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Beschreibung
D ie PIK AG hat nach einer anspruchsvollen
Angebotsphase im öffentlichen W ettbew erb den
Auftrag zur Erneuerung der Veranstaltungstechnik
vom
Bezirksam t Spandau erhalten. U nter
Berücksichtigung der historischen Raum gestaltung
galt
es, die
neue
Beschallungs- und
Konferenztechnik unauffällig im großen BVV-Saal im
Rathaus Berlin-Spandau zu integrieren. Als
G rundlage diente eine elektroakustische Sim ulation
des Planungsbüros.

Technischer U m fang
Für eine hochw ertige Sprachverständlichkeit im gesam ten Ratssaal w urde eine
Frontalbeschallung m it je zw eigekoppelten Lautsprechern vom Typ BO SE M A12
eingerichtet.U m den Richtungsbezug herzustellen,w urden in die Podium sm öbel
und in das Rednerpult Lautsprecher „Sona 5“ von Kling und Freitag eingebaut.
Alle Audiosignale w erden in einer digitalen Audim atrix bearbeitet.D ie Bedienung
der Anlage erfolgt über das überarbeite Tastenfeld beim Vorsitz der BVV. Eine
Voreinstellung der Lautstärke erfolgt über ein Tastenfeld am Technikrack. H ier
kann auch eine Ü bertragung in angrenzende Räum e und ins Foyer realisiert
w erden.
Für das Präsidium w urde eine drahtlose digitale Konferenzanlage
angeschafft. D as Rednerpult und der Vorsitz erhielten nach einer
um fangreichen Bem usterung ein neues M ikrofon. Auch im Rang
w urden neue Lautsprecher
installiert. D iese können im
Bedarfsfall zugeschaltet w erden. Für Rückfragen aus der
H örerschaft können bis zur vier Funkm ikrofone eingesetzt
w erden. D er Tonm itschnitt erfolgt digital auf einem N otebook. Es
w ird die Steno-S-Softw are des H erstellers Beyerdynam ic verw endet. D es W eiteren w urden für zw ei
Sitzungssäle drahtlose Konferenzsystem e und eine m obile Beschallungsanlage geliefert.
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V erw endete Produkte








Konferenzsystem :Beyerdynam ic,M CW D -50
Funkm ikrofonsystem :Sennheiser,EW 300 m it SKM 365
Rednerpultm ikrofon:Sennheiser,M E36 m it Schw anenhals
Vorsitz:Beyerdynam ic,SH M 930
Verstärkertechnik:LAB IP450
D igitale Audiom atrix:Biam p Audia,Felx CM
Lautsprechertechnik:Kling+Freitag,Sona 5,SW 115-SP
Bose,M A 12,gestackt
Bose,D S16
K+H ,O 110

Besonderheiten
Eine der Aufgaben von uns in diesem Projekt,w ar die unauffällige
Integration der Lautsprecher im Präsidium sm öbel, sow ie die
W iederbelebung des bew ehrten Tastenfeldes zur Bedienung der
gesam ten Anlage.
U nser Ziel w ar es, die akustischen Vorgaben bezüglich der
Q ualität so um zusetzen, dass trotzdem die historische O ptik des
Saals nicht beeinträchtigt w ird. U nser Kunde w ar von dem
Ergebnis sehr überzeugt.
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