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Ein Jahr Planungs-und Realisierungszeit verband uns m it diesem sehensw erten Projekt.D as
A rchitekturbüro Pellaus Köln bat uns um U nterstützung,als es darum ging,den Kunden zu
beraten und ein Konzept für eine m oderne,einfach zu nutzende und m ultifunktionelle
M edientechnik zu entw erfen.
D ie PKV zog in das m oderne G ebäude des C ologne O valO ffice direkt am Rhein.Ü ber m ehrere
Etagen gehen die selbst bezogenen Räum e,die eine m oderne Architektur beinhalten.
D ie von uns vorgesehene Technik m usste sich integrieren und durfte nicht im Vordergrund
stehen.Eine der w eiteren Anforderungen w ar die einfache Bedienung,so dass die M itarbeiter
auch größere Konferenzsituationen selbstständig nutzen können.
Technischer U m fang
N ach der Ausschreibungsphase w urde unser H aus auch m it der technischen Realisierung
beauftragt.
W ir verbauten hier als erstes System haus in D eutschland eine um fangreiche Vernetzung der
Konferenzräum e m it dem D igitalM edia System von C restron.D ieses hat viele Vorteile
gegenüber herköm m licher Technik.So können verlustfreisow ohlanaloge als auch digitale
Signale von jedem Anschlusspunkt in höchster Auflösung zum D isplay oder zum Projektor
transportiert w erden.D urch zentrale Kreuzschiene m it einer Kapazität von 16 x 16 Ports

erlaubt die vollkom m ene flexible Verteilung der Anschlüsse und das beliebige
Zusam m enschalten der Räum e,w enn die Erfordernisse des Kunden bestehen

Im Bereich der Audiotechnik arbeiten w ir m it sehr unauffälligen,schlanken Lautsprechern von
BO SE.D iese gestatten eine akustisch perfekte Beschallung,ohne dass die Architektur
gestört w ird.D ie hohe Rückkoppelfestigkeit bringt Sicherheit für den Kunden.U nsere
Ingenieure haben das System nach der Installation eingem essen und auf die Raum akustik
abgestim m t.
D ie Verteilung der Audiosignale übernim m t eine D SP M atrix von Sym m etrix.D iese erlaubt
z.B.eine vollkom m en freie Zuordnung der drahtlosen M ikrofone für jeden Raum .D am it ist es
m öglich,dass abhängig von den Veranstaltungen im H aus auf Knopfdruck die
M ikrofonzuordnung vom N utzer verändert w erden kann.
Sollten die norm alen drahtlosen M ikrofone von B eyerdynam ic für die Konferenzsituation m al
nicht m ehr ausreichen,dann hat der Kunde eine w eitere drahtlose m it 20 Sprechstellen aus
dem gleichen H aus zur Verfügung.Auch diese kann auf W unsch sofort jedem Konferenzraum

im H aus zugeordnet w erden.Flexibilität und einfache Bedienung führt durch das Konzept
der Technik.
D ie fest installierte Technik w ird noch m it m obiler Technik ergänzt.D ieses ist zum einen ein
Visualizer (ein elektronische O H -Projektor) von W olfvision für die schnelle N utzung in jedem
Konferenzraum des H auses als auch eine H D -Videokonferenz zur Kom m unikation m it der
Außenw elt.

D ie Projektion w urde in den großen Räum en m it einem Full-H D Projektor von Panasonic
realisiert.D ie gute Signalübertragungstechnik sorgt dafür,dass die Signale auch in der
Q ualität von überallher übertragen w erden.
D ie kleineren Konferenzräum e sind m it leisen,leistungsstarken Projektoren von N EC
bestückt.Alle im 16:10 Form at,um den Anforderungen der m odernen Präsentationstechnik
gerecht zu w erden.
Zusätzliche LCD D isplays bis 65“ D iagonale von N EC sind m obilim ganzen H aus nutzbar und
können flexibelauch in größeren Räum en als U nterstützung zur Projektion hinzu gestellt
w erden.

Besonderheiten des Projekts
D as Projekt w ar gekennzeichnet durch eine äußerst angenehm e Zusam m enarbeit m it dem
Architekturbüro Pell(http://w w w .m irjam pell.de ),m it dem zusam m en schon andere O bjekte
realisiert w urden.
U ns hat es sehr vielSpaß gem acht,für die PKV den Auftrag zu realisieren und um zusetzen.
W ir freuen uns,w enn dem Kunden die Technik gefällt und intensiv genutzt w ird.
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