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Story
D ie Freie U niversität Berlin ist eine der bekanntesten U niversitäten m it Schw erpunkt auf den G eistes- u.
N aturw issenschaften in Berlin – D ahlem . Eines ihrer größten G ebäude ist die Rostlaube, die aufgrund des
verw endeten Baum aterials der Außenfassade so genannt w ird.

Idee
D ie U niversitäten haben in der Regel Innovationszyklen von 10 – 15 Jahren, w as die m edientechnischen
Ausstattungen betreffen.D am it w ar auch die FU m alw ieder an der Reihe,um Ihre Technik aufden aktuellsten
Stand zu bringen. Ein Planungsbüro entw arf eine Ausschreibung, die zu dem W ettbew erb führte, den w ir
aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses gew annen.Insgesam t w aren dreiH örsäle auszustatten.

Technische U m setzung
Verschiedene technische Besonderheiten kom ponieren die einzelnen Lösungen zu einem ausgezeichneten
m edientechnischen G esam tsystem ,dass für den universitären Alltag gedacht ist.
W ert w urde auf einen m öglichst w artungsarm en Betrieb
gelegt. D azu tragen die Projektoren von N EC bei: D ieses
sind W -U XG A M odelle m it einer H elligkeit sow ohl von
10.000 AN SI Lum en (PX1004U L) als auch 6.500 AN SI
Lum en (PA653U L). D ie Laserlicht-Einheiten sorgen für
gleichbleibende Leistung für die nächsten fünf Jahre. D as
Bild ist gestochen scharf und von hoher Brillianz.
D ie Signalführung erfolgt in der gesam ten Freien
U niversität über Extron XTP System e. D as H D -BaseT
basierende System hat den Vorteil, dass es eine sehr klare Topologie erm öglicht, da es einen gem ischten
Einsatz über Kupfer (CAT)und G lasfaser vorsieht.Eine XTP IICrosspoint K reuzschiene 1600 stellt das H erz
der gesam ten Vernetzung aller Räum e dar. Auch die Steuerung w ird m it Extron realisiert, da es sich zum
H ausstandard in der FU entw ickelt hat. Jeder Bildpunkt w ird ohne Verluste von der Q uelle zum
bildw iedergebenden G erät transportiert.D ie gesam te Signaltechnik ist für 4K Signale ausgelegt.
Als Bildquellen haben sich die K am eras AW E-H E40 als kom paktes,allin one System von Panasonic etabliert.
D iese können von der Regie aus ferngesteuert w erden.
W ichtige Elem ente der Beschallung sind die Lautsprechersystem e von BO SE.D ie LineArray System e von Typ
Show m atch haben hier eine Ihrer ersten Bew ährungsproben, die sie hervorragend gem eistert haben.
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Punktgenau auf den Raum ausgerichtet und von unseren
Ingenieuren eingem essen bieten Sie eine tolle
Beschallung für Sprache, aber auch für m ultim ediale
Inhalte der Präsentation oder des U nterrichts.
D ie Audiotechnik ist m odern digital aufgebaut. Ein
D antebus sorgt für die Ü bertragung der Audiosignale
zw ischen den verschiedenen H erstellern.
Ein Yam aha O 96 M ischpult w ird aus der Regie bedient
und erlaubt die einfache Führung der Veranstaltung.
Shure U LX-D M ikrofonsystem e geben die digitale Sicherheit der zuverlässigen Aufnahm e und Ü bertragung
der Sprache.
D as H erz bildet eine Sym etrix Audio M atrix vom Typ
Radius m it D AN TE Anschluss. Auf Knopfdruck schaltet
der Verantw ortliche zw ischen dem geführten Betrieb
aus der Regie bei größeren Veranstaltungen und dem
Autom atikbetrieb ohne Personal für die norm ale
Vorlesung um .
Für um fangreiche Konferenzen steht eine m obile
K onferenzanlage von Beyerdynam ic bereit, Typ
O rbis. D iese kann durch eine einfache CAT
Kabelverbindung schnell aufgebaut und in Betrieb
genom m en w erden.
Eine Besonderheit in diesem Projekt sind in jedem Fall die Redner oder Referentenpulte, die aufgrund
unserer langen Erfahrung robust aber designorientiert m it unserem Tischler entw ickelt und gefertigt w urden.
D iese sollen viele Jahre den harten Alltag in der U niversität überstehen.
Ein w eiteres H ighlight ist das Sennheiser M obile Connect System ,eine H örunterstützung für jedem ann.
D iese w ird in den H örsälen derFU festinstalliertund erlaubtm itnahezu jedem Sm artphone und derpassenden
App die einfache Ausw ahlder Sprachkanäle und das M ithören m it den eigenen H örern.Aus unserer Sicht gibt
es für diese Anw endung kein besseres System ,da der Betreiber keine w eitere H ardw are zur Verfügung stellen
m uss.
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