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Technischer U m fang
D er G em einsam e Bundesausschuss (G -BA), das oberste Beschlussgrem ium der gem einsam en Selbstverw altung der
Ärzte,Zahnärzte,Psychotherapeuten,Krankenhäuser und Krankenkassen in
D eutschland hat im D ezem ber 2009 seinen Sitz von Siegburg nach Berlin verlegt.Für das neu bezogene G ebäude in der
W egelystraße in Berlin hat die PIK AG die gesam te M edientechnik installieren dürfen.
Es w urden vier Konferenzsäle, acht Besprechungsräum e, ein Vorstandskonferenzraum , eine C afeteria, ein
Videokonferenzraum und das Foyer m it M edientechnik ausgestattet. W eiterhin w urden vor allen Konferenzräum en
elektronische Türschilder der Firm a kom m a,tec redaction G m bH installiert. Zur Anzeige der Raum belegung w ird die
Raum buchungssoftw are D isplay-Star eingesetzt.

Besonderheiten
Beschallungstechnik:
In den G roßen Konferenzsälen w urden im Ergebnis einer um fangreichen elektroakustischen Berechnung und in enger
Abstim m ung m it dem Architekten, Lautsprechersystem e von Kling& Freitag (C A1001, C A106, Sona5 und SW -115-SP)
und von Bose (Panaray 302 ,M A12 und D S100) eingebaut.

Projektionstechnik
In Abstim m ung m it dem N utzer kom m en LC D Projektoren (W XG A) des H erstellers N EC zum
Einsatz.
In der H auptprojektion des großen Konferenzsaales
im Erdgeschoß w ird ein 3C hip-D LP Projektor des
H erstellers Panasonic m it 10.000 AnsiLum en
verw endet. Als H auptprojektionsfläche hat m an sich
für eine elektrom otorische Rückprojektionsleinw and
von Reprolux entschieden.
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K onferenztische
In den großen Konferenzsälen im Erdgeschoß und im Vorstandskonferenzraum in der
6.Etage w urden Konferenztische des H erstellers W ilkhan geliefert. In diesen Tischen
ist eine Konferenzanlage und ein Videobussystem eingebaut. Von jedem Platz
können die Teilnehm er einer Konferenz sich m it ihrem Laptop anschließen.Es stehen
des W eiteren N etzw erkanschlüsse und 230V-Steckdosen an den einzelnen Plätzen
zur Verfügung. Zum Anschluss der Konferenztische stehen bis zu zw ei
Bodentankanschlussfelder pro Raum zur Verfügung.
D igitale A udiosignalverarbeitung
Für die gesam te Audiosignalverarbeitung hat m an sich aufgrund der Leistungsfähigkeit auf ein kom plexes D SP-System
von Sym etrix entschieden. Bei größeren Veranstaltungen kann ein digitales M ischpult (LS9-16) per C obraN et
eingebunden w erden.
A nlagenbedienung:
D ie gesam te M edienanlage w ird über eine C restron- M ediensteuerung bedient. Es stehen Touchpanel bis zu 12“ m it
Vorschaufunktion zur Verfügung. In den kleinen Besprechungsräum en w urden M inisteuerungssystem e des H erstellers
N eets verbaut.
M ikrofontechnik
Je nach Aufgabenstellung w erden neben den Konferenzm ikrofonen von D IS im Podium die Revolutionm ikrofone
M PR211 von Beyerdynam ic und am Rednerpult das Schw anenhalsm ikrofon M E36 des H erstellers Sennheiser
eingesetzt.Als Funkm ikrofonsystem entschied m an sich für das O pus900-System m it Ladetechnik.
Ü bertragungstechnik:
Es können bei Bedarf die Veranstaltungen des G roßen Saales in N etzw erk übertragen w erden. D iese Aufgabe
übernim m t ein M PEG -Stream er vom Teracue. Ü ber das Touchpanelkönnen die einzelne Kam eras (Sony) gesteuert und
ins N etz gestellt w erden.
D er Videokonferenzraum w urde m it einem Videokonferenzsystem von Sony ausgestattet. Als Anzeige dienen 57“-LC D Bildschirm e von N EC .D ie Steuerung erfolgt über ein 8“-Funktouchpanel.

Schw ierigkeit
D ie knappe Installationszeit von dreiW ochen verlangte von der PIK
AG eine logistische M eisterleistung ab. N och vor W eihnachten
konnte die M edientechnik im Rahm en einer Abnahm e an den N utzer
übergeben w erden.
U m die Betriebssicherheit der bereits intensiv genutzten
Konferenzräum e zu gew ährleisten führt die PIK AG regelm äßige
W artungen durch. G roßveranstaltungen w erden bei Bedarf durch
einen Veranstaltungstechniker der PIK AG unterstützt.
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