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Beschreibung

M anche Projekte m üssen etw as
reifen,w erden dann aber um so
schöner.
Es w ar im D ezem ber 2009,als w ir
von einem Planungsbüro aus Berlin
um U nterstützung gebeten w urden.
W ir sollten ein m edientechnisches
Konzept entw ickeln,dass ein
m odernes,großes
Konferenzzentrum abbilden soll.
D anach w ar erst m alein halbes Jahr Stille,bis der M ieter,die plug and w ork G m bH ,auf uns
zukam und um Konkretisierung dieses Konzeptes bat.
Etliche G espräche und Treffen folgten;beiuns,in Frankfurt,bis w ir dann im Frühjahr 2011
den Auftrag für die Realisierung
erhielten.
D as Konzept und die U m setzung
beinhalten die m edientechnische
Ausstattung von vielen kleinen,
m ittleren und m ehreren großen
Konferenzräum en.
Besonders die großen sind
technologisch interessant:W ie
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im m er solldie Technik funktionieren,aber nicht sichtbar sein.
W ir setzen zur Signalverteilung das D igitalM edia System von C restron ein.Eine 32 x 32
Kreuzschiene (die zu dem Zeitpunkt größte,lieferbare Einheit) sorgt dafür,dass viele
Bodentanks m it analogen und digitalen Signalen bestückt und verlustfreizu den Projektoren
von N EC und Panasonic transportiert w erden.
D ie Verkabelung reduzierte sich dadurch auf ein M inim um ,trotz eines hohen Kom fortfaktors
für den Kunden.D ie dazugehörige
M ediensteuerung m it m ehreren
Ebenen (N utzer,Techniker) sorgt für
die sim ple Bedienung.
Schlanke,unauffällige Lautsprecher
von BO SE sorgen für eine
eindrucksvolle Beschallung;nicht nur
die professionelle
Sprachverständlichkeit stand im
Vordergrund.Auch bei
M usikunterm alung der Veranstaltung braucht sich das Lautsprechersystem nicht zu
verstecken,es gefällt ausgesprochen gut.
Besonderheiten
Akustisch stecken ein paar
Besonderheiten unserer Ingenieure in
dem System :D ie drahtlosen M ikrofone
können w ahlfreiauf Tastendruck jedem
der größeren Konferenzräum e
zugeordnet w erden.D adurch ist hier
eine sehr hohe Flexibilität für den
Kunden und jede Veranstaltungsart
m öglich.
Ebenso ist es m öglich,vom
Autom atikbetrieb (die kleine
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Veranstaltung m it w enigen M ikrofonen) auf
die handgesteuerte Variante m it einem
digitalen M ischpult um zuschalten.D ann
lässt sich die Veranstaltung vom Techniker
aus dem H intergrund unterstützen.
Alle kleinen Konferenzräum e sind entw eder
auch m it einer Projektion oder m it D isplays
ausgestattet.Kunden können so stets in
jedem Konferenzraum präsentieren.
Allen gem einsam ist D igitalM edia als
Ü bertragungssystem und ein Touchpanel,
auf dem auch die Raum funktionen
gesteuert w erden.
D ieser gem einsam e N enner hat den Vorteil,
dass w ir die gesam te Technik per C restron
Room view überw achen können.D ie M enge
an Räum en ist dam it kontrollier-und aus
der Ferne sogar steuerbar.D er
Personaleinsatz ist dam it überschaubar.

Im Septem ber 2011 ist das Konferenzzentrum an den Start gegangen und von Anfang an in
jeder H insicht ein voller Erfolg.W ir sind stolz darauf,dabeigew esen zu sein.

