An der Goethe-Univ
versität in Frankfurt
F
we
erden Vorle
esungen mitt rioxo® auss einem Hörrsaal der
n zweiten Saal
S
auf dem
m Campus übertragen. Dank der M
Mitübertragung von
Universität in einen
bietet sich den Studierenden die Möglichkeit Gegenfra
agen zu steellen. Am AKH
A
Linz
Audio b
konnten
n mit rioxo® erstmals in Österreich die Bilder einer
e
Operation in HD-Q
Qualität übe
er 120km
übertrag
gen und inte
eraktiv begleitet werden
n.

rioxo® an der Go
oethe-Univ
versität in
n
Frankffurt und im
m AKH Lin
nz
Optimalle Ressourc
cennutzung an der
Goethe--Universität dank Hörsa
aalvernetzun
ng
Die Goe
ethe-Universität ist eine fo
orschungssta
aretke Hochschule in der europäisch
hen Finanzme
ropole F
Frankfurt. Mit über 40‘000
0 Studierend en
ist sie die drittgrössste Univers
sität Deutscchlands. D
Der Campus ist sehr gross und verfü
ügt
durchgängig über ein
e Gigabit Ethernet
E
Ne tzwerk.
Die Übertragung von
n HD-Bildern
n mit rioxo® e
erfolgt auss einem Hörrsaal der Un
niversität in einen zwe
eiten Saal auff dem Campus.

®

rio
oxo System: En
ncoder / Decodeer

P mit HD Üb
bertragung in
Erste Live OP
Österreich
Ö
vo
on Linz nach
h Salzburg (120km)
(
Mit
M 957 Bette
en, rund 60‘0000 stationä
ären Patien
ntinnen und Patienten soowie 27‘000
0 Operation
nen pro Jahrr kommt dem
m AKH Linz eine
e
zentra
ale Rolle im
m oberösterrreichischen Gesundhe
eitswesen zu
u.

AK
KH Linz: das allgemeine Kranke
kenhaus der Sta
adt Linz

Campus W
Westend, Blick auf
a das Hörsaalz
zentrum

Durch den Einsatz von
v
rioxo® können
k
Profe
essoren w
wesentlich me
ehr Studiere
ende unterricchten, ihre
e Vorlesung
gen können in mehrerren
Hörsälen
n gleichzeitig
g mitverfolgt werden. D
Die
Mitübertragung von Audio gewä
ährleistet Inte
eraktivität auch in den
n Sälen, in die die Vorrleertragen wird
d. Von dort aus
a können d
die
sung übe
Studiere
enden Gegen
nfragen stelle
en und sich so
aktiv an der Vorlesun
ng beteiligen
n.
o® kann niccht nur gelä
ände- sonde
ern
Mit rioxo
auch stä
ädteübergreifend übertrragen werde
en,
wie auch
h das folgend
de Beispiel aus
a Linz zeig
gt.

Im
m Rahmen der
d Dreiländeertagung derr Minimal
In
nvasiven Chirurgie vom 26. - 29. Se
eptember
20
012 in Salzburg haben diie Ärzte am AKH
A
Linz
eiinen neuartig
gen chirurgisschen Eingrriff durchge
eführt.
Diese Operation wurde e rstmals in Österreich
Ö
in
n HD Qualitä
ät über ein IP-Backbone
e live ins
Kongresszentrum der Univversität Moza
arteum in
Salzburg (übe
er 120km) übbertragen und
d interaktiv
v begleitet.
Diese neue Te
echnologie bbringt nicht nur Vorteile
e für die Aus
sbildung. Einnzelne Ärzte
e können
au
uch gleichze
eitig mehreree Operation
nen überwachen
w
und ihr Wissen eeinfacher und
d schnelle
er teilen.
Die Installatio
on wurde in Zusammena
arbeit mit
de
er Firma Can
ndido aus Wiien durchgefführt.

ersicht: Videoüb
bertragung mit 1080p 60Hz, Ve
erzögerung wen
niger als 3 Frames
Systemübe

Die
D barox bietet…
…wegweisen
…
nde Verbinduungen überall dort, wo
Video-,
V
Spra
ach-, oder Datensignale prompt
und
u
sicher trransportiert w
werden müs
ssen. Zum
Beispiel
B
an den Flughäffen von Dubai, Genf
und
u Zürich, im
m Tunnel Saan Bernardino, auf Auto
obahnen in der
d Schweiz und Deutschland, auf
vielen
v
Bergbahnen wie Titlis, Schilthorn etc.,
im
m Kantonss
spital Liestall, in den Bahnhöfen
B
Genf,
G
Zürich und Bern, im
m KKL Luzerrn oder an
der
d Uni Zürich. Bei baroxx finden Sie ein
e umfassendes
s
Sortiment optischher Module und Syste
eme. Wir pla
anen, koordinnieren und liiefern einfa
ache Punkt-Punkt-Verbinndungen gen
nauso wie
ausgedehnte
a
Netzwerkee. Unser erfahrenes
e
Beratungstea
B
am steht Ihnnen jederzeit mit Rat
und
u Tat zur Seite.
S
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