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Referenzprojekt: Technische Veranstaltungsbetreuung des W orld
H ealth Sum m it in Berlin im O ktober 2009
Einleitung
D er Kontakt zu unserem Kunden, dem Langenbeck-Virchow H aus besteht schon seit vielen
Jahren. Begonnen hat die Zusam m enarbeit m it der
Ausstattung der M edientechnik im gesam ten
Konferenzbereich des H auses.
Seit dem betreut die PIK AG die Veranstaltungen
des H auses im kleinen und großen Rahm en inkl. der
Bereitstellung der zusätzlich gew ünschten Technik.
Eine herausragende Veranstaltung fand jetzt dort im
H aus statt, zu der w ir gebeten w urden, die
technische D urchführung zu organisieren.
V om 14.10.2009 bis zum 18.10.2009 fand der W orld H ealth Sum m it im LangenbeckV irchow H aus in Berlin statt.
Technischer U m fang
D ie PIK AG erhielt den Auftrag zur gesam ten m edientechnischen Veranstaltungsbetreuung
aller Veranstaltungsorte im Langenbeck-Virchow H aus. H ierzu zählt der H örsaal m it ca. 500
Sitzplätzen sow ie w eitere Veranstaltungsorte im H aus und angrenzenden G ebäuden.
N eben der üblichen M edientechnik w urde zusätzliche Kam era-, Beleuchtungs-, D olm etscherund Tontechnik eingesetzt. Säm tliche Veranstaltungen im H örsaal w urden auf
professionellen Rekordern in H D TV m itgeschnitten.
D as gesam te H aus w urde zusätzlich sow ohl m it
W LAN als auch m it LAN ausgerüstet. D ie
gesam ten Vorträge w urden live ins Internet
gestream t und
archiviert. Sow ohl der
Vortragende w ar sichtbar als auch seine
Präsentationen hochauflösend w eltw eit abrufbar.
Als Besonderheit galt eine D irektschaltung zur
W eltraum station ISS in der sich derzeitig ein
W issenschaftler der Charitè aufhält. H ierfür
w urden Video und Tonleitungen m it einem Satellitenübertragungsw agen geschalten.
Verschiedene Kom m ando und Audiow ege w urden über ISD N -C odecsystem e übertragen.
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V erw endete Produkte
Studiokam eratechnik:
Bildm ischer:
Kam eralicht:
Back-U p:
G rafikm ischer:
Zusätzliche M ikrofontechnik:

Präsentationsübertragungsund Aufzeichnungssystem :
Konferenz-und
D olm etschertechnik:
Projektionstechnik:
Audiocodecsystem :
Saaltontechnik:

Sony,D XC 35
JVC ,KM -3000
Sachtler
Barco,SLM R9+
AnaloW ay,D iventix
Shure,AKG

M ediasite
Beyerdynam ik,
SIS121,M C S50-64 3x
Panasonic PT D Z12000
M ayah
D igitalm ischpult Yam aha O 1V

Besonderheiten
D ie gesam te Technische O rganisation für einen Event, w elches nahezu eine W oche
stattfindet,bedarf einer langen und sorgfältigen Vorbereitung.
D er enge Kontakt zum Kunden w ar die
Voraussetzung, seine W ünsche zielgerecht
aufzunehm en und die Veranstaltung auch an
w echselnde Anforderungen anzupassen.
G eholfen haben uns treue Partner, w ie z.B. die
Fa. G ate G m bH und G enePurp Event, w elche
seit fast 20 Jahren ausgiebige Erfahrungen in
der technischen Betreuung besitzen. Alle
sorgten für den reibungslosen Ablauf dieser
w ichtigen Veranstaltung.

A dresse
 Langenbeck-Virchow -H aus G bR
Luisenstr.58/59
10117 Berlin

