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Referenzprojekt:U niversität zu Lübeck
Realisierungszeitraum
 Januar 2008 – D ezem ber 2008
Projektbeschreibung
Im Jahr 2007 gew ann die PIK AG eine
öffentliche Ausschreibung,die die m edientechnische Ausstattung eines neuen
H örsaalkom plexes an der U niversität Lübeck beinhaltete.Innerhalb dieses
Projektes konnte die PIK AG auf ihre
langjährigen Erfahrungen im Bereich der
H örsaaltechnik und –vernetzung
zurückgreifen.Bereits beiProjekten in der
Technischen U niversität Berlin,der Freien
U niversität Berlin,der H um boldt
U niversität zu Berlin,der Fachhochschule für Technik und W irtschaft Berlin und der U niversität G reifsw ald konnte sich die PIK AG auf die m edientechnische Ausstattung von H örsälen
spezialisieren.
V erw endete Produkte










Projektoren:Sanyo
Beschallungstechnik:Kling & Freitag,Trius
M ikrofontechnik:Beyerdynam ic
Kam eratechnik:JVC
Konferenzanlage:Beyerdynam ic
D igitale Audiom atrix:Sym etrix
Steuerungstechnik:AM X
Verstärkertechnik:LAB
Analoge u.digitale M ischpulte:Yam aha
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H örsäle und Foyer
Im H örsaalzentrum der U niversität Lübeck
w urden insgesam t vier H örsäle,vier
Sem inarräum e,ein Klausurraum sow ie das
Foyer m edientechnisch ausgestattet.
Besonders in den großen H örsälen w urde auf
eine m axim ale Sprachverständlichkeit
geachtet und die Beschallungsanlage
dem entsprechend konzipiert.
Zw ischen den H örsälen 1,2,3 und 4 können VG A,D VIund S-Video Signale übertragen
w erden.D ie Audiosignale w erden über C obra-N et vernetzt.Eine m obile Beschallungsanlage
sorgt für ein optim alakustischen Em pfang im Foyer.
Besonderheiten
Eine Besonderheit ist die kundenspezifische Ausführung des Referentenpultes.D as D esign
des Pultes w urde in Absprache m it dem N utzer m it dem D esign des H örsaals abgestim m t
gefertigt.In den Sem inar-und Klausurräum en beinhaltet dies die gesam te M edientechnik
(Verstärkertechnik,M edien-PC ,Anschlussfelder,Steuerungstechnik etc.).Veranstaltungen,
die in den H örsälen 1,2,3 und 4 stattfinden,können beiBedarf über das BK-N etz
cam pusw eit übertragen w erden.
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