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Beginn:Septem ber 2009
Fertigstellung:Januar 2010

Technischer U m fang
D ie PIK AG erhielt im Septem ber 2009 den Auftrag, die bisher starren Anzeigen für Raum belegung
und Anzeige der M ieter in der IH K Berlin durch ein flexibles,digitales D isplaysystem zu ersetzen.
H ierfür gab es eine Ausschreibung m it internationalem W ettbew erb. Aufgrund der Referenzen hat
die IH K sich dann für die PIK AG aus Berlin entschieden. D ie technische Lösung ist eine
interessante H erausforderung gew esen, zum al viele verschiedene Ansätze seitens des Kunden
gew ünscht w urden.
H auptelem ente sind zw ei ca. 8 qm große Rückprojektionen, w elche großflächig viele w ichtige
Inform ationen der IH K w ie z.B. die M ieter im H aus, aktuelle Veranstaltungen und besondere
H inw eise eindrucksvolldarstellen.
D ie Projektionen w erden auch bei
Veranstaltungen als Präsentationsflächen
für PC Signale genutzt.
W eiterhin w urden auf jedem Stockw erk
32“ große D isplays integriert, w elche die
zu diesen Räum en bezogenen H inw eise
jederzeit aktuelldarstellen.
D ie übergreifende Softw are ist von
m ehreren Stellen aus einfach zu
bedienen. D eren Lieferung, Installation
und auch Teile des zugehörigen N etzw erkes w urden von PIK realisiert. Seine Bew ährungsprobe
hatte das System schon im Januar 2010. D er N eujahrsem pfang der IH K ist eines der w ichtigsten
Ereignisse für die Berliner Kaufleute. H ierbei w urden m it einer Kam era aus unserem Bestand die
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Redner aufgenom m en und ebenso auf den großen Projektionsflächen hochw ertig w ieder gegeben.
G leichzeitig w urde das gesam te Foyer beschallt und die Veranstaltung in Form eines Livestream s
ins Internet übertragen.

V erw endete Produkte

 Panasonic 3-C hip D LP Projektoren
 H ochw ertige Rückprojektionsscheiben
 Kom m atec redaction Softw are,D isplays
 C restron D igitalM edia Ü bertragungssystem und Steuerung
 Beyerdynam ic M ikrofonsystem
 Pan Acustic Lautsprechersystem PanBeam

Besonderheiten
N eben den hier beschriebenen D isplaylösungen w urde auch die Beschallung realisiert. D ie
Eingangshalle der IH K ist akustisch schw ierig, da die offene, m it G las versehene Architektur eine
H erausforderung für die Technik ist: entsprechende Sorgfalt w urde auf die Lautsprechertechnik
und die Einm essung von den Ingenieuren der PIK AG verw endet. D as Ergebnis ist eine klare,
deutliche Sprachbeschallung für alle relevanten Bereiche.
A dresse
 IH K Berlin,Fasanenstraße 85,10623 Berlin

