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Eine Klanglandschaft für die weltgrößte  
Multi‑Touch‑Installation
Wie Tesira® interaktives Audio in den QUT Cube gebracht hat

Fallstudie: Ausbildung

Wann standen Sie das letzte Mal neben einem Wal in Lebensgröße, während Sie der 
Klangwelt eines ganzen Unterwasser-Ökosystems lauschen konnten? Wie fühlt es sich an, 
hinter dem Lenkrad eines Autos mit Ökoantrieb zu sitzen? Haben Sie jemals die chemischen 
Eigenschaften eines Gemäldes aus dem 18. Jahrhundert erforscht? Über zwei Stockwerke 
hoch und 14 Meter breit: der Cube der Queensland University of Technology (QUT) ist ein 
virtueller Spielplatz für Entdecker und zählt zu den beliebtesten australischen Attraktionen. 
Er gilt als das weltgrößte interaktive Multi-Touch-Display und ermöglicht seinen Besuchern, 
in direkte Wechselwirkung mit den beeindruckenden Ausstellungsobjekten zu treten – 
darunter ein virtuelles Korallenriff, ein Simulator zur energieeffizienten Fahrweise und ein 
ganzes Physikspielzimmer, wo die Besucher eine ganze Reihe von Objekten erschaffen 
und wieder demontieren können, um mehr über die Wunder der Wissenschaft zu erfahren. 
Der Cube kombiniert nahtlose Bildprojektion, Dutzende interaktive Monitore und ein 
Audiosystem, das den Besuchern all die begleitenden und enorm lehrreichen Informationen 
liefert.

„Die Idee eines interaktiven Displays gehörte zu unserer Vision, unsere Universität zu den 
Spitzenreitern in Sachen Innovation und Forschung zu machen“, berichtet Gavin Winter, 
Projektleiter des Cube für die QUT. „Die QUT war zwar schon führend in den Bereichen 
Wissenschaft und Technik, doch wir suchten nach einer praktischen Möglichkeit, der 
Community vor Ort, künftigen Studenten und der ganzen Welt zu zeigen, dass wir in der 
Lage sind, atemberaubende Ideen umzusetzen, die Menschen zum aktiven Kennenlernen 
der Wunder der Wissenschaft anregen. Doch das war nur möglich, indem wir etwas 
wirklich Einzigartiges schufen. Wir haben über Wochen Ideen gesammelt und kamen dabei 
zu einigen enorm kreativen Einfällen, die schließlich in einem riesigen animierten Würfel 
endeten, den wir zunächst auf einer Serviette skizziert haben. Klar, wir hatten die Idee, doch 
nun kam es darauf an, einen Partner mit der Technologie und dem Fachwissen zu finden, der 
daraus Realität werden lässt.

- Shannan Brooksby, 
Technology Solutions Specialist 
ProAV Solutions

Der Hauptgrund, 
warum unsere Wahl auf 
die Tesira-Plattform 
von Biamp fiel, war  
deren Flexibilität in 
Sachen Audio.
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DIE HERAUSFORDERUNG

- Shannan Brooksby, Technology Solutions Specialist 
ProAV Solutions

In Sachen Soundqualität ermöglicht uns die Biamp-Lösung, präzise 
die Atmosphäre zu schaffen, die wir für diese Art von Projekt 
brauchen, bei der nämlich die Besucher einfach herumlaufen können, 
ohne von aufdringlichem Audio gestört zu werden.

Angesichts des immer stärken Vordringens von Technologie in die universitäre Welt suchen 
die Institutionen zunehmend nach innovativen Konzepten, mit denen ihre Studierenden, 
Fakultäten und Marken auf dem wettbewerbsgeprägten globalen Markt glänzen können. 
Mit diesem Projekt wurde all das erreicht. „Der Cube war eine enorme Anstrengung und 
Investition für die Universität“ erinnert sich Gavin Winter. „Neben der Präsentation des 
Potenzials unserer Universität bestand das Hauptziel des Projekts darin, ansprechende 
Installationen zu schaffen, für die sich vor allem jüngere Studierende begeistern können und 
die vielleicht dazu führen, dass sie eine wissenschaftlich-technische Laufbahn einschlagen. 
Da die junge Generation in jedem Bereich ihres Lebens mit moderner Technologie in Kontakt 
kommt, war es für die Kontaktaufnahme mit ihr unabdinglich, eindrucksvolle Lösungen 
auszuwählen, die wirklich die Fantasie anregen.“  

In der 3,5 Millionen Australische Dollar teuren Installation, die sich über sechs getrennte 
Display-Zonen erstreckt, werden projizierte Bilder so miteinander verknüpft, dass ein 
nahtloser, zwei Stockwerke hoher Bildschirm mit animiertem Video entsteht. Mit über 20 
Touchscreens können die Benutzer direkt interagieren und den Inhalt beeinflussen, indem sie 
ihre Fingerspitzen über die Displays gleiten lassen. Alle Bilder reagieren in Echtzeit, und zwar 
über eine direkt in die Bildschirme integrierte Infrarot-Kameratechnologie. Diese Bildschirme 
erfassen nicht nur die physische Anwesenheit von Besuchern, sondern auch die Bewegungen 
ihrer Hände. So kann der Integrator ProAV Solutions die einzelnen Bildschirme sequenziell 
ansteuern, um ein wirklich interaktives Erlebnis zu schaffen. Nachdem die interaktiven 
Displays an Ort und Stelle waren, erkannten die Projektentwickler, dass sie auch eine robuste 
Audiolösung benötigen, die mit den atemberaubenden Videotechnologien Schritt halten 
können, damit ein vollständiges interaktives Erlebnis für die Cube-Besucher entsteht.
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„Die wesentliche Herausforderung für ein so umfassendes Videoerlebnis war die 
Entwicklung eines Audiosystems, das mit der anspruchsvollen Aufgabe der Verfolgung 
von Bildern in einem derart komplexen matrixartigen Setup fertig wird“, erklärt Shannan 
Brooksby, Technology Solutions Specialist bei ProAV Solutions. „Das bedeutete die 
Auswahl einer Lösung, die nicht nur extrem flexibel, sondern auch hochgradig anpassbar 
ist, damit wir die Audioeigenschaften des Systems problemlos an die akustischen 
Gegebenheiten des Raums anpassen können. Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, entschied sich das Team für einen Digital Audio Prozessor aus der Tesira®-
Familie von Biamp Systems, denn dieser ermöglichte die Schaffung eines einzigartigen 
inhaltsgesteuerten Audioerlebnisses für jeden Benutzer, und zwar unabhängig davon, was 
gerade in einem anderen Bereich des Bildschirms passiert. 

Die Arbeit in einem Gebäude aus Stein und Beton, bei dem sich die unterschiedlich 
geformten Wände negativ auf die klangliche Integrität der Installation auswirken 
könnten, machte es für ProAV erforderlich, eine Audiolösung zu finden, die nicht nur 
die Besucher anspricht, sondern auch die akustischen Grenzen des Hauses umgehen 
kann und ein nahtlos klingendes Sound-Erlebnis schafft. Mit dem Digital Audio 
Prozessor aus der Tesira®-Familie von Biamp Systems war es dem Team möglich, ein 
einzigartiges inhaltsgesteuertes Audioerlebnis für jeden Benutzer zu schaffen, und zwar 
unabhängig davon, was gerade in einem anderen Bereich des Bildschirms passiert. Das 
Audiosystem, das mit über 25 verborgenen Dipollautsprechern verbunden ist, liefert 
eine netzwerkgestützte digitale Signalverarbeitung mit anpassbaren Konfigurationen, 
und seine reine Verarbeitungsleistung musste ausreichen, um Audio über ungefähr 96 
Eingänge und 80 Ausgänge zu transportieren. 

„Der Hauptgrund, warum unsere Wahl auf die Tesira-Plattform von Biamp fiel, war 
deren Flexibilität in Sachen Audio“, ergänzt Shannan Brooksby. „Wir konnten mit dem 
Fortschritt des Projekts problemlos neue Audiosignale einfügen und über jedes der 
Displays verteilen, ohne dass dazu viel Bastelei oder Einflussnahme nötig war. Damit 
erschien uns die Lösung eher als einmal eingestelltes Gerät, das danach reibungslos 
funktioniert, und nicht wie ein System, das eigentlich für das Handling umfassender 
Installationen ausgelegt ist. Für uns war das enorm praktisch bei der Umsetzung eines 
derart komplexen Designs. In Sachen Soundqualität ermöglicht uns die Biamp-Lösung, 
präzise die Atmosphäre zu schaffen, die wir für diese Art von Projekt brauchen, bei 
der nämlich die Besucher einfach herumlaufen können, ohne von aufdringlichem Audio 
gestört zu werden. Dieses Gleichgewicht aus interaktivem Sound und angenehmen 
Umgebungsgeräuschen schafft ein wirklich zusammenhängendes Kunstwerk, und die 
Rückmeldungen von den Benutzern klangen extrem begeistert.“

LÖSUNG

TECHNISCHE DATEN DES SYSTEMS

KOMPONENTEN: 

(4) Tesira SERVER-IO AVB

• (4) DSP-2 Karten

• (24) SIC-4 Karten

• (20) SOC-4 Karten

(1) NETGEAR® GST724 AVB Switch
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EIN ROBUSTES DESIGN ZUM NUTZEN DER COMMUNITY

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 Audioplattform Audia®, die digitale Signalverarbeitung Nexia®, der 
AEC-Algorithmus Sona™ und die vernetzten Lautsprecheranlagen und das sprachgebundene 
Evakuierungssystem 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 Rochester (New York, USA) und in 
Brisbane (Australien). Weitere Informationen zu Biamp finden Sie unter www.biamp.com.

ÜBER BIAMP SYSTEMS

Der Cube, dessen Design mehr als zwei Jahre in Anspruch nahm, ermöglicht Lehrern und 
Schülern ein aktives Entdecken des innovativen Potenzials der QUT-Wissenschaftswelt. 
Ein nicht abreißender Ansturm von Lehrkräften nutzt jetzt die Installation, um die 
verschiedensten Lehrpläne direkt auf den Wänden der Einrichtung zu projizieren, wo sie 
auch Zugriff auf fotorealistische bewegte Bilder, kristallklaren Ton und reaktionsgesteuerte 
Interaktionen haben, die der Wissenschaftlergeneration von morgen ein einzigartiges 
Sinneserlebnis verschaffen und ihre wissenschaftliche Fantasie anregen. 

„Der optische Aspekt des Raums hat eine sofortige Auswirkung auf unsere Besucher“, 
erklärt Gavin Winter. „Wir dürfen aber nicht vergessen, dass erst das Audio das 
Gesamterlebnis komplettiert. Auch künftig wird Audio ein integraler Bestandteil des 
Projekts sein, wenn wir weitere Installationen starten. Mit dem Biamp-System können wir 
wachsen und neue Ausstellungen einbeziehen, die noch mehr zum Ruf des Cube als Quelle 
eindrucksvoller Erlebnisse beitragen, die Zeugnis unserer Liebe zur Wissenschaft sind.“ 

Tesira liefert uns 
eine mitreißende 
Klanglandschaft 
und interaktive 
Audioinformationen.

- Shannan Brooksby,  
Technology Solutions Specialist  
ProAV Solutions
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