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Story
N ach einem knapp zw eijährigen U m bau und Renovierung des
ehem aligen Kaiserin-Augusta-H ospital(errichtet 1868) bezog der
M edizintechnikhersteller KARL STO RZ Ende 2013 sein neues
D om izilin Berlin M itte. Aus dem ehem aligen Krankenhaus ist ein
KARL STO RZ Standort entstanden, in dem die bislang in der
Stadt Berlin verstreuten O rganisationseinheiten unter einem
D ach zusam m enführt w erden.
D arüber hinaus w ird das G ebäude als Veranstaltungsort dienen,
an dem hochw ertige, m edizinische Fortbildungsveranstaltungen
stattfinden w erden. D as G ebäude steht som it dem
m edizinischen Anw ender und Fortbildungsveranstalter als Treffpunkt zur Verfügung, um Vorträge, Live-O PÜ bertragungen und endoskopische Trainings m it innovativem KARL STO RZ Equipm ent
durchzuführen. So entstand der Bedarf für die Installation von m oderner
Konferenztechnik, die für Vorträge, Schulungen, Präsentationen und LiveÜ bertragungen ausgelegt sein sollte.
Als reine Bauzeit für die Realisierung vor O rt standen für fünf Konferenzräum e, zw ei
Schulungsräum e, der sehr um fangreichen zentralen Technik und diversen
N ebengelassen vierzehn W ochen zur Verfügung. D arin enthalten w ar die kom plette Planung des System s, die von uns
erstellt w erden sollte.

Idee
U m der zukünftigen Zielgruppe und einer m öglichst flexiblen N utzung
des G ebäudes und seiner Veranstaltungsräum e gerecht zu w erden,
sollte jedes Signal über das G ebäude verteilt w erden und an jedem
Punkt auch w ieder zur Verfügung stehen. D ie
Interaktivität der Räum e m iteinander standen
im M ittelpunkt. Video und Audioübertragungen
aus jedem Raum sollten m öglich sein, direkt
und per Videokonferenz.
D a die Fa. KARL STO RZ ein w ichtiger Anbieter eines m edizinischen 3D
Kam erasystem s für die m inim al-invasive C hirurgie ist, w ar es für den
Kunden ebenfalls von großer Bedeutung, im zentralen Vortragsraum
Live 3D D arstellungen auf allen Projektionen und D isplay realisieren zu
können. Selbstverständlich w urde der Anforderung Rechnung getragen,
dass trotz kom plexester Technik im H intergrund, die Bedienung für
jeden Referenten einfach und intuitiv m öglich sein sollte.
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Technische Projektbeschreibung
W ir gingen bei der Planung von den zentralen Kom ponenten aus. Eine große
G lasfaserm atrix von Extron aus der FO X Serie m it 72 x 72 Ein- u. Ausgängen sorgt dafür,
dass alle Bild- und Tonsignale verlustfrei durch das H aus und zu externen Koppelpunkten
transportiert w erden.Es stehen überallsow ohlH D M I,als auch D VIund VG A Anschlüsse zur
Einspeisung bereit; bis zu einer W -U XG A Auflösung w erden die Signale ohne Problem e
transportiert. Auch die 3-D Signale w erden über die M atrix ohne Problem e den
entsprechenden D isplays und Projektoren zugeführt.D ie Audioseite
w urde m it der sehr leistungsfähigen M atrix von Q SC , die Q SYS
realisiert. Auch hier stehen 50 x 20 Kanäle zur Verfügung, um die
Audioseite leistungsfähig aufzunehm en, zu steuern und
entsprechend den Lautsprechern in allen Räum en zuzuleiten.
Von Shure sind die drahtlosen, digitalen M ikrofone. D ie U LX-D Serie erw eist sich
als unglaublich signalfest und klangstark.Insgesam t acht Funkstrecken sind hier im
Einsatz.
U m die 3-D Signale,die von den eigenen Kam eras des Kunden erzeugt w erden,w ieder zu geben,
kom m en nur passive Technologien zum Einsatz.D as bezieht sich auf die D isplays,die bis zu einer
G röße von 84“ von LG geliefert w urden, als auch auf die Projektoren. H ier kam en C hristie
Beam er m it einem aktiven Shutter zum Einsatz,die es erlauben,m it nur einem Projektor einfache
Polarisationsbrillen zu nutzen.
Ein zentrales Elem ent ist die Steuerung von A M X. D iese koordiniert raum übergreifend die
flexible Bedienung aller technischen Elem ente. D iese ist m ehrstufig, abhängig von der
N utzererfahrung program m iert. Ebenso von A M X ist in den Schulungsräum en das EN O V A
System im Einsatz, um die Signale der Karl Storz Endoskopie-Trainingsplätze für die
Ausbildung von Ärzten auf die D isplays zu verteilen. Zw ei 16x16 M atrizen sorgen für die
Signalverteilung über C AT Kabel.
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