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Referenzprojekt:V ideokonferenz für das Landgericht Berlin
Erfahrungen m it Videokonferenzen sind in den G erichten in D eutschland schon seit einigen
Jahren vorhanden,so auch in Berlin.
Es w ar an der Zeit,die Anlage zu m odernisieren.
Inzw ischen gibt es m ehrere Einsätze im M onat,
so dass dringender Bedarf nach einem m odernen
System bestand.
D as alte SO N Y System hatte ausgedient und
entsprach nicht dem Stand der Technik.
D as Landgericht veröffentlichte im Septem ber 2010 eine funktionale Ausschreibung,w elche
im D etailausführlich die W ünsche und Anforderungen beschrieb.
So sollten zw eiVK-System e angeschafft w erden.D iese sollen zum einen hausintern zur
Vernehm ung von Zeugen (z.B.Kinder) genutzt
w erden,die nicht in den Verhandlungssaal
gebracht w erden sollen.
Zum anderen solldas VK System aber auch
dafür eingesetzt w erden,das G ericht w eltw eit
m it anderen Institutionen zu verbinden.
Zeugen oder andere betroffene Personen
sollen auf dem kurzen W eg zu den
Verhandlungen schnellund kostengünstig m it
einbezogen w erden.
U nser U nternehm en erhielt nach Prüfung der
eingegangenen Angebote gegenüber den
W ettbew erbern insbesondere aufgrund der
technisch ausgefeilten Lösung den Zuschlag.
D as System bestand seine Feuertaufe beider
ersten Vernehm ung am 12.N ovem ber 2010.
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U nser K onzept:
H auptbestandteilder Lösung sind die Videokonferenzcodecs.D iese setzen w ir von LifeSize
ein.D as H auptargum ent für die C odecs ist das ausgesprochen gute PreisLeistungsverhältnis,die gute Bild u.Tonqualität sow ie die einfache Integration der ISD N
Leitungen,die über das N etzw erk allen System en gleicherm aßen zur Verfügung stehen.
LifeSize w ar das erste U nternehm en,w elches H D Videoqualität für Videokonferenz verfügbar
m achte.D ieser Vorsprung ist bis heute noch da,die verw endeten System e übertragen in
voller H D Auflösung,w enn die G egenstelle dieses unterstützt.
D ie M onitore w ählten w ir von Sharp,da diese sehr robust,hellund zudem gleichzeitig nicht
zu schw er sind. D ie System e sollen von Raum zu Raum bew egt w erden und m üssen
desw egen besonders leicht sein.
Zusätzlich zum H auptm onitor für den Richter bauten w ir einen kleinen M onitorw agen,der
sow ohlfür die Staatsanw altschaft als auch für die Verteidigung das Bild gleichw ertig zur
Verfügung stellt.

Partner für Informations- und Konferenztechnik

N eben dem guten Bild w ollten w ir auch die A udioqualität sicherstellen.D azu legten w ir
besonderes Augenm erk auf die M ikrofone und die Lautsprecher.
Beiden M ikrofonen entschieden w ir uns zusam m en m it
dem Kunden für eine N euentw icklung aus dem H aus
Beyerdynam ic.
.D rahtlose G renzflächenm ikrofone,digital
übertragen und verschlüsselt,m it der Produktbezeichnung
Stegos w aren die W ahl.Insgesam t acht Stück stellen die
vollkom m en flexible Tonaufnahm e im Raum von allen
w ichtigen Beteiligten sicher.
Zur W iedergabe des Tons nutzen w ir nicht die Lautsprecher
der D isplays,da
a w ir einen definierbaren Sound,m it einer
hohen Sprachverständlichkeit erreichen w ollten.D azu
entschlossen w ir uns,Linienstrahler vom Typ Pipeline von
SO N U S einzusetzen.Ein guter,hoher Schallpegelist das
Ergebnis,m it dem w ir in allen Sälen des H auses die Zuhörer m it gutem Ton versorgen
können.
D azu nutzen w ir eine D SP M atrix von Sym etrix,
,in der jedes der acht M ikrofone separat über
einen eigenen Echocancler geführt w ird.D as erlaubt die optim ale Ansteuerung und
Anpassung der einzelnen M ikrofone im Raum .
Ein besonderes Kapitelist das der einfachen
Bedienung des System s.Es w ar uns und dem Kunden
w ichtig,dass w ir eine einfache Benutzeroberfläche
sow ohlfür den Vorsitzenden Richter als auch für den
d
begleitenden Techniker schaffen.
W ir
entschieden
uns dafür,dem
Richter ein einfaches Tastenfeld an die H and zu
geben,m it dem er w ichtige Funktionen bedienen
kann.Basis der Steuerung ist ein System von
C restron.
. Zusätzlich entw arfen w ir eine
Touchscreenoberfläche,w elche erlaubt,beide VK
System e von einem Touchpanelaus im H aus zu
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bedienen.
Ein w eiterer W unsch w ar es,die Videokonferenzen einfach aufzeichnen zu können.D afür
integrierten w ir einen Blu-Ray Rekorder,der auf Tastendruck den M itschnitt und die
Archivierung erlaubt.
D ie System e sind m obilaufgebaut,so dass sie vollkom m en flexibelin jedem Raum genutzt
w erden können.N ur Strom und das N etzw erkkabelsind notw endig,um diese schnellam
vorgesehenen O rt zu nutzen.Peta G m bH liefert dazu die passenden W agen,die in einem
Sonderbau robust gestaltet und auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst w urden.
Insbesondere der flache M onitorw agen w urde auf zusam m en m it uns auf die W ünsche des
Kunden angepasst.

Vielen D ank an alle Beteiligten beidiesem Projekt.Insbesondere dem Kunden,der uns sein
Vertrauen entgegenbrachte und unsere Kollegen,die die Ideen und W ünsche m it vielG eduld
aufnahm en und in m ühevoller Kleinarbeit und vielEngagem ent um setzten.
N atürlich auch an alle Partner auf der Seite der Lieferanten.G em einsam entw ickelten w ir zum
Teildie hierfür notw endigen Produkte.
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