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Sportveranstaltungen sind nicht nur für die Sportler eine große Herausforderung. Oft sind für Durchsagen oder
Rahmenprogramm riesige Flächen gleichmäßig zu beschallen. Perfekte Sprachverständlichkeit ist - auch für Notfalldurchsagen
- ein unverzichbares Muß. Mit dem Tonkun.st Skyline Array haben wir bis heute etliche solcher Großveranstaltungen durchgeführt.
Referenzen:
Oft sind Distanzen von 300m und mehr zu beschallen. Diese Aufgabe läßt sich mit dem TONKUN.ST-Skyline-System hervorragend
lösen. Es bietet durch seine horizontale sowie vertikale Skalierbarkeit optimale Voraussetzungen, sich an die jeweilige Situation
anzupassen.
Eine konventionelle Lösung mit vielen, im Zuschauerbereich verteilten Einzellautsprechern würde Kilometer von Kabeln, enormen
Aufwand beim Auf- und Abbau sowie ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko durch freistehende Stativlautsprecher
bedeuten.
Gerade bei innerstädtischen Sportveranstaltungen wie z.B. Marathonläufen oder Radrennen kommt es darauf an, Auf- und
Abbauzeiten gering zu halten. Straßen müssen gesperrt werden, Verkehrsbehinderungen sind zu befürchten. Das TONKUN.ST
Skyline-Konzept ist hier ideal geeignet, da es in kürzester Zeit auf- und abgebaut werden kann, ohne dass z.B. lange
Kabelstrecken über Straßen zu verlegen sind. Auch bietet das perfekte horizontale und vertikale Abstrahlverhalten beste
Soundergebnisse im zu beschallenden Areal, ohne Anwohner im angrenzenden Bereich übermäßig zu belasten.
Der Einsatz von TONKUN.ST Skyline rechnet sich auch für den Veranstalter wirtschaftlich, da Personalkosten für zusätzliches
Helferpersonal, Sicherheitspersonal und nicht zuletzt Zeit eingespart werden kann.
Klanglich ist das Ergebnis einer solchen Anordnung der herkömmlichen Lösung mit einzelnen, verteilten Lautsprechern deutlich
überlegen. Der Zuhörer kann das Geschehen akustisch orten und ist "mittendrin, statt nur dabei".

- 2004-2008 Marathon in Frankfurt/Main
Gesamte Außenbeschallung Start
20.000 Teilnehmer
- 2004 Mannheim Marathon
Außenbeschallung Start / Ziel
- 2007-2008 Luxemburg Marathon
Außenbeschallung Start
Innenbeschallung Zieleinlauf
- 2008 Metropol Marathon Fürth
Außenbeschallung Start / Ziel
- 2006 CISM Biathlon WM (Andermatt, CH)
360°-Außenbeschallung
300m Reichweite
- 2006 Heerestage in Thun (CH)
Außenbeschallung, mehr als 50.000Personen
Reichweite 500m
div. Konzert-Großveranstaltungen

Beschallung für den Startbereich beim Luxemburg
Marathon. 2 “Back-to-Back” angeordnete SkylineCluster mit 36° horizontalem Abstrahlwinkel.
Zusätzlich wurden 2 Stativlautsprecher für den
Nahbereich hinzugefügt. Das Starterfeld vor der
Startlinie sowie das Publikum davor und dahinter
können Durchsagen und Moderation perfekt
verstehen. Und das über 300m weit. Es sind keine
weiteren Lautsprecher im entfernten Bereich mehr
notwendig. Keine langen Kabel, keine Stolperfallen.
Minimale Auf- und Abbauzeiten.

In diesem schwarz umhüllten Turm befindet sich die gesamte
Außenbeschallung für den Frankfurt Marathon (über 20.000
Teilnehmer). Ein Skyline-Cluster mit 288° horizontalem Abstrahlwinkel
und jeweils auf die entsprechenden Richtungen angepaßter
Reichweite - die längste Achse trägt 250m weit. Für die Zuschauer
im unmittelbaren Bereich um den Turm treten jedoch geichzeitig
keine unangenehm hohen Lautstärken auf. Diese Anordnung hat
sich 2008 bereits im fünften Jahr bewährt. Die zentrale Anordnung
der Lautsprecher ist hierbei besonders wichtig, da die Frankfurter
Innenstadt für den Marathon nur relativ kurze Zeit gesperrt werden
kann. Eine Lösung mit verteilten Lautsprechern ist also logistisch mit
erheblichem Aufwand verbunden.

Die Traversenkonstruktion für den Start dient mit einem
zusätzlichen Tower auch gleichzeitig als Hängepunkt für die
beiden Lautsprecherzeilen. Damit die richtige Stimmung
a u f ko m m t, w u r d e d a s To n s y s t e m z u s ä t z l i c h m i t
Basslautsprecherun unterstützt. Ein DJ sorgte für die richtige
Musik, 2 Moderatoren, die mit Funkmikrofonen ausgestattet
waren, begleiteten den gesamten Startablauf.
Technische Rundum-Betreuung aus einer Hand.
Was immer Sie für Ihre Sportveranstaltung benötigen - wir haben
die Erfahrung und die Lösung.

Links oben: Zieleinlauf im Centre National Culturel et Sportif d’Coque in Luxemburg. Die Halle gilt
als akustisch extrem schwierig. Die Flexibilität des Skyline-Systems, den Abstrahlwinkel exakt auf die
Gegebenheiten anzupassen, ermöglichte uns ein perfektes Ergebnis.
Links unten: Der Moment des Starts
Rechts oben/unten: Impressionen vom Aufbau und von der großen Show beim Zieleinlauf. Nach
42,195km Strapaze erwartete die Läufer eine große Party in der Arena.

CISM Biathlon WM 2006
in Andermatt (CH).
Jeweils 10 horizontal
geclusterte SkylineElemente à 36° ergeben
360°. Aus 30 Elementen
bauten wir eine RundumCenter-Beschallung mit
einer Reichweite von
über 400m. Perfekte
Sprachverständlilchkeit
über as gesamte Areal.
Eine dezentrale Lösung
schied schon allein
deswegen aus, weil man
über einen Biathlon-Kurs
eben keine Kabel legen
kann,

Heerestag 2006 in Thun (CH). Erstmals
kam ein 12m langes Skyline-Array zum
Einsatz. Sprachbeschallung für über
50.000 Personen, Reichweite über
500m. Das Skyline Systm ist für jede
Anwendung beliebig skalierbar.
Verschiedene Reichweiten und
Abstrahlwinkel sind problemlos
realisierbar. Durch den geringen
Platzbedarf sowie geringen Aufbauund Verkabelungsaufwand stellt das
System für fast jede Sport- und
Großveranstaltung die ideale Lösung
d a r. D a s M a t e r i a l f ü r d i e s e
Veranstaltung wurde übrigens mit
einem einzigen VW-Bus transportiert.

