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Story
Eine neue,unglaublich interessante Science-Fiction Ausstellung hat dieser Tage in den Räum en der Stiftung
D eutsche Kinem athek am Potsdam er Platz eröffnet.D ie PIK AG unterstützte unseren langjährigen Kunden m it
dem notw endigen m edientechnischen Know how zum perfekten szenischen Einsatz von Bew egtbildern.
D iese Ausstellung stellt einen nahezu perfekten Abriss der G eschichte des Science-Fiction dar.N icht nur die
Trekkis der 60’er und 70’er Jahre fühlen sich angesprochen, sondern auch junge Fans von Star W ars,
Independence D ay und Co.finden sich sofort in ihr w ieder.Echte Requisiten,w ie lebensgroße Aliens,Cyborgs
und Androiden,w erden m itAusschnitten und interaktiven Installationen perfektzusam m engefügtund ergänzt.
G lücklicherw eise ist die Zeit der guten, alten VH S Kassette als W iedergabem edium im professionellen
Ausstellungsbereich seit langem vorbei. Auch die CD hatte nur ein kurzes G astspielin M useen als Speicherund W iedergabem edium . H eutzutage sind w ir technisch in der Lage H D -Videos bis hin zur 4K Auflösung von
einer SD -Karte vollkom m en verschleißfreiabzuspielen.

Technische U m setzung
Zahlreiche H D -Player der Fa. SZE verrichten in der
Ausstellung ihren D ienst und erm öglichen die bildliche
U nterstützung der zahlreichen Exponate. H ierbei sind
nicht alleinig Stand-Alone Anw endungen m öglich,
sondern ebenfalls bietet sich die M öglichkeit der
synchronen W iedergabe von vielen Clips. D er CF-M an
H D -Player ist in diesem H aus seit vielen Jahren etabliert
und das Standardprodukt für eine zuverlässige
W iedergabe.
D ie Projektion gehört zum Film w ie die Butter zum Brot.
Insbesondere im Ausstellungsbereich w erden jedoch sehr spezielle
Anforderungen an die Projektionsart, Lebensdauer, H elligkeit und
Q ualität gestellt, die nur m it einer sorgfältigen Ausw ahl der
Projektoren zu gew ährleisten sind.
D ie Firm a N EC ist seit Jahren im Ausstellungsbereich fest etabliert.
M it ihren D LP Projektoren ist eine w ichtige Voraussetzung für die
Langlebigkeit erfüllt. D er P502H von N EC ist ein erstklassiger
Projektor, da er alle an ihn gestellten Anforderungen bei einem
beachtensw erten Preis-Leistungsverhältnis hervorragend erfüllt.

Full-H D Auflösung und 5.000 AN SI Lum en sorgen für ein tolles Bilderlebnis; die O ptik deckt einen großen
Zoom bereich ab,so dass er flexibelpositioniert w erden kann.
W eiterhin kam der N ahbereichsprojektor U 321H ,
ebenfalls aus dem H ause N EC, in vielen Bereichen der
Ausstellung zum Zuge. Im posante Projektionen aus
nahezu unm öglichen W inkeln sind som it m öglich und
w erden den ein oder anderen Besucher, der m ehr als
einm al den Projektor suchen w ird, erstaunen. Sogar bei
m ehr als dreiM eter Bildbreite w ird noch eine beachtliche
Bildqualität erreicht;W erte,die w eit über die Spezifikation
des Projektors hinausgehen.
Ebenfalls stattete die PIK AG die Ausstellung m it der passenden Audiostruktur aus. So sorgen gerichtete
Lautsprecher von Flatphone für eine partielle, gerichtete Beschallung des jew eiligen Bereiches. U nterm alt
und m it dem notw endigen G rollen versehen, sorgen
Subw oofer von Canton für eine Ergänzung,die für das
Bassfundam ent notw endig ist.
Verantw ortlich für einen G roßteil der Planung der
m edientechnischen Ausstattung der Science-Fiction
Ausstellung, zeichnete H err Stephan W erner.
G em einsam m it seinem Team und m it der
U nterstützung der PIK AG konnte das entw orfene
Konzept
rechtzeitig
zur
geplanten
Ausstellungseröffnung realisiert w erden. D as Team der PIK AG dankt für die erfolgreiche langjährige
Zusam m enarbeit und unterstützt jederzeit m it Freude w eitere Projekte des M useum s für Film -und Fernsehen.
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