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Story
D ie TU Berlin hat m edientechnisch gesehen einen Sprung in die nächste G eneration gew agt.D ie
M odernisierung der größten H örsäle Berlins,des Audim ax H 105 und des gegenüberliegenden H 104 standen
an und w urden unabhängig voneinander ausgeschrieben.

Idee
D ie Aufgabenstellung bestand darin,in den H örsälen der
Technischen U niversität Berlin einen kom pletten Form atw echsel
von XG A bzw .SXG A+ zu 4K durchzuführen.
D ie PIK AG gew ann beide Ausschreibungen der TU Berlin nicht
durch das niedrigste Angebot,sondern durch Kom petenz und
das vorhandene W issen der AV und IT Technik.In den
zurückliegenden Jahren w urde bereits viele H örsaalprojekte in
Berlin,G reifsw ald,D resden,Potsdam und Frankfurt an der O der
erfolgreich von der PIK AG realisiert.

Technische U m setzung
D em W unsch der TU Berlin, den Schritt in die nächste G eneration der M edientechnik zu gehen, w urde bei
diesen Projekten konsequent und nachhaltig entsprochen. D ie technische Planung entstand bei zw ei
Fachplanungsbüros,M acom und M M T N etw ork,jew eils in Berlin.
Es ist nicht nur die jew eilige D oppelprojektion, die in den
H örsälen m it 4K Projektoren und 30.000 AN SI Lum en eine
unglaubliche Brillanz zeigen. Es w urde darauf W ert gelegt,
dass die Projektoren m it Lasertechnologie ausgestattet sind
und dam it diese W erte im D auerbetrieb bew ahren. D er
Lam penw echsel fällt aus und die W artung w ird dadurch
deutlich reduziert.
Interessanterw eise kam en unterschiedliche Projektoren und
H ersteller trotz gleicher Eckw erte zum Einsatz.Es w urden von
Panasonic die PT-RQ 32K und von Barco der U D X-4K 32
gew ählt. D ie unterschiedliche Ausw ahl ist insbesondere in baulichen Anforderungen und den
G ehäuseform en begründet.
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Bei Bildbreiten jeder einzelnen Projektion von etw a 5 M etern ist die 4K Auflösung ein deutlicher G ew inn
gegenüber den ansonsten üblichen H D Projektoren.
D as nächste H ighlight dieser Installation steckt aber insbesondere in
der Signaltechnik. H ier kam als größtes erstes Projekt in Europa die
auf IP basierende Lösung im AVB Standard von biam p zur Anw endung.
Jede Bild und Tonquelle w ird per Interface in den IP D atenstrom
gew andelt und über ein 10 G B/s N etzw erk per G lasfaser zu einem
Extrem e N etw ork Sw itch geleitet, um es den bildw iedergebenden
G eräten zuzuschalten. D am it lassen sich Signale m it m ehr als 4K
Auflösung beivoller Farbtiefe (bis 10Bit)und m ehr als 60H z übertragen.
D ie Vorteile gegenüber den bisher auch guten H D -BaseT
basierenden System e sind beachtlich. D er Kunde hat keine
Beschränkung auf eine feste Kreuzschienenstruktur, in die er
vorsorglich und gebunden investieren m uss.W ir haben jetzt schon
die kom plett freie Verknüpfung zw ischen den H örsälen realisiert.
Im Endausbau ist m it geringem Aufw and eine
cam pusw eite
Vernetzung
m öglich. Eine
Erw eiterung ist m it dieser Lösung bedarfsgerecht
und ohne explodierende Kosten um setzbar.

D ie biam p TesiraLux als AVB basierende Lösung,spielt in solchen Installationen Ihren größten Trum pf aus.
D urch die enge Verknüpfung von Video und Audio über ein N etzw erk und die festgelegte System latenz von
drei m S über allen Kom ponenten, kann der Audio-D SP in den laufenden D atenstrom eingreifen. D as Audio
Signalkann extrahiert und bearbeitet w erden und einem beliebigen D atenstrom w ieder hinzugefügt w erden,
ohne dass es zu einer w eiteren Verzögerung kom m t.D ieses ist einm alig und für solche Installationen nahezu
unerlässlich.
Insgesam t 60 Q uellen und Em pfänger von biam p TesiraLux sind in diesem Schritt zum Einsatz gekom m en
und haben bew iesen,dass sie alltagstauglich sind.
W eiterhin w urden die Kam eras gegen H D M odelle m it integriertem Schw enk/N eig Kopf getauscht.
Panasonic vom Typ AW -H E130 als drei-CCD M odelle kam en zum Einsatz und erw iesen sich als dem
G esam tkonzept angem essen.
Eine besondere H erausforderung stellte der enge Zeitraum von fünf W ochen für die gesam te Installation und
Inbetriebnahm e dar. D iese w urde aber von unseren Kollegen optim al gem eistert und führte pünktlich zur
erfolgreichen Abnahm e.
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