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Story
Als D achverband der Sparkassen-Finanzgruppe besitzt der D SG V, nur w enige M eter vom
Prachtboulevard U nter den Linden im H erzen Berlins entfernt, seinen repräsentativen
H auptsitz. D er ausgedehnte Konferenzbereich, der in der 1. und 5. Etage angesiedelt ist,
w ird regelm äßig für unterschiedlichste Veranstaltungen genutzt. D ie seit dem U m zug von
Bonn nach Berlin genutzte Technik kann die steigenden Anforderungen eines m odernen
Verbandes nicht m ehr zufriedenstellend decken und erw eist sich oftm als als nicht m ehr
zeitgem äß. Besonders die Bedienbarkeit der m edientechnischen Anlagen soll
m odernisiert, vereinfacht und intuitiver gestaltet w erden, um einen
störungsfreien und flexiblen Konferenzbetrieb zu erm öglichen. W eiterhin
w ird eine Vernetzung der Konferenzräum e beider Etagen angestrebt.
Idee
U m diesen W ünschen und Anforderungen des Verbandes zu entsprechen, bietet sich die Installation eines
zentralen Audio- und Videonetzw erks an. Zur Verm eidung einer um fangreichen Verkabelung des G ebäudes
soll das zu schaffende N etzw erk die vorhandene CAT bzw . LW L Infrastruktur des H auses nutzen. Eine
zentrale Steuerung der Vernetzung beider Etagen kann durch die Regieräum lichkeiten im 1. O bergeschoss
übernom m en w erden. D er Konferenzbereich in der 5. Etage m uss jedoch auch w eiterhin eigenständig
nutzbar sein.
Technische U m setzung
D as Videonetzw erk konnte m it der bew ährten Technologie von Crestron um gesetzt
w erden. Eine Ü bertragung der Bild- und Tonsignale über CAT und LW L Strecken
w urde durch ein D igital M edia System sichergestellt. D arüberhinaus bietet ein
m odulares Kreuzschienensystem eine sinnvolle Erw eiterungsm öglichkeit. Sollten
zusätzliche Ein- oder Ausgänge benötigt w erden, können entsprechende Karten
einfach in den Träger gesteckt w erden.Für das Audionetzw erk haben w ir uns für eine
Sym etrix D ante Lösung entschieden. In diesem Zuge w urde in
beide Etagen jew eils eine Zentrale installiert und diese m ittels
Q uerverbindungen vernetzt. Jede Zentrale verfügt
zudem über eine Sym etrix Radius D SP m it
zusätzlichen BreakIN und BreakO U T Boxen. Som it kann eine Zentrale
ausreichend D SP Leistung für das gesam te Prozessing eines
Konferenzbereiches bereitstellen. Eine Vernetzung der System e kann über das D ante
N etzw erk problem los sicher gestellt w erden. W eiterhin bietet der D ante Bus genug
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Bandbreite um auch in Zukunft säm tliche Anforderungen erfüllen zu können.
Sollten bspw . zusätzliche Ein- und Ausgänge benötigt w erden, so lässt sich das
System im w eiteren BreakIN oder BreakO U T Boxen ergänzen. D as System hat
w eiterhin kein Problem m it Latenzen in der Ü bertragung.
D er Anschluss eines M ischpultes ist per D ante-Schittstelle ebenfalls m öglich und
zeigt alle Audiow ege aufeinen Bilck an.Ü ber m ehrere Vorschaum onitore besitzt die
Regie den Ü berblick über alle M edien. Im großen Konferenzraum ist eine Pan Tilt
K am era installiert w orden. D urch diese ist die Aufzeichnung von Veranstaltungen
auf einem Crestron H D Capture Recorder m öglich. Bei Bedarf können
diese Bild- und Tonsignale auch in einen H 264-Stream kodiert w erden um
über das N etzw erk Teilnehm er inform ieren zu können.
Beide Konferenzbereiche verfügen über eine drahtlose D iskussionsanlage von
Beyerdynam ic. H ierbeilassen sich die 80 Sprechstellen flexibelin den einzelnen
Konferenzbereichen einsetzen.
W eiterhin w urden m obile D isplayw agen installiert.
D iese können über Bodentanks angeschlossen w erden
und erm öglichen dem Podium eine M itschau der
Präsentationen.
O ptim al
eingem essene
Beschallungsanlagen
sichern
eine
hohe
Sprachverständlichkeit in allen Konferenzbereichen.
Ü ber m obile Touchpanelund einer um fangreichen W ebsteuerung im Regieraum
können die H austechniker das gesam te System frei konfigurieren und sicher
bedienen.
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