kom m unikation zw ischen den verschiedenen Standorten des BM Iw urde ein
Videokonferenzsystem der Fa.Lifesize eingesetzt.U nser Kunde hat sich w egen der
kom fortablen Bedienung,der hohen Ü bertragungsqualität sow ie des überzeugenden PreisLeistungsverhältnisses für die Team 220 von Lifesize entschieden.D ie Team 220 erlaubt
eine Konferenz m it m axim alvier Videoteilnehm ern beiH D Auflösung.Zw eiH D Kam eras sind
rechts und links der H auptprojektion m ontiert und erm öglichen alle Teilnehm er form atfüllend
einzufangen.

U m alle Funktionen übersichtlich und für jederm ann Verständlich zu gestalten w urde eine
C restron M ediensteuerung eingesetzt.Eine Schnittstelle zw ischen M ediensteuerung und
D iskussionsanlage w ertet die jew eils aktive Sprechstelle aus und ruft im
Videokonferenzsystem das dazu passende Kam era Preset auf,das den zughörigen
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Besprechungsteilnehm er form atfüllend darstellt.Schaltet der nächste Teilnehm er eine
Sprechstelle aktiv,dann schw enkt die Kam era zum entsprechenden Teilnehm er.

D er kleinere Konferenzraum ist einfacher ausgestattet.Für die Beschallung sind ebenfalls
Bose M A12 Zeilenlautsprecher vorgesehen.Ü ber einen Tischanschluss können analoge und
digitale Q uellen angeschlossen w erden.Ein Lifesize Videokonferenzsystem ist optional
vorgesehen.

Besonderheiten des Projekts
Jeder Teilnehm er der Konferenz kann sich m it seinem Laptop auf die Projektion schalten.
D iese Anforderung lösten w ir m it einem VG A-Bussystem von sm art-e.D adurch reduziert sich
die Verkabelung auf ein C AT Kabelzw ischen den Tischen,beigleichbleibender,guter
Bildqualität.
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