Success

Direkte Verbindung
zur Kultur in Melbourne
Die Hamer Hall, einer der beliebtesten
Veranstaltungsorte für Konzerte in Melbourne,
bietet den besten Künstlern der Welt
eine einzigartige Bühne für Live-Konzerte.
050.5505

Hamer Hall bildet das Eingangstor zu
Melbournes Kultur- und Ausgehmeile.
Sie wurde in den vergangenen zwei
Jahren als Teil des Aufwertungspro
jekts für die Southbank-Kulturzone für
135.8 Millionen Dollar komplett erneu
ert. Künstler und Publikum profitieren
nun von der fortschrittlichsten Bühnen
technik und einer Akustik, die diesen
Konzertsaal zu einem der begehrtesten
Auftrittsorte weltweit machen.
Die perfekte Basis
für gelungene Auftritte
Eine sauber geplante und fehlerfrei ins
tallierte strukturierte Gebäudeverkabe
lung bietet die tragfähige Basis für eine
zuverlässige Höchstleistung. Sie ermög
licht den problemlosen Ausbau und die
Weiterentwicklung des Netzwerks auf
lange Sicht ohne grundlegende Verän
derungen am Backbone. Diese Anfor
derung stellte für R&M eine gewichtige
Herausforderung beim Hamer-Hall-Pro
jekt dar.

Madison Technologies trug mit pünktli
chen Lieferungen und tatkräftiger Unter
stützung des Installateurs entscheidend
zum Gelingen des Projekts bei. Die ge
wählte Lösung besteht aus einem
Unirack-Set (FOBOT), das komplett mit
Pigtails, Steckern und anderen Bautei
len fertig zum Spleissen und Einbauen
angeliefert wurde. Der FO-Teil schliesst
das einzigartige laserverschlossene LCDuplex OM4/OS2 ein, das Applikationen
im Bereich OH&S in den Kommunika
tionsräumen und im Publikumsbereich
unterstützt, indem es mit Hochleistungs
lasern innerhalb des FO-Netzwerks ar
beitet. Die Pacific Services Group (PSG)

Die R&M-Lösung

n RJ45-Verbindungsmodul
Cat.6A STP

n Installationskabel
Real10 Cat.6A U/FTP

n Unirack LC FOBOT 48F (schwarz)
n Geschlossenes 1U-Kabelmanagement
n CP (U-Box)
n PUR-Verbindungskabel für starke
Beanspruchung (auf den Bühnen)
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Ein Meilenstein
Direkt an einem solchen Megaprojekt
beteiligt zu sein, ist für R&M ein Meilen
stein. Dies unterstreicht die mittlerweile
erreichte Bedeutung des Schweizer
Verkabelungsspezialisten auf dem aus

tralischen Markt. Das Projekt konnte
mithilfe sehr professioneller Partner,
die während der ganzen Dauer wich
tigen Support boten, erfolgreich ab

geschlossen werden. Als Länderver
antwortlicher für Australien erlebte ich
die Zusammenarbeit mit Unternehmen
wie PSG (Installateur) und Madison
Technologies (Distributor) schon fast als
Vergnügen. Wir wissen diese ausser
gewöhnlichen Partnerschaften sehr zu
schätzen.

«Die Arbeit im Team

war wirklich ein Vergnügen.»
Emmanuel Beydon

n Spleiss-Wanddosen 2 x LC, OM3
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installierte die R&M-Lösung in Rekord
zeit und unter strikter Beachtung der
detaillierten Vorgaben von R&M. Ein
spezielles Dankeschön gebührt David
Spiteri und Martyn Orford, verantwort
licher Projektleiter bzw. Cheftechniker
von PSG, sowie dem gesamten Team
für ihren grossen Einsatz während der
gesamten Installationsphase.

050.5506

xxx.xxxx

Nach mehreren Besuchen vor Ort und
ausführlichen Kundengesprächen stu
dierte R&M zusammen mit den Partner
unternehmen die Anforderungen und
empfahl die den Ansprüchen des Kun
den entsprechenden leistungsfähigen
Produkte. Eine fortschrittliche Bühnen
technik ermöglicht einzigartige Auftritte,
sowohl akustisch wie auch optisch. Ent
sprechend hoch waren die Anforderun

gen an das Netzwerk. R&M plädierte für
die Verwendung von Neutrik etherCON
Kat. 6 RJ45-Einbaubuchsen, die speziell
für den Einsatz im Bereich Audio, Han
del, Unterhaltungsindustrie, Bühnen
produktionen und DMX-Beleuchtung
entwickelt wurden. Dieses Produkt ent
stand in Zusammenarbeit mit Neutrik,
einem international angesehenen Un
ternehmen mit über 35 Jahren Erfah
rung in der Entwicklung und Herstellung
innovativer Systeme.
Gleichzeitig war es das erste in Austra
lien realisierte Projekt mit einer ge
schirmten Cat. 6A Lösung von R&M. Das
Ergebnis erfüllt nicht nur die neusten
internationalen Normen für 10 Gbit/s
über Ethernet, die Qualität der ersten
getesteten Verbindungen erwies sich
als ausserordentlich hoch und lag prak
tisch bei den berechneten Werten.
Das geschlossene Kabelmanagement,
jüngst von R&M für den Einsatz in
Datenzentren und bei der Büroverka
belung entwickelt, wurde wegen seines
optimierten Designs, das eine hohe
Patching-Dichte erlaubt, ebenfalls ein
gesetzt.

David Spiteri von PSG hob speziell die
hohe Professionalität von R&M und
Madison hervor sowie die überlegene
Produktqualität: «Wir merkten, dass wir
mit Profis arbeiteten, die ihr Fach wirk
lich beherrschen.» n

090.6344

Emmanuel Beydon | R&M Australien
emmanuel.beydon@rdm.com
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