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Die größte Herausforderung bei der Implemen- 
tierung des Projekts bildete die Installation als 
solche. In Anbetracht des fortgeschrittenen Alters  
der Museumsräume war es wichtig, in die für die 
gewünschten digitalen Anlagen erforderliche 
Netzwerkinfrastruktur zu investieren und 
gleichzeitig die Integrität des Gebäudes zu 
erhalten. Durch die Erweiterung um knapp 
12.000 Quadratmeter und fünf neue Ebenen 
benötigten das gesamte Museum sowie die 
einzelnen Ausstellungsbereiche eine Nachrüstung 
der Audio/Video-Technologie, um weiterhin ihren 
Dienst zu tun.

Fallstudie: Freizeit

Denver Museum of Nature & Science
Denver Museum of Nature and Science erweitert seine Räumlichkeiten und verpasst 
seinem 112 Jahre alten Gebäude ein technologisches Facelifting

Das Denver Museum of Nature and Science ist die führende Ressource für die informelle 
wissenschaftliche Bildung in den Rocky Mountains. Eine Vielzahl von Ausstellungen, 
Programmen und Aktivitäten lassen die Besucher des Museums die Wunder der Natur von 
Colorado, unserem Planeten und unserem Universum erleben. Das Museum strebt danach, 
eine Gemeinschaft kritischer Denker zu errichten, die die Lektionen der Vergangenheit 
gelernt haben und als verantwortungsbewusste Verwalter der Zukunft agieren.

Im Verlauf seiner 112-jährigen Geschichte besaß das Museum nie ein Rufsystem für das 
gesamte Gebäude. Aktuell finden die Baumaßnahmen für die bislang größte Erweiterung 
statt, und es war bereits in den ersten Planungsphasen klar, dass alle Galerien und das 
Gebäude als Ganzes eine umfassende technologische Aufrüstung benötigten. 

DIE HERAUSFORDERUNG

Wir können 
es kaum  
erwarten, 
das server-
basierte 
DSP Tesira®-
System in 
Betrieb zu 
nehmen.
Wir werden damit Geld, 
Racksteckplätze und  
Integrationszeit sparen. 

—Tim Nicholson
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Tim Nicholson ist Technology Manager und Senior 
Systems Developer am Denver Museum. Seine 
Zusammenarbeit mit Biamp Systems begann im 
Jahr 2007, als das Planetarium renoviert wurde. 
Damals wurde ein 16-Kanal-Audiosystem genutzt, 
das über eine Einheit gesteuert wurde. Das 
Gerät fiel regelmäßig aus, und Tim wurde damit 
beauftragt, ein geeignetes Ersatzsystem zu finden. 
Die Suche führte ihn zu Biamp Systems, und es 
folgte die erfolgreiche Implementierung eines 
Frontend-AudiaFLEX-Systems im Planetarium. 

Direkt nach dem Planetariumsprojekt wurde 
die Errichtung einer neuen permanenten 
Ausstellungsgalerie abgeschlossen. Diese Galerie 
besaß ein offenes Impromptu-Theater, für das 
eine Klanggestaltung sowie galerieweites Audio 
für Musik, aufgezeichnete Nachrichten und 
allgemeines Ausrufen benötigt wurden. Die 
Museumsmitarbeiter wussten außerdem, dass 
sie eventuell ein museumsweites Rufsystem 
benötigten. Während das Planetariumsprojekt 
ursprünglich als eigenständiges System geplant 
war, erlebten Tim und seine Kollegen das Potenzial 
der Produkte von Biamp und beschlossen, eine 
Erweiterung durch die Installation von AudiaFLEX-
Systemen in allen Ausstellungshallen und 
Bereichen für Live-Veranstaltungen vorzunehmen. 

Sobald das Vocia®-System für vernetzte 
Personenrufe und Sprachalarmierung sowie die 
sprachgestützte Evakuierung verfügbar war, 
beschloss das Museum, seine dezentralisierte 
Netzwerkarchitektur für ein museumsweites 
System für vernetzte Lautsprecheranlagen 
zu nutzen. Statt das Vocia-System für die 
sprachgestützte Evakuierung zu nutzen, wurde 
es in das bestehende Audia®-System integriert – 
für Live-Durchsagen und die automatische 
Wiedergabe vorab aufgezeichneter Meldungen für 
tägliche Ankündigungen und Benachrichtigungen 
zu den im Laufe des Tages stattfindenden 
Veranstaltungen. 

Mit einem einzigen Audia-System war es nicht 
möglich, sämtliche Ziele zu erreichen. Daher 
installierte das Museum ein Vocia-System und platzierte einfach an allen Standorten, an denen 
Ruffunktionen benötigt wurden, Geräte mit VO-4-Ausgang. Die beiden Produktfamilien bildeten 
zusammen ein integriertes System und konnten dieselben Lautsprecher und das CobraNet®-LAN 
nutzen, wodurch das Museum Installationszeit und Kosten für die gesamte Anlage sparte.

Während zum Zeitpunkt dieser Publikation die endgültige Konstruktion abgeschlossen 
wird, führt das Museum aktuell ein Prototyping und die Erprobung einer Handvoll Tesira®-
Produkte durch. Wenn die restlichen Tesira-Geräte gekauft, installiert und programmiert 
sind, wird die finale Phase des Systems im Dezember 2013 den Betrieb aufnehmen. Aufgrund 
der mühelosen Zusammenarbeit erwartet man sich von der Implementierung dieser drei 
Systeme weiter reichende Flexibilität für die Nutzung und Steuerung der Ausstellungs- und 
Veranstaltungsflächen.

DIE LÖSUNG

Die Software 
ist extrem 
leistungsstark, 
andererseits 
aber auch 
sehr einfach 
zu begreifen. 
Die Hardware arbeitet seit 
nunmehr vielen Jahren 
überaus zuverlässig. Wir 
hatten keinen einzigen 
Fehler bei einer der 
Produktlinien (Audia, Vocia 
und jetzt Tesira), seit wir sie 
in Betrieb genommen haben.
—Tim Nicholson
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Komponenten: 

Audia
- 14 AudiaFLEX

- 52 IP-2-Karten
- 52 OP-2e-Karten

- 5 AudiaEXPI
- 3 AudiaEXPO
- 2 AudiaEXPI-D
- 1 AudiaEXPI/O-2 

Das Museum musste zwölf Bereiche aufrüsten, zu denen ein IMAX®-Theater, 
große und kleine Ausstellungsgalerien, Flure und Verwaltungsräume gehören. 
Das AudiaFLEX-System wurde in neun Bereichen installiert, in denen eine 
lokale Audiosteuerung und zusätzliche Verarbeitung benötigt wurden, wie im 
IMAX-Theater und im Planetarium. Im Sicherheitsbüro, der Cafeteria und den 
Atriumbereichen, in denen die Audiosteuerung und eine zusätzliche Verarbeitung 
keine besondere Priorität darstellten, wurden VO-4-Geräte installiert. Da das 
Vocia-System remote über das CobraNet-LAN mit allen Bereichen kommuniziert 
und ohne zusätzliche Software oder Hardware die lokalen Lautsprecher nutzt, ist 
dieser Aufbau komfortabel für die Museumsbenutzer und senkt gleichzeitig die 
Kosten und den Platzbedarf für die Unterbringung der Geräte.

Die Verwendung von Tesira-Produkten im Museum wird entscheidend dazu beitragen, 
dass das gesamte Routing von Audio und einer Vielzahl von Medien innerhalb der 
Einrichtung möglich ist. Der Tesira SERVER-IO stellt bis zu 48 Audioeingangs- und 
-ausgangskanäle bereit, während EX-MOD und EX-OUT die verfügbaren Audio-I/O- 
Kanäle exponentiell vergrößern. Diese Skalierbarkeit versetzt das Museum in die 
Lage, auch weiterhin die eigenen wachsenden Anforderungen sowie die der 
Besucherhinsichtlich AV-Skalierbarkeit und Flexibilität zu erfüllen.

TECHNISCHE DATEN DES SYSTEMS

Die größte Stärke der Installation ist die Kombination von Audia und Vocia zu einer 
integrierten Audiolösung. Die bisherigen und zukünftigen Ziele des Museums hätten 
mit einem einzelnen Produkt nicht kosteneffizient erreicht werden können. Durch die 
Kombination von AudiaFLEX und Vocia funktionieren die Systeme jedoch nahtlos. 

Nachdem das Museum zuerst ein System mit ständigen Ausfällen und Reparatur- und 
Wartungsarbeiten eingesetzt hatte, sind die Museumsmitarbeiter jetzt begeistert, 
wie einfach sie die Größenordnung ihrer Systeme ändern und sie an ihre spezifischen 
Anforderungen anpassen konnten. Nicholson programmierte ein AMX-Steuerungsgerät für 
das System, sodass alle Nutzer des Museums über Steuerungsfunktionen verfügen. Ob es 
um die Kontrolle der Lautstärke der Mikrofone oder die Anpassung der Equalizer für eine 
Live-Veranstaltung geht – alle Benutzer sind erleichtert, zu sehen, wie einfach das System zu 
bedienen und zu warten ist.

INTEGRIERTE LÖSUNG VERBESSERT FUNKTIONALITÄT

Vocia
- 8 VO-4
- 1 VI-6
- 3 VA-8600 
- 1 VA-2060 
- 1 DS-10 
- 1 MS-1

Tesira
- 1 SERVER
- 2 SERVER-IO
- 8 EX-MOD
- 12 EX-OUT



BIAMP SYSTEMS | Denver Museum of Nature & Science Seite 4

ÜBER BIAMP SYSTEMS

Biamp Systems ist ein führender Anbieter innovativer vernetzter Mediensysteme 
zur Unterstützung der weltweit anspruchsvollsten und komplexesten Audio-/Video-
Installationen. Das Unternehmen genießt weltweite Anerkennung als Hersteller hochwertiger 
Produkte und die Bereitstellung eines unübertroffenen Kundenservice für die einzelnen 
Produkte.

Zu den preisgekrönten Produkten von Biamp zählen das Tesira®-Mediensystem für die 
digitale Audiovernetzung, die digitale Audio-Plattform Audia®, die digitale Signalverarbeitung 
Nexia®, der AEC-Algorithmus Sona™ und die vernetzten Lautsprecheranlagen sowie das 
sprachgebundene Evakuierungssystem Vocia®. Jedes dieser Produkte verfügt über eine 
eigene Anzahl an spezifischen Funktionen, die an eine breite Palette von Anwendungen 
angepasst sind oder in diese integriert werden können, z. B. in Konferenzräumen in 
Unternehmen, Konferenzzentren, Veranstaltungs- oder Gerichtsräumen, Krankenhäusern, 
Transportknotenpunkten, auf einem Hochschulgelände oder in Einrichtungen mit mehreren 
Gebäuden.

Das Unternehmen Biamp wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beaverton 
(Oregon) in den USA sowie einen Ingenieurbereich in Brisbane, Australien. Weitere 
Informationen zu Biamp finden Sie unter www.biamp.com.

Biamp Systems 
hat unsere 
gesamten 
Anforderungen 
vollständig 
erfüllt, 
wir könnten gar nicht 
begeisterter sein. 

—Tim Nicholson
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