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Am Hauptsitz des weltweit 

führenden Stahlproduzenten ist für

die Mitarbeiter der Umgang mit

moderner Medientechnik fester 

Bestandteil ihres Arbeitsalltags.

ArcelorMittal (www.arcelormittal.com) gilt als
größter Stahlproduzent der Welt und ist einer
der global führenden multinationalen Konzerne.
Die Aktiengesellschaft unter Führung von Laksh-
mi N. Mittal stand 2008 auf Platz 28 der  For -
tune 500; das Unternehmen unterhält rund 60
Werke in mehr als zwei Dutzend Staaten und
 beschäftigt ca. 290.000 Mitarbeiter. Der Unter-

nehmenssitz befindet sich in Luxemburg (Stadt)
und verteilt sich auf zwei Gebäude, zu denen
auch der Anfang 2008 bezogene Verwaltungs-
komplex „Pétrusse“ gehört. Im Inneren des Stahl-
baus am Boulevard d’Avranches sind knapp
750 Mitarbeiter tätig, in deren Arbeitsalltag mo-
derne Kommunikationstechnik eine wichtige Rol-
le spielt: Zeit wie Kosten sparende Videokonfe-
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Corporate Communication bei ArcelorMittal

Der „Hearst Tower“ ist der
einzige Raum im „Pétrusse“-
Gebäude, in dem mehr als 30
Personen Platz finden. Dank
der als Sonderanfertigung 
gelieferten Möblierung mit

kompakten Tischen und leich-
ten Stühlen sind beliebige 
Sitzanordnungen möglich.
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renzen sind in dem international agierenden
Unternehmen ebenso unabdingbar wie regel-
mäßige Unterredungen und Fortbildungen, so-
dass eine entsprechende Infrastruktur in Form
zahlreicher Konferenz- und Besprechungsräume
vorhanden ist. Der größte Konferenzraum des
Hauses besitzt eine Fläche von 218 m2 und hört
auf die Bezeichnung „Hearst Tower“; optisches
Highlight ist fraglos der Boarding Room im
 obers ten Stockwerk.

Für die medientechnische Ausstattung des Ver-
waltungssitzes zeichnet die Firma „Einhorn –
Professionelle Medien- und Kommunikations-
technik“ (www.einhorn.tv) aus Trier verantwort-
lich; als Planer wurden Geschäftsführer Andre-
as Einhorn und sein Vater Hubert Einhorn aktiv.
Das Familienunternehmen aus Deutschlands äl-
tester Stadt ist bereits seit mehr als zwei Deka-
den für den Kunden ArcelorMittal bzw. den Vor-
gänger Arcelor tätig. Die Planungen für die Me-
dientechnik im Pétrusse-Verwaltungssitz mussten
im Zuge der Übernahme von Arcelor durch Mit-
tal deutlich erweitert werden, da aufgrund der
erheblich gewachsenen Größe des Konzerns
zusätzliche Flächen benötigt wurden – der
 Hearst Tower etwa war in den ursprünglichen
Planungen noch nicht vorgesehen. Einige Be-
sonderheiten bei der Installation der Medien-
technik erklären sich durch den Umstand, dass
das Verwaltungsgebäude von ArcelorMittal
nicht gekauft wurde, weshalb zu gegebener Zeit
eine vollständige Demontage der Technik ohne
„bleibende Schäden“ möglich sein soll.

Hearst Tower
Der Hearst Tower ist der einzige Raum im Pé-
trusse-Gebäude, in dem mehr als 30 Personen
Platz finden; insbesondere Schulungen in grö-
ßerer Runde werden hier gerne abgehalten.

Dank der als Sonderanfertigung gelieferten Mö-
blierung mit kompakten Tischen und leichten
Stühlen (auf Stahl-Basis) sind beliebige Sitzan-
ordnungen möglich; bei kleineren Gruppen lässt
sich der Raum durch eine manuell verfahrbare
Trennwand in zwei separate Bereiche aufteilen.
Mit Gedanken an die gewünschte variable Nut-
zung sind über den gesamten Raum Anschluss -
punkte in 28 Bodentanks verteilt.

Veranstaltungen werden im „Hearst Tower“
grundsätzlich durch qualifizierte Techniker be-
treut. Nach Auskunft von Alain Goniva (Multi-
media-Producer bei ArcelorMittal) ist der Raum
stets bestens frequentiert und wird gerne von
Konzernfachkräften aus aller Welt genutzt, um
sich über aktuelle Entwicklungen in ihren jewei-
ligen Themengebieten auszutauschen. Für eine
reibungslose Kommunikation sorgen in diesem
Zusammenhang Dolmetscher, die am hinteren
Ende des Raums sechs festinstallierte Kabinen
vorfinden. Vier weitere Dolmetscherkabinen (Au-
dipack Silent 9300) sind mobil ausgeführt und
werden bei Bedarf aktiviert, sodass im Haus bis
zu zehn Sprachen gleichzeitig unterstützt wer-
den – die höchste bislang bei einer Veranstal-
tung benötigte Zahl lag laut Alain Goniva bei
neun Sprachen. Ausgestattet sind alle Dol-
metscherplätze mit Pulten des Typs SIS 1202 von
Beyerdynamic. Die Doppelpulte begünstigen ei-
ne unterbrechungsfreie Ablösung des Personals,
und entsprechend sind an allen Plätzen zwei

 Beyerdynamic-Headsets (DT 394.SIS) vorhan-
den. Zentrale des Dolmetschersystems ist eine
SIS 123 von Beyerdynamic, an welche die Pul-
te per Cat.-Kabel angeschlossen sind (DAN-An-
schluss im Einkabelprinzip). Die letzte Ziffer im
Produktnamen der modular konzipierten Zen-
trale weist darauf hin, dass der Vollausbau mit
drei Einschubmodulen erreicht ist, sodass bis zu
zwölf Fremdkanäle (Sprachen) möglich wären.

Sofort ins Auge springt die große Zahl der auf
den Tischen platzierten Sprechstellen von Bey er-
dynamic, die dank Array-Technologie ohne die
sonst üblichen Schwanenhälse auskommen:
Gleich 110 Revoluto-Sprechstellen (MCS-D
3141 Delegiertensprechstelle mit Mikrofontaste
und Sprachwähler) hält man in Luxemburg be-
reit; für das Podium am vorderen Ende des
Raums stehen neun Präsidentensprechstellen
(MCS-D 3143 mit Mikrofon-, Prio-, Cleartaste
und Sprachwähler) zur Verfügung. Die hohe
Zahl der Sprechstellen erklärt sich daraus, dass
an ihnen bei Konferenzen der Dolmetscherton
abgegriffen wird. Der so genannte NetRateBus
unterstützt im Beyerdynamic-System bis zu 54
multifunktionale Audiokanäle. „Außerdem wird
bei vielen Veranstaltungen der Ton aufgenom-
men“, erläutert Alfred Pordan (Director of Faci-
lity Management & Multimedia bei ArcelorMit-
tal). „Auf diese Weise lassen sich im Rahmen
 einer Telekonferenz unter Einbindung der an 
der Decke installierten Sony-Kameras Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Mitarbeiter realisieren,
die nicht direkt hier im Haus mit dabei sein kön-
nen.“ Bei Nichtnutzung werden die Sprechstel-
len in speziell für diesen Zweck angefertigten

„Pétrusse“-Gebäude - Projektteam
Konferenztechnik (Auszug)
Gesamtleitung und Planung: 
Hubert Einhorn, Dipl.-Ing. Andreas Einhorn

Projektleitung vor Ort: 
Wolfgang Holz

Programmierung Steuerungstechnik AMX: 
Andreas Krause, Uwe Hartzer

Programmierung und Einmessung Tontechnik: 
Rüdiger Peter

Signaltechnik, Schnittstellenprotokolle und Dokumentation:
Frank Müller, Matthias Büchel

›
Als drahtlose Alternative
für den Dolmetscherton
hält man in Luxemburg
Infrarotsysteme von
Sennheiser bereit; die 
IR-Systeme waren bei
ArcelorMittal bereits 
vorhanden und wurden
zuvor in einem anderen
Gebäude eingesetzt. 

Von links: Alfred Pordan
(Corporate Facility Ma-
nagement & Multimedia
bei ArcelorMittal), Andreas
Einhorn (Einhorn – Professionelle Medien-
und Kommunikationstechnik), Thomas 
Seggert (Beyerdynamic) und Alain Goniva
(Multimedia-Producer bei ArcelorMittal)

Videokonferenzanlagen von Tandberg sind
in den Besprechungsräumen omnipräsent.

Sodru_PS_ArcelorMittal_Layout 1  17.09.10  15:43  Seite 2



3Professional System 4.2010 Artikel

stapelbaren Flightcases untergebracht, in denen
sie senkrecht stehend in vorbereiteten Fächern
Platz finden. Die Konferenztechnik ist als draht-
gebundenes System mit Push-Pull-Anschlüssen
ausgeführt. Als drahtlose Alternative für den Dol-
metscherton hält man in Luxemburg Infrarotsys-
teme von Sennheiser (Steuersender SI 29-5 und
SZI 1029 IR-Hochleistungsstrahler) bereit; die IR-
Systeme waren bei ArcelorMittal bereits vor-
handen und wurden zuvor in einem anderen
Gebäude eingesetzt.

Zur Beschallung kommen im Hearst Tower jen-
seits von flächig verteilten Deckeneinbaulaut-
sprechern (WHD UP14/2) vier UPJunior-Aktiv-
lautsprecher von Meyer Sound zum Zuge, die
an der Decke montiert sind und vom Podium in
Richtung des Zuhörerbereichs strahlen. Wird
der Raum durch die Trennwand geteilt, stehen
zur Beschallung jeweils zwei der amerikani-
schen Lautsprecher bereit, die bei der Ton-
wiedergabe stets durch vier nach hinten über
den Raum verteilte Einbaulautsprecher ergänzt

Als Mediensteuerung kommt ein komplett
bestückter AMX NI-4100 NetLinx Integra-
ted Controller zum Einsatz. Das Handling
der Videosignale wird mit Produkten von
Extron realisiert.

Zentrale des Dolmetschersystems ist eine
SIS 123 von Beyerdynamic. Die Konferenz-
technik gruppiert sich um eine digitale
 Beyerdynamic-Steuerzentrale des Typs
MCS-D200, die Audiobearbeitung überneh-
men 19"-Prozessoren von Biamp Systems.

Die DS-Raumbelegungsanzeigen werden
ausschließlich im Hochkantmodus in der ih-
nen fest zugedachten Funktion betrieben.

werden. Die Signalaufbereitung für die Laut-
sprecher übernehmen zwei AudiaFLEX-Prozes-
soren von Biamp Systems, sodass sich per Time-
Alignment eine Richtungsbezogenheit herstellen
lässt. Lochplatten samt hinterlegtem Dämmma-
terial sowie der Teppichboden sorgen im Hearst
Tower für eine vergleichsweise gute Akustik mit
nur geringer Nachhallzeit.

Zur Bildwiedergabe dienen zwei Sanyo-Bea-
mer (PLC-XT35L mit Weitwinkel-Zoom LNS-
W10), die fest an der Decke montiert sind und
ihre Signale auf zwei motorisch verfahrbare
Leinwände werfen. Je nach Nutzungsszenario
zeigen die Projektoren gleiche oder unter-
schiedliche Bilder. Eine Wiedergabe von HD-
Bildern ist nicht gefordert: „In erster Linie wer-
den keine Videos, sondern Standbilder vom PC
wiedergegeben“, erklärt Alain Goniva.

Kontrollraum
Das Herz der Medientechnik schlägt in einem
Kontrollraum, der nur wenig größer als die an-
grenzenden Dolmetscherkabinen ist und ebenso
wie diese durch große Scheiben einen freien Blick
auf das Geschehen im Konferenzraum ermög-
licht. Die medientechnischen Komponenten sind
in zwei raumhohen 19"-Gestellen untergebracht.

Als Mediensteuerung kommt ein komplett be-
stückter AMX NI-4100 NetLinx Integrated Con-
troller zum Einsatz, der neben der Konferenz-
technik auch die Raumfunktionen bis hin zu
schaltbaren Steckdosen über ein EIB-Gateway
(CTG-EIB/NX) kontrolliert. Auf der Bedienober-
fläche des zugehörigen drahtgebundenen
 Wide screen-Touchpanels (NXT-CV10) ist der
komplette Raum abgebildet, sodass sich die ein-
zelnen Anschlusspunkte recht übersichtlich akti-
vieren lassen. Die Oberfläche wurde nach Kun-
denwunsch gestaltet; im gesamten Haus gibt es

ein durchgängiges Farb- und Gestaltungssche-
ma, was die Orientierung erleichtert. Aufgrund
der vielen Optionen gestaltet sich die Oberflä-
che des Steuerpanels im Kontrollraum nicht un-
bedingt selbsterklärend. Das stellt in der Praxis
allerdings kein Problem dar, da mit der Bedie-
nung ausschließlich technisch versiertes Perso-
nal befasst ist.

Die Konferenztechnik gruppiert sich um eine
 digitale Beyerdynamic-Steuerzentrale des Typs
MCS-D200. An die Zentrale angeschlossen
sind zwei digitale Verteiler des Typs CA 4216
(2 ¥ In/16 x Out für NetRateBus-Konferenz-
netzwerk), die das Anfahren der zahlreichen
Bodentanks erlauben. Die hohe Zahl der aus
dem Kontrollraum versorgten Sprechstellen ver-
langt nach dem Einsatz zusätzlicher Netzteile
(3 ¥ CA 4146 für jeweils bis zu 45 Sprechstel-
len), und darüber hinaus stehen Analog/Digi-
tal-Interfaces für die Einspeisung zusätzlicher
vom Podium kommender Signale (s. u.) zur Ver-
fügung. Die Zuordnung der Sprechstellen über-
nimmt die Beyerdynamic-Konfigurationssoft war-
e iCNS, die auf einem eigenen Rechner im 19"-
Gehäuse läuft; Layouts für unterschiedliche
Nutzungsszenarien sind vorhanden.

Im Rack verrichten zwei AudiaFLEX-Prozessoren
sowie eine AudiaEXPI-Einheit ihren Dienst. In
DSPs stehen hier leistungsstarke Algorithmen für
sämtliche Audiobearbeitungen zur Verfügung,
sodass keine externen Peripheriegeräte benö-
tigt werden. Der Boarding Room (s. u.) in der
sechsten Etage ist audioseitig via CobraNet
 angebunden, um bei Veranstaltungen mit grö-
ßerem Publikum die Räumlichkeiten in beide
Richtungen erweitern zu können; zwischenge-
schaltet ist ein mit einer CobraNet-Karte ausge-
rüsteter digitaler Yamaha-Mixer des Typs Yama-
ha 01V96, welcher bei Veranstaltungen einen
intuitiven Zugriff auf die Pegelstruktur erlaubt.
Eine achtkanalige Endstufe (MCA 8150) von
 Biamp Systems treibt die Deckeneinbaulaut-
sprecher an. Die drahtlose Mikrofonie wird mit
Produkten aus der OPUS 900-Serie von Beyer-
dynamic realisiert, und eine Patchbay ermög-
licht bei besonderen Gelegenheiten unabhän-
gig vom übrigen Audiogeschehen das manu elle
Verschalten von Signalen, welche von am Po-
dium installierten Stage-Boxen geliefert werden.
Da der Kontrollraum durch Scheiben akustisch
vom Konferenzgeschehen separiert ist, stehen
für die Audiowiedergabe zwei Yamaha-Aktiv-
boxen bereit.

Revoluto-Sprechstelle im „Hearst Tower“
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Eines der beiden Kontrollraum-Racks beinhaltet
diverse Zuspieler (DV, VHS, DVD) sowie einen
Videokonferenz-Codec 6000 MXP von Tand-
berg; der norwegische Hersteller ist auch in vie-
len kleineren Konferenzräumen mit Videokon-
ferenztechnik vertreten. 

Das Management der diversen Videosignale
 erfolgt mit Produkten von Extron: Normale Ana-
logsignale werden über eine CrossPoint 450
Plus-Kreuzschiene verschaltet, während ihre
UTP-Konterparts über zwei Twisted-Pair-Kreuz s-
chienen geroutet werden. „Diese Lösung hat uns
das Leben in puncto Verkabelung deutlich ver-
einfacht“, sagt Andreas Einhorn. „Mit konven-
tionellen analogen Leitungen hätten wir die lan-
gen Strecken nicht bedienen können.“

Scaler des Typs Extron IN1502/IN1508 sind
für die Programmvorschau zuständig, die an
den Referentenplätzen über Eizo-Monitore
(FlexScan S1721) möglich ist. Die TFT-Bild-
schirme sind schräg in Richtung der Referenten
zeigend unter in die Tischoberflächen eingelas-
senen Glasplatten montiert – sämtliche Quellen
sind hier nach einer Aufbereitung durch die Ex-
tron-Scaler einsehbar. Vergleichbare Vorschau-
möglichkeiten sind darüber hinaus an zwei
 mobilen Rednerpulten vorhanden.

Boarding Room
In der sechsten Etage des Gebäudes eröffnet
sich ein reizvoller Blick über Luxemburg, und
„ganz oben“ ist auch der Boarding Room für
Generaldirektion oder Verwaltungsrat angesie-
delt. Der elegant wirkende Raum wird von ei-
nem markant geformten Tisch dominiert, um
den sich 24 Sitzplätze gruppieren. In den Stahl-
tisch sind versenkbare Revoluto-Einbausprech-
stellen (MCS-D 3971) eingearbeitet, die ledig-
lich bei Bedarf ausgefahren werden; das
 Design der Sprechstellen entspringt einer Ko-
operation zwischen Beyerdynamic und Rosen-
thal Einrichtungen (jetzt PHILIP Möbelmanufak-
tur). Passend dazu präsentieren sich ausfahr-
bare TFT-Monitore von Element One – die
Anbringung einer Leinwand kam aufgrund der
gegebenen Architektur nicht infrage. In der Re-
gel teilen sich zwei Personen ein gemeinsames
Display und eine gemeinsame Sprechstelle.

Der Boarding Room kann autonom betrieben
werden, und die zugehörige Medientechnik be-
findet sich abgesetzt in einem separaten Raum.
In einem 19"-Rack sind unter anderem eine
AMX-Mediensteuerung des Typs NI-4100, ein
Steuerrechner für die Sprechstellen, ein Audia-
FLEX-Prozessor von Biamp Systems sowie eine
weitere Beyerdynamic MCS-D-Zentrale unter-
gebracht. Eine Kreuzschiene aus der Cross point
Ultra-Serie stammt ebenso von Extron wie zwei
Scaler (IN1502) und Konverter aus der Versa-
Tools MTP-Serie. Die im Boarding Room instal-

lierten WHD-Deckeneinbaulautsprecher wer-
den von einer Endstufe aus dem Portfolio von
Australian Monitor angetrieben.

Die versenkbaren Revoluto-Sprechstellen verfü-
gen über VGA-Anschlüsse und wurden von Ein-
horn auf Kundenwunsch derart eingerichtet,
dass Besprechungsteilnehmer das Signal ihres
Laptops per Tastendruck direkt auf die TFT-Mo-
nitore aufschalten können, ohne das Touchpa-
nel der Mediensteuerung bemühen zu müssen –
eine kleine Elektronik liest die Schalterstellung
an den Sprechstellen aus und sendet einen ent-
sprechenden Befehl an die Mediensteuerung.
Im Normalfall ist für die Nutzung der Technik im
Boarding Room kein spezielles Personal von-
nöten.

Sollten Übersetzungen erforderlich sein, können
die im „Hearst Tower“ installierten Dolmetsch-
erkabinen herangezogen werden – die Audio -
anbindung ist dank entsprechend ausgestatteter
AudiaFLEX-Prozessoren auf digitaler Ebene
über CobraNet möglich. Eine Videoverbindung
ist derzeit lediglich auf VGA-Basis vorgesehen,
sodass die Dolmetscher bei Bedarf die zum Ein-
satz kommenden PowerPoint-Folien für ihre
Übersetzungsarbeit sehen können. Die Über-
tragung eines Kamerabildes aus dem Boarding
Room ist zwar technisch vorbereitet, wird der-
zeit allerdings nicht genutzt.

Digital Signage
Der Bereich Digital Signage wurde im „Pétrusse“-
Gebäude von Einhorn in Kooperation mit der
 Peter Albrecht Elektronik GmbH & Co. KG
(www.albrechtelektronik.de) realisiert. Albrecht
hat die zum Einsatz kommenden DS-Produkte
(ALX Information System) entwickelt und gelie-
fert; die Installationsarbeiten vor Ort wurden von
Einhorn durchgeführt.

„Ziel ist, dass die Mitarbeiter möglichst einfach
die Konferenzräume finden, in denen ihre Sit-
zung stattfindet“, sagt Alain Goniva über den
vorrangigen Zweck der DS-Installation. Insge-
 samt sind im „Pétrusse“-Gebäude 32 Konferenz -
räume mit klangvollen Namen wie Guggen-
heim, Petronas oder Palm Jumeirah unterge-
bracht, die von Mitarbeitern eigenständig über
das Intranet gebucht werden können. Im Hinter-
grund arbeitet eine bei ArcelorMittal bereits län-
ger etablierte Reservierungssoftware, für die in
der DS-Software eine passende Schnittstelle ein-
gerichtet wurde.

Über die Rauminformation hinaus wird Digital
Signage im Verwaltungsgebäude auch für die
Übermittlung weiterer Inhalte genutzt: So sind bei-
spielsweise am Haupteingang, aber auch in den
so genannten Coffee Corners großformatige Dis-
plays installiert, auf denen vom Konzern ge-
wünschte Inhalte zu sehen sind. Bei unserem Be-

such in Luxemburg liefen Fernsehbilder der BBC,
die am unteren Ende des Bildschirms durch einen
Ticker mit kurzen Meldungen aus dem Umfeld
von ArcelorMittal ergänzt wurden. In Bild und Ton
gezeigt werden auch Interviews mit führenden
Managern des Konzerns, Filme für die konzern-
interne Kommunikation sowie PowerPoint-Folien
mit News und Informationen aus dem Unterneh-
men; die Raumbelegungsanzeigen kommen er-
wartungsgemäß ohne zusätzliche Toninformatio-
nen aus und werden ausschließlich im Hochkant-
modus in der ihnen fest zugedachten Funktion
betrieben. Die Bildschirmdiagonalen der verbau-
ten NEC-Displays variieren je nach Einsatz zwi-
schen 40 und 65 Zoll.

Vernetzt ist das DS-System über Cat.-Kabel; der
Content wird lokal in den zu den Displays ge-
hörenden DISCON-Steuereinheiten gespeichert
und in regelmäßigen Intervallen per Abruf vom
zentralen Server beziehungsweise der dort in-
stallierten Software (ALX Editor) aktualisiert.

Mehrwert
Jenseits der im Text erwähnten „Konferenz-
raumflaggschiffe“ sind im Gebäude zahlreiche
weitere Besprechungsräume vorhanden. Meist
trifft man dort auf das übliche „kleine Konfe-
renzbesteck“, in mehr als der Hälfte der Räume
jedoch auch auf vollständig ausgerüstete Video -
konferenzanlagen von Tandberg nebst ange-
schlossenen NEC-Bildschirmen. Die Bedienung
ist sehr übersichtlich über Tastenfelder von Me-
diaLink-Controllern gelöst und sollte keinen Mit-
arbeiter vor Schwierigkeiten stellen. Wie allge-
mein üblich werden gegenüber der Presse auch
bei ArcelorMittal die umweltschonenden „grü-
nen“ Aspekte von Videokonferenzen im Ver-
gleich zu realen Reisen herausgestellt.

Die Firma Einhorn ist von ArcelorMittal per Ver-
trag mit der Wartung der umfangreichen Instal-
lation im „Pétrusse“-Gebäude betraut – dem
international aufgestellten Kunden ist die Be-
triebssicherheit verständlicherweise äußerst
wichtig. „Die Zusammenarbeit mit Einhorn funk-
tioniert seit vielen Jahren sehr gut“, äußert sich
Alfred Pordan zufrieden, und Andreas Einhorn
stellt im Gespräch unter anderem die schnelle Er-
reichbarkeit sowie das hohe persönliche Enga-
gement seines Teams als vorteilhafte Faktoren
heraus – Argumente, welche die Verantwort-
lichen des weltweit führenden Stahlkonzerns
 offensichtlich überzeugen können. ⊗

Text und Fotos: Jörg Küster
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