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Purdue University
Fallstudie: Ausbildung

Die Purdue University verwendet umfangreiches Audiosystem für neue, drei Hektar 
große Sport- und Freizeiteinrichtung

Das 1957 an der Purdue University errichtete France A. Cordova Recreational Sports 
Center (CoRec) war das US-weit erste Universitätsgebäude, das ganz dem studentischen 
Freizeitsport gewidmet war. Die mittlerweile in die Jahre gekommene Einrichtung litt unter 
Überfüllung und anderen technischen Mängeln, die schließlich dazu führten, dass sich die 
Universität für eine Renovierung und Erweiterung des Gebäudes entschied. Sie traf die 
ambitionierte Entscheidung, die Größe der Einrichtung mehr als zu verdoppeln und die 
ursprünglichen 13.815 m2 auf 31.401 m2 zu vergrößern. Im Juni 2013 wurde die wieder mit 
Leben erfüllte Fitness- und Wellness-Einrichtung eröffnet. Das CoRec dient Studenten, 
Mitarbeitern, Fakultät und Gemeindemitgliedern und entstand in einer Zusmmenarbeit 
zwischen der Universität und der Gemeinde.

DIE HERAUSFORDERUNG

Für das CoRec wurde ein einheitliches, riesiges DSP-Audionetzwerk benötigt, das 
sich über die gesamte Einrichtung erstreckt. Die Hauptsteuerung des Systems sollte 
über die zentrale Rezeption erfolgen, während in den einzelnen Räumen lokale 
Steuerungseinrichtungen vorgesehen waren. Zu diesen Bereichen gehört die gesamte 
Einrichtung – vom Schwimmbecken in olympischen Ausmaßen über die Kletterwand 
bis zu den Mehrzwecktagungsräumen. Die erforderliche DSP musste Ausrufe und 
Hintergrundmusik (BGM), Konferenzfunktionen und Ausrufzonen für angepasste 
Kommunikationen ermöglichen.

Allein schon aufgrund der Größe der Einrichtung mit insgesamt fünf Etagen, die sich 
über drei Gebäude erstrecken, war eine extrem flexible DSV-Lösung erforderlich, die 
in den unterschiedlichsten Umgebungen installiert werden kann und ein hohes Maß an 
Skalierbarkeit und eine große Kanalanzahl bietet. Außerdem sollte das System durch die 
CoRec-Mitarbeiter und das IT-Team einfach bedienbar sein. Diese Anforderung wurde als 
genauso wichtig eingestuft wie die Systemfunktionen.

Wir freuen uns 
wahnsinnig über all die 
Funktionen, die uns jetzt 
bei unserem Audiosystem 
zur Verfügung stehen. 
Mit diesem System verfügen 
wir über alles, um jedem 
Besuchertyp gerecht zu 
werden.
- Bob Hannemann 
CoRec-Koordinator für den technischen 
Betrieb
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Die Wahl bei der Installation des Audiosystems und bei der Designbetreuung des 
Audiodesign-Beraters fiel schließlich auf Inter Technologies Corporation (ITC). Dale Miller, 
Projektmanager bei ITC, war sofort klar, dass es auf dem Markt nur eine DSV gibt, mit 
der sich die CoRec-Anforderungen erfüllen lassen: Biamp Audia®. Nur mit diesem System 
können nahtlos Konferenzlösungen, Rufanlagen mit Zonen und Hintergrundmusik in der 
gesamten Einrichtung zur Verfügung gestellt werden – und jedes AudiaFLEX kann bis zu 24 
E/A-Kanäle unterstützen. 

Durch die Verwendung von insgesamt 18 AudiaFLEX umfasst das resultierende System 40 
separate Ausrufzonen mit Hintergrundmusikfunktionen innerhalb der gesamten Einrichtung 
mit über 30 km2. Viele der AudiaFLEX 
erfüllten eine Doppelaufgabe, da sie sowohl als 
Raumaudioprozessor als auch als Ausruf- und 
BGM-Plattform funktionieren. Um die Forderung 
nach einer zentralen Steuerung zu erfüllen, 
wird das gesamte integrierte System über ein 
intuitives, benutzerfreundliches Crestron®-
Touchpanel an der Rezeption gesteuert. 

DIE LÖSUNG

 

Die Purdue University verwendete AudiaFLEX von Biamp, um ein großes Audionetzwerk 
innerhalb der CoRec-Einrichtung zu errichten. CobraNet wurde eingesetzt, um Audio 
auf die diversen AudiaFLEX-Einheiten sowie die AudiaEXPO Ausgangs-Expander zu 
verteilen, die jeweils 8 analoge Mic-/Line-Pegelausgänge bieten.

Das lokale Netzwerk Verfügt über einen Glasfaser-Backbone, der zwischen den 
Etagen verläuft, während für die lokalen Strecken in den Racks zu den Glasfaser-
Switches Kupferkabel eingesetzt werden. Die meisten der 40 Ausrufzonen werden 
automatisch an die Lautstärke der Umgebungsgeräusche angepasst, weshalb die 
Ausrufe auch in lauten Umgebungen deutlich hörbar sind. 

TECHNISCHE DATEN DES SYSTEMS

Audia
(18) AudiaFLEX CM (mit CobraNet®)
• (106) IP-2-Karte
• (88) OP-2e-Karte
(3) AudiaEXPO

Komponenten: 
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Die Audia-Lösung bot das Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit, das für die Purdue CoRec-
Einrichtung benötigt wurde, bei gleichzeitiger Kapazität zu bedarfsgerechtem Wachstum. 
Durch die Installation einer DSV in jedem der Tagungsräume stehen dort jetzt zuverlässige 
Konferenzfunktionen zur Verfügung, die das CoRec zu einem beliebten Ort für Tagungen 
aller Größen und Anlässe werden ließen. Und was für die Sicherheit der CoRec-Besucher 
wichtig ist: Mit dem System können ganz einfach Notfallrufe je nach Bedarf nur an einzelne 
Räume oder im gesamten Gebäude gesendet werden. 

ROBUSTE DSV-LÖSUNG FÜR EINE FLEXIBLE ZUKUNFT

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-Technologie Sona™ und die vernetzten Lautsprecheranlagen und sprachgebundene 
Evakuierungssysteme Vocia®. Jedes dieser Produkte verfügt über eine eigene Anzahl an 
spezifischen Funktionen, die an eine breite Palette von Anwendungen angepasst ist 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. 

Wir setzen in unseren 
Projekten oft Biamp-
Technik ein und mit Audia 
erhielt die Purdue University 
alle gewünschten Möglichkeiten 
– und noch viel mehr.

– Dale Miller, CTS-I  
Inter Technologies Corp.  
Director Of Quality Control 

ÜBER BIAMP SYSTEMS
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