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Die Firma Koopmann aus Ratingen informiert ... 

Liebe Ge-
schäfts-
partner,  
 
 
 

mit diesem Newsletter beginnt 
das zweite Jahr, in dem wir Sie 
in regelmäßigen Abständen über 
Projekte und neue Produkte in-
formieren. 
 
Wollte man für diese Ausga-
be eine Hauptüberschrift fin-
den, so müsste diese wohl 
das Wort „digital“ beinhalten 
- berichten wir doch auf den 
nächsten Seiten über digitale 
Zuspielgeräte für Informati-
onsfilme im Benrather 
Schloss oder über eine digitale 
Diskussionsanlage für die Stadt 
Hagen (siehe Seite 2).  
Die audio-visuelle Welt, in der 
wir uns alle bewegen, besteht 
halt schon seit längerer Zeit häu-
fig nur noch aus einer digitalen 
„0“ oder „1“. Selbst kleinere 
Komponenten einer Medienanla-
ge weisen mittlerweile eine 
RJ45-Buchse auf, um mit Hilfe 
eines integrierten Web-Browsers 
Konfigurationseinstellungen etc. 
vornehmen zu können.  
 
Dem entsprechend heben viele 
Hersteller - wie z.B. die Firma 
WHD mit ihrer neuen Version 
der DAM 6000-Anlage (siehe 
Seite 4) die Steuerbarkeit ihrer 
Produkte über das bestehende 
Computernetzwerk hervor oder 
deuten mit dem Zusatz IP an, 

wie die relevanten Informationen 
(Bild, Ton, Steuersignale) trans-
portiert werden.  
 
In diesem Zusammenhang freu-
en wir uns, Sie darüber informie-
ren zu 
können, 

dass die Firma Bosch auch in 
diesem Jahr wieder eine Road-
show quer durch Deutschland 
angekündigt hat, bei der  Ihnen 
und uns die neuesten Produkte 
aus der IP Sicherheitstechnik 
präsentiert werden.  
 
Wie schon beim letzten Mal 
möchten wir als Bosch-Partner 
Sie am 03. Juli 2007 zum Infor-

mationstag nach Düsseldorf ein-
laden. Die Veranstaltung wird 
um 9.30 Uhr beginnen und ge-
gen 12.30 Uhr enden.  
Gehören Sie zur Zielgruppe 
„Planer, Beeinflusser und An-

wender“ und haben Sie Inte-
resse? Dann schicken Sie 

uns bitte eine kurze Nach-
richt an Roadshow-

Bosch @koopmann-
avm.de.  
Wir werden Ihnen um-

gehend die erforderli-
chen Anmeldeunterla-
gen schicken. 
 
Dass aber nicht immer 

eine vorhandene Videoüberwa-
chungsanlage sofort 
komplett auf die IP-
Technologie um-

gestellt werden muss, 
sondern auch schrittweise in 
Form von Um- und Aufrüstungen 
erfolgen kann, zeigten wir auf 

der Langenfelder Hand-
werkermesse auf dem 
Stand der Elektrofirma 
Weidner (siehe Seite 3). 
Eine Kombination zwischen 
der analogen und digitalen 

Welt ist daher möglich und ein 
durchaus sinnvoller Weg - auch 
das wird ein Thema der Bosch-
Roadshow sein. 
 
Wir wünschen Ihnen bei der Lek-
türe des vorliegenden Newslet-
ters viel Vergnügen und einen 
erfolgreichen Sommer 2007! 



„Als der Erfinder der im deut-
schen Sprachgebrauch so ge-
nannten „Gartenzwerge“ gilt Sir 
Charles Edmund Isham (1819-
1903). Ausdrücklich wird die 
Belebung des Gartens mit Zwer-
genfiguren von John Claudius 
Loudon (1783-1843) in seiner 
„Encyclopedia of Gardening“ 
empfohlen. Berühmt ist das 
Zwergenreservat von North-
Devon in Südengland mit über 
1000 Zwergenfiguren.“ 

 
So informiert ein Hinweisschild 
die Besucher im Gebäudetrakt 
des Museums für Europäische 
Gartenkunst im Schloss Ben-
rath , das sicherlich zu den 
schönsten Schlössern des Nie-
derrheins zählt.  
 
Auf Grund des fehleranfällig ge-
wordenen digitalen Videoab-
spielgeräts an der Station 
„Gartenzwerg“ galt es, den inte-
ressierten Zuschauer möglichst 
schnell wieder mit kurzen Film-
sequenzen auf die Bedeutung 
der Gartenzwerg-Kultur in Euro-
pa einzustimmen. Dazu instal-

lierte die Firma Koopmann an 
von außen nicht zugängli-
cher Stelle ein robustes 
und unempfindliches Ge-
rät, das völlig ge-
räuschlos und ohne 
thermische Beein-
trächtigung arbeitet 
und für den Dauer-
einsatz konzipiert 
ist.  
 
In einem weite-
ren Ausstel-
lungsraum 
wurden drei 

Abspielgeräte installiert, um auf 
drei nebeneinander aufgehäng-
ten Bildschirmen Filme zum The-
ma „Hecken im Garten“ ablaufen 
zu lassen. Weil deren Inhalte 
miteinander korrespondieren, 
musste ein synchrones Zusam-

menspiel 
der Geräte 
miteinan-
der ge-
währleistet 
werden. 
 

Medienspieler im Düsseldorfer Schloss Benrath 
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Auf einem Podest  befindet sich eine Auswahl typischer Figuren 
vor einem Monitor, der den Videoclip „Ron the Gnome“ zeigt. 

Drahtlose Diskussionsanlage für die Stadt Hagen 

Damit die Mitglieder der Bezirks-
vertretung bei Ihren monatlichen 
Sitzungen die Wortbeiträge ihrer 
Kollegen besser hören können, 
entschied sich die Stadt Hagen 
für die Neu-Anschaffung einer 
drahtlosen Diskussionsanlage 
der Firma Beyerdynamic. Ein 
wichtiges Kriterium bei der 
Kaufentscheidung war, den 
nicht immer technisch 
versierten Benutzer ein 
möglichst einfaches 
Kommunikationsin-
strument zu ge-
ben. Die kleine, 
von der Firma 
Koopmann gelie-
ferte MCWD-50-

Anlage ist für diese Anforderung 
bestens geeignet. Da die Sitzun-
gen in einem großen (und auch 
für den Schulbetrieb genutzten) 
Klassenzimmer des Christoph-
Rohlfs-Gymnasiums stattfinden, 

sollte das gesamte Sys-
tem möglichst portabel 

und leicht auf– und abbau-
bar sein. Aus diesem Grund 

sind alle Komponenten - dazu 
zählen neben den Sprechstellen 
und der Zentrale auch ein Ver-

stärker und zwei Lautsprecher 
für die Beschallung der 

interessierten Bürger - in 
so genannte (zum teil 
speziell angefertigte) 
Flight-Cases, unterge-

bracht, um sie besser verstauen 
und gegebenenfalls zu einem 
anderen Sitzungsraum trans-
portieren zu können. 

 
Bei einer Ein-
weisung vor Ort konnten sich die 
Vertreter der Bezirksvertre-
tungen von dem einfachen Auf-
bau und der leichten Bedienung 
überzeugen. 



„6. LANGENFELDER BAU- & 
WOHNTRÄUME - Innovationen, 
Highlights & Ideen...“ 
 
Mit diesen Worten warben im 
Februar zahlreiche Plakate in 
der Langenfelder Innenstadt für 
die Ausstellungsmesse der orts-
ansässigen Handwerker in der 
Stadthalle.  
 
Ein Aussteller war die Elektro-
Firma Werner Weidner GmbH, 
die ihren Kunden auf einer von 

der Firma Koop-
mann zur Verfü-
gung gestellten 
Präsentati-
onswand das 

Thema Vi-
deo over IP 
live vorfüh-
ren konnte.  
 
Wichtig war 
es, den inte-
ressierten 

Besuchern die Möglich-
keiten und Vorteile der Netz-

werkvideotechnik zu ver-
deutlichen und gleich-

zeitig Lösungen zu 
präsentieren, 
wie vorhande-
ne analoge 
und digitale 
Komponenten 
miteinander 
verknüpft wer-
den können. 
Zum Einsatz 
kamen dabei 
die Produkte 
der Firma 
Bosch. 
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Video-Schauwand auf einem Messestand der Langenfelder Bautage 

Neuer Vereinsraum im Rochusclub Düsseldorfer Tennisclub e.V. 

Im Zuge der umfangreichen 
Neugestaltung des Vereins-
raums im Rochusclub Düssel-
dorfer Tennisclub e.V. wurde 
auch die Medienanlage erneuert. 
 
In Zusammenarbeit mit der Fir-
ma Georg Eickholt Elektro 
GmbH aus Düsseldorf, die u.a. 
für die dekorative Beleuchtung 
und für die Decken-
beschallung ver-
antwortlich zeich-
net, kümmerte 
sich die Firma 
Koopmann insbe-
sondere um die 
Visualisierung - 
in Form der Zu-
spielgeräte 
(DVD-/VHS-
Kombigerät, Re-
ceiver etc.), der Bildwiedergabe 
(Beamer) und in Form der Lein-

wand, die mit einer Fernbedie-
nung verfahren werden kann. 
 
Da der Raum für unterschied-
lichste Anlässe genutzt wird - 
von der Vereinssitzung, über 
Tanzveranstaltungen und Feier-
lichkeiten bis hin zu Bridge-
Abenden - und der Projektor 
portabel sein sollte, wurden be-
sondere Bodentank-Anschluss-

felder verbaut, um 
Bild und Ton eines 
Präsentationslaptops 
einspeisen und den 
Beamer in der Raum-
mitte mit den verschie-
denen Zuspielquellen 
verbinden zu können.  
Die von uns gewählte, 
optisch ansprechende 
Lösung ist besonders 

einfach zu bedienen und 

schliesst falsche Verkabelungen 
aus.  
 
Das technische Equipment wur-
de in einem verschließbaren 
Holz-
schrank, 
der sich 
ebenfalls 
im Raum 
befindet 
unterge-
bracht. 
Um die 
Geräte auch bei verschlossener 
Tür mit den Fernbedienungen 
steuern zu können, wurde dar-
über hinaus ein unauffälliges 
Infrarot-Auge mit einer Mes-
singschraube eingesetzt, die 
die Signale empfängt und an die 
richtigen Komponenten weiterlei-
tet.  

eingebautes Infrarot- 
Empfänger-Auge 

Anschlussfeld in den Boden-
tanks 



CK Newsletter 1   2007 Seite 4 

IMPRESSUM 
 
Gregor Zimmermann 
Rosenstr. 15 
40882 Ratingen 
Tel. 02102-8614-13 
Fax. 02102-870202 
newsletter@koopmann-avm.de 
 
Wenn Sie weitere Informationen über einen Artikel wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Darüber 
hinaus freuen wir uns über Ihre Kommentare und konstruktiven Verbesserungsvorschläge zu zukünftigen 
Inhalten.  

Auf der diesjährigen Pro Light 
& Sound in Frankfurt zeigte der 
Lautsprecher-Hersteller WHD 
neben der neuen Version seiner 
Digitalen Audio Multiroom-Anlage 
DAM 6000, die Musik in alle 
Räume eines Hauses verteilen 
kann und nun mit dem Netzwerk-

Anschluss u.a. über 
Touchscreen-
Monitore gesteuert 
werden kann, die neuen Design-
lautsprecher M240.  

Der quadratische Lautsprecher 
mit einer Kantenlänge von 24 cm 
und einer Tiefe von 8,7 cm ist mit 
verschiedenen hochwertigen 
Oberflächen lieferbar und passt 
sich somit optimal in das gewähl-
te Farbkonzept (z.B. Schalterpro-
gramm, EIB-Steuerungsmodule 

etc.) des Kunden an.  
 
Zur Auswahl stehen 
Blenden in Weißglas, 
Grünglas, Schwarz-
glas, Edelstahl oder 
Wengeholz-Optik so-
wie eine streichbare 
Gipsblende. 
 
 
 

Als Fachvertretung können wir 
Ihnen jederzeit die DAM 6000-

Anlage und die Designlaut-
sprecher zeigen. Nehmen Sie 
einfach Kontakt zu uns auf und 
vereinbaren Sie einen Termin. 

DAM 6000-Zentrale und 
Wandeinbau-Modul zur Musik-

Steuerung 

WHD - Design-Lautsprecher M240 und DAM 6000 
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