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Beschreibung
D ie Aufgabenstellung des Kunden w ar anspruchsvoll: Es sollte ein universeller
Kom m unikationsraum geschaffen w erden, der es
erm öglicht, w eltw eit m it den Einrichtungen des
M PI Konferenzen m ultim edial durchführen zu
können.
H inzu kam der W unsch, den Raum auch für
Präsentationen und Vorträge zu nutzen.
D iverse Kam eras, Visualizer und w eitere Q uellen
sollten sich nahtlos in die Konferenzum gebung
integrieren.
D azu m uss das System auch noch von allen
N utzern bedienbar sein, ohne dass für die G rundfunktionen jew eils der Experte hinzu
gezogen w erden m uss.
D ie Rückprojektion m it zw eihoch auflösenden Projektoren bildet das H erz der Anlage.
Technischer U m fang
 Projektion
D ie große Rückprojektion fällt bei
betreten des Raum es sofort positiv ins
Auge. D ahinter befinden sich zw ei
hochauflösende Barco Projektoren,
w elche über ein Spiegelsystem ein
gem einsam es, hochauflösendes Bild
erzeugen. D ie effektive Punkteanzahl
auf der Fläche beträgt ca.2200 x 1050
Bildpunkte.
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D as Bild w ird technisch durch einen G rafikprozessor von RG B zusam m engesetzt,der den
Anschluss von m ehreren Bildquellen erlaubt.
Ein Splitrechner übernim m t die G estaltung des H intergrundes, die Fenster von bis zu
sechs Q uellen können beliebig und vollkom m en freiauf dem D esktop platziert w erden.
Als Zuspielquellen sind hier sow ohl die Kam eras als auch die PC s der Vortragenden
vorgesehen. D iese sind über ein Bodentanksystem m it den entsprechenden
Tischanschlüssen über Kreuzschienen vollkom m en flexibelzu nutzen.
 V ideokonferenz

Als Videokonferenzsystem w ird das beider
M ax-Planck G esellschaft übliche AG N VK
System eingesetzt. D ieses ist im PC m it
den entsprechenden Eingängen verbaut.
D ie Ergänzung m it einem H igh-D efinition
Ü bertragungssystem ist geplant.

 A udiotechnik
Als Sprechstellen für die Teilnehm er fiel die Entscheidung, aufgrund der unauffälligen
Integration,auf die Revoluto Technik aus dem H aus Beyerdynam ic.
D iese Sprechstellen kom m en ohne Schw anenhals aus und lassen sich so unauffällig
auf dem Tisch der Teilnehm er platzieren.
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D as um gekehrte Prinzip der parallelen Schallbündelung kom m t beiden Lautsprechern
zum tragen. U m besonderst rückkoppelfest in dem doch recht kleinen Raum zu
arbeiten, w urde der Typ M A 12 von BO SE ausgew ählt. D ieser Linienstrahler ist
berühm t dafür,dass ihm auch ein M ikrofon direkt vor dem Lautsprecher nicht aus dem
Takt bringt.
D ie zentrale Audioverarbeitung übernim m t eine Audiaflex M atrix von Biam p. D ie
m odulare Bestückung ist auch für die Zukunft auf w eitere kom m ende Anforderungen
ausgerichtet und der eingesteckte Echocancler ist optim al für die N utzung m it der
Videokonferenz hier im System .
 Steuerung
D ie Bedienung m uss trotz der hochkom plexen Technik einfach sein – D iese Forderung
galt es um zusetzen.W ir verw enden ein Steuerungssystem der Fa.AM X,das über
einen Touchscreen von Elem ent O N E m ehrere Technikerscreens zusam m enfasst und
so die Bedienung überhaupt erst m öglich m acht.D ie Bedieneinheiten fahren
m otorisch aus dem Tisch heraus und sind ansonsten sicher und optisch ansprechend
verstaut.
V erw endete Produkte
 Barco RLM 6+,Projektoren
 Lum in Big Screen,Rückprojektionsscheibe
 RG B Splitprozessor M ediaW all
 AM X,M ediensteuerung
 Beyerdynam ic Revoluto,Konferenzsystem
 Beyerdynam ic O PU S 900,drahtlose M ikrofone
 BO SE M A 12,Lautsprechersystem
 Biam p Audiiaflex D SP M atrix m it Echocanceling
 SO N Y EVI,Videokonferenzkam eras
 W olfVision,D eckenvisualizer
 Kobold,Flächenleuchten
 Elem entO ne,Touchscreen D isplays
 Extron,Tischanschlusssystem e

Partner für Informations- und Konferenztechnik

Besonderheiten
D ie Technik stand in diesem gesam ten Projekt klar im Vordergrund. Trotzdem solles für alle
N utzer überschaubar und auch bedienbar bleiben.
D ie Abstim m ung der Rückprojektion w ar eine klare H erausforderung. D er Raum w ar sehr
klein, so dass m it m ehreren Spiegeln gearbeitet w erden m usste. Trotzdem w ill der Kunde
auch im Ü berlappungsbereich ein scharfes Bild haben. H ier w ar viel G eduld, Erfahrung und
Fingerspitzengefühlunsererseits gefragt.
Trotz recht geringer Raum m aße w ird hier m it
Beschallung und M ikrofonie gearbeitet. D ie
Anlage w urde sehr sauber abgestim m t, um
keine Rückkopplung im Raum und kein Echo
über den Videokonferenzteilnehm er entstehen zu lassen.
Ein Augenm erk w urde auf die restliche
Raum ausstattung gelegt. D as Licht w urde
der Videokonferenzsituation angepasst,
Flächenleuchten sorgen für ein w eiches Frontlicht. Vorhänge däm pfen die Raum akustik, um
für einen guten,verständlichen Ton zu sorgen.
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