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Referenzprojekt: Scholz & Friends Berlin
Realisierungszeitraum
 Januar 2008 – M ärz 2008
Technischer U m fang
Planung,Projektierung und Realisierung m ehrerer
Konferenzräum e inkl.um fangreicher
Projektion,Beschallung und Steuerung.

V erw endete Produkte











N EC N P2150 Projektor
N EC LT 380 Projektor
N EC PX-42XM 10 D isplays
Philips Pronto M ediensteuerung
Polycom VSX7000 Videokonferenz
Extron Kreuzschienen
Extron Tischeinbau Interfaces
SO N Y XD CAM H D EX-1 Kam era
Reflecm edia Chrom aflex Colour Key
Apple FinalCut pro Schnittsystem ,Aja I/O H D
Interface

Besonderheiten
Als w ir m it der Aufgabe konfrontiert w urden,w ar es für uns klar,
dass dieser Kunde im m er etw as Besonderes erw artet w ürde,so
w ie die N um m er Eins unter den europäischen
Kom m unikationsagenturen selbst auch Ihre Kunden bedient.
D ie Anforderungen bestanden aus m ehreren Aufgaben:
Zum einen sollten m ehrere Konferenzräum e technisch
eingerichtet w erden,in denen einer eine besondere Rolle spielt:
H ier sollen Inform ationen schnellund übersichtlich für
schnelle Entscheidungen verm ittelt w erden.W ir sprechen von einem Lagezentrum .
Sechs große D isplays sow ie die entsprechende Projektions-und Zuspieltechnik sorgen dafür,dass
Bilder und auch Ton von allen denkbaren Q uellen gleichzeitig zur Verfügung stehen und sich so
jeder schnelleinen Ü berblick über die Situation verschaffen kann,um die richtige Entscheidung zu
treffen.
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D abeidarf die Bedienung niem anden überfordern.Ein einfacher Touchscreen erm öglicht es,die
kom plexe Technik im G riff zu behalten.
Eine w eitere Aufgabe w ar die Inbetriebnahm e eines kleinen TV Studios,das sow ohlfür hausinterne
Schulungen als auch sendereife Beiträge beiBedarf erzeugen kann.Ein C hrom akey System erlaubt
die Platzierung des Sprechers vor einem beliebigen H intergrund.
Für die technische Kom m unikation zw ischen den N iederlassungen und zu den w ichtigsten Kunden
sorgt das ebenfalls neu installieret Videokonferenzsystem an m ehreren Standorten.
A dresse
 W öhlertstraße 12/13,10115 Berlin

