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sinnvoller Einsatz 
von Führungsanlagen

So kommen Informationen korrekt an
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Völlig vereinfacht beschrieben be-
steht eine Führungsanlage aus einem 
Sender und einem Empfänger. Eine 
Person spricht in ein Mikrofon. Der 
beim Sprechen entstehende Schall-
druck wird von einer Membran erfasst 
und als Mikrofonsignal umgewandelt. 
Dieses Signal wird vom Sender auf ei-
ner vorgegebenen Frequenz digital 
oder analog per Funk übertragen. Die 
Antenne des Empfängers nimmt das 
Signal auf und macht daraus wieder 

hörbare Sprache. Per Kopfhörer wird 
diese direkt in das Ohr einer weiteren 
Person gebracht.

Mit einer Personenführungsanlage 
erreicht man mit genau dieser Tech-
nik beliebig viele Menschen. Ein Sen-
der, der in diesem Fall vom Tour Guide 
eingesetzt wird, bringt Informatio-
nen per Kopfhörer direkt in das Ohr 
einer ganzen Gruppe, die eine belie-
bige Anzahl von Personen umfassen 
kann. Wie entsteht nun die Botschaft 
und wie wird sie empfangen?

Was ist eine
Personenführungsanlage?
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Wie entstehen Geräusche?
Brummen auf der Schallwelle

Geräusche entstehen durch Schwingungen, 
die eine Schallquelle, z. B. Stimmbänder oder 
Lautsprechermembran, verursacht Zusätzlich 
benötigt er zu seiner Ausbreitung ein Medium, 
z. B. Luft, Wasser oder feste Körper – im Weltall 
herrscht daher die sprichwörtliche Funkstille. 
Die Schwingungen bzw. Druckschwankungen 
des Mediums kann unser Ohr durch die Bie-
gung der Haarzellen wahrnehmen.

Wie laut wir ein Geräusch wahrnehmen, hängt 
von der Größe des Schalldrucks – also der Luft-
druckschwankungen - ab: Je größer die Diffe-
renz, um so lauter wird der Schall empfunden. 

Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde be-
stimmt die Frequenz, gemessen in „Hertz“ (Hz). 
Der Ton wird umso höher wahrgenommen, je 
größer die Frequenz ist. Die größte Höremp-
findlichkeit liegt zwischen 1.000 und 4.000 Hz. 
Tiefe Töne unter 1.000 Hz und hohe Töne über 
4.000 Hz nimmt man vergleichsweise leiser 
wahr als Töne mittlerer Frequenz. Vermischen 
sich laute und leise Töne, haben wir es mit ho-
hen und tiefen Frequenzen zu tun, sprechen 
wir von Geräuschen.

Die frequenzabhängige Empfindlichkeit des 
menschlichen Gehörs wird mit Bewertungs-



5

kurven nachgebildet. Diese Pegelwerte wer-
den in dB(A) angegeben. Sehr leise Geräusche 
von 0 bis 20 dB(A) kann man fast nur unter La-
borbedingungen hören, da die üblichen Um-
gebungsgeräusche schon wesentlich lauter 
sind. Diese betragen in freier Natur 20 bis 30 
dB(A), wenn kein starker Wind weht und keine 
natürlichen Schallquellen, z. B. Brandungsge-
räusche, in der Nähe sind. Der berühmte Press-
lufthammer erreicht bis zu 100 dB(A), ein Dü-
senflugzeug in 100 m Entfernung bis zu 130 
dB(A). Der Lärm in unserer Umwelt ist meist 
eine Mischung unterschiedlicher Geräusche 
mit ständig wechselnder Lautstärke und in un-
terschiedlichen Frequenzen.

Kinder und Jugendliche hören Töne im Fre-
quenzbereich von 16 bis 20.000 Hz, im Alter 
lässt diese Fähigkeit nach. Die Schallintensität 
(Schallleistung pro Fläche), die z. B. auf unser 
Trommelfell trifft, kann millionen- und billio-
nenmal stärker sein als an der Hörschwelle. Ge-
messen wird der Schalldruckpegel in Dezibel. 
Für die Dezibel-Skala gelten mathematische 
Rechenregeln, da sie nicht logarithmisch auf-
gebaut ist: Erhöht man einen Schallpegel um 
10 dB entspricht das einer Verzehnfachung der 
Schallintensität, eine Erhöhung um 20 dB einer 
hundertfachen und von 30 dB einer tausendfa-
chen Erhöhung. 
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Wie höre ich, was ich hören soll?
Haare in den Ohren 

Noch bevor wir das Licht 
der Welt erblicken, ist un-
ser Gehör bereits aktiv. 
Über 30 000 empfindliche 
Haarzellen sorgen dafür, 
die unterschiedlichen Ton-
höhen (Frequenzen) hör-
bar zu machen. 

Über die Form unserer Ohrmuschel wird der 
Schall gebrochen, wenn er auf das Ohr auftrifft. 
Zusätzlich wird er durch die Trichterform zum 
Eingang des Gehörgangs hin geleitet. Diese 
wirkt auch verstärkend, da sie Schall bündelt. Da 
unsere Ohren nach vorne gerichtet sind, wird 
der Schall, der von vorne kommt, besser aufge-
nommen, als von hinten. Die Trichterform und 
die leichte Ausrichtung nach vorne führen auch 
dazu, dass wir Richtungen bestimmen können. 
Der Gehörgang misst bei Erwachsenen ca vier 
Zentimeter bis zum Trommelfell. Er ist mit Haa-
ren und Drüsen versehen. Die Drüsen bilden 
das Cerumen (Ohrenschmalz). Es bindet Staub 
und Schmutz, wirkt antibakteriell und schützt 
das Gehör so vor Infektionen. Der Gehörgang 
fungiert zusätzlich als natürlicher Verstärker, da 
sich der Durchmesser zum Trommelfell hin ver-
jüngt.
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aus unsichtbarem Schall eine mechanische 
Bewegung, die weitergeleitet werden kann. 
Die Gehörknöchelchen nehmen die Bewe-
gung des Trommelfells auf und schwingen 
im Takt des übertragenen Schalls. Das letzte 
der drei Gehörknöchelchen, der Steigbügel, 
drückt in das mit einer Flüssigkeit gefüllte In-
nenohr. Auf diese Weise gerät die Flüssigkeit 
in der angeschlossenen Hörschnecke in Be-
wegung. Im Innenohr sorgt der Schall also 
quasi für Wellenbewegung. In der Mitte der 
Hörschnecke läuft eine weitere Membran ent-
lang. Auf ihr sitzen 15.000 kleine Härchen: die 
Haarsinneszellen. Diese biegen sich entspre-
chend der Stärke der Wellenbewegungen 
und leiten diese Information als elektrischen 
Impuls über den Hörnerv an das Gehirn wei-
ter. Bleiben die Schallwellen aus, richten sich 
die Haarzellen wieder auf und sind erneut 
einsatzbereit.

Das ovale Trommelfell ist etwa zehn Millime-
ter hoch und die Membran an sich nur 0,1 
Millimeter dick. Trifft nun der Schall auf diese 
dünne Haut, beginnt sie zu schwingen. Die 
Schwingung überträgt die Trommelfellmem-
bran auf feine Gehörknöchelchen, die auf der 
Rückseite angewachsen sind. Es produziert so 
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Die beteiligten Neuronen weisen ganz verschiedenartige Spezialisie-
rungen auf. Manche sind aktiv, solange ein Ton bestimmter Frequenz 
erklingt, andere nur, wenn er anfängt, und/oder aufhört. Manche Neu-
ronen vergleichen die Signale beider Ohren, andere reagieren selektiv 
bei bestimmten Intensitäten, wieder andere durchkämmen alles Gehör-
te auf spezifische Lautmuster. Deshalb können wir Geräusche identifi-
zieren. Gleichzeitig werden die unterschiedlichsten Gedanken, Emotio-
nen und Verhaltensweisen ausgelöst: In welchem Tonfall spricht unser 
Gegenüber? Interessieren uns die Inhalte oder schalten wir auf Durch-
zug? Blenden wir Umgebungskrach als bedeutungslos aus oder löst das 
Knarren einer Stufe Fluchtreflexe aus? Die Hirnforschung hat letztlich 
noch viele offene Fragen, wie genau sich das Hören auf unser Befinden 
auswirkt.
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Wozu brauche ich eine Personenführungsanlage?
Nicht gehört ist nicht verstanden!

Hinter jedem gesprochenen Wort/Satz steht eine Absicht des 
Senders. Er möchte verstanden werden. Mitteilungen und Bot-
schaften, die gesendet werden, sollen direkt und störungsfrei 
beim Empfänger ankommen. Andernfalls kann er seinen Text 
auch der viel frequentierten „Parkuhr“ zum Besten geben.

Aus der Kommunikationswissenschaft heraus wissen wir, wie 
komplex die Sender-Empfänger-Thematik ist. Konzentrieren 
wir uns ausschließlich auf die Inhaltsebene und lassen die Be-
ziehungsebene außen vor, ist die Basis recht simpel: Die Akus-
tik muss stimmen.



• die Stimme zu leise ist,

• eine Hörbehinderung besteht,

• die Hintergrundgeräusche zu laut,

• die Gruppe, die ich adressiere, zu groß ist,

• die Lokalität akustisch nicht optimal ist,

• weil nur geflüstert werden darf (Bibliothek, Kirche, o.ä.)

Versteht mich mein Gegenüber nicht, weil

... kommt meine Botschaft 
       schlichtweg (nicht) richtig an!
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In jeder Gesprächssituation modulie-
ren wir bewusst und unbewusst unse-
re Stimme und deren Lautstärke. Der 
Schallpegel in der normalen Sprech-
stimme liegt bei 60 Dezibel, der mögli-
che Schalldruckpegel ca. zwischen 50 – 
120 Dezibel. Ist eine Stimme von Natur 
aus nicht tragend und neigt der Spre-
cher persönlichkeitsbedingt eher zu 
„leisen Tönen“, werden Gesprächspart-
ner oder ein ganzes Auditorium nicht 
erreicht. Auch aufgrund von Krankheit 
kann die eigene Stimme zu leise oder 

zu undeutlich sein: Menschen, die an 
Parkinson leiden, neurologische Stö-
rungen aufzeigen oder sich in Stresssi-
tuationen befinden, zeigen ein verän-
dertes Stimmmuster.

Leider verliert unsere Stimme im Al-
ter, etwa ab dem 60sten Lebensjahr, 
von Natur aus an Kraft und Ausdauer. 
Da die Lungenkapazität und die Atem-
frequenz  im Alter nachlassen, ist auch 
der dort entstandene Primärschall, der 
unserer Stimme erst hervorbringt und 

die Stimmlippen in Schwingung ver-
setzt, weniger kraftvoll. Die Vitalkapa-
zität sowie  Tonhaltedauer sinken. Zu-
dem erschlafft die Rachenmuskulatur, 
was wiederum die Resonanzverhältnis-
se  verändert oder der Kehlkopfknor-
pel verknöchert. Die Stimme ermüdet 
schneller, bricht bei längerer Belastung 
weg, klingt belegt oder sogar schrill. Ein 
ausdauerndes, kraftreiches Sprechen ist 
oft nicht mehr möglich. Zu den stimm-
lichen Veränderungen trägt selbst eine 
nachlassende Hörfähigkeit bei.

Versteht mich mein Gegenüber nicht, weil...

... die Stimme zu leise ist?
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Versteht mich mein Gegenüber nicht, weil...

... die Hörbehinderung besteht

Rund 19 Prozent der deutschen Bevölkerung, die über 14 Jahre alt sind, hören schlecht oder 
gar nicht. Die Bandbreite reicht von leichten Hörverlusten, wie sie bei älteren Menschen 
häufig vorkommen, über hochgradige Schwerhörigkeit bis hin zu völliger Taubheit.

Der Hörverlust wird per Audiogramm in verschiedenen Tonfrequenzen ermittelt und in 
mehrere Abstufungen unterteilt.
 > leichte Schwerhörigkeit: ab 20 Dezibel Hörverlust
 > hochgradige Schwerhörigkeit: bei 60 bis 80 Dezibel Hörverlust
 > Resthörigkeit bei einem Hörverlust ab 90 Dezibel
 > gehörlos beziehungsweise taub: bei Hörverlust von mehr als 120 Dezibel

Berücksichtigt man, dass ein normales Gespräch mit etwa 55 Dezibel geführt wird, schränkt 
selbst eine leichte Schwerhörigkeit gerade in einer Gruppe ein.
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Gehörlosigkeit ist bei einer genetischen Veranlagung weitervererbbar. Diese Gruppe macht je-
doch nur einen Bruchteil der hörbehinderten Menschen aus. Viel häufiger wird die Hörbeein-
trächtigung durch eine Erkrankung vor, während oder nach der Geburt verursacht. In der Schwan-
gerschaft können Röteln einen Hörverlust herbeiführen. Gehirnhautentzündung, Scharlach und 
Masern führen auch als Erwachsene gelegentlich zu einer Ertaubung, ebenso wie Medikamente, 
mechanische Schädigungen, ein verstopfter Ohrkanal oder eine altersbedingte Schwerhörigkeit.

Bei Dauerschalleinwirkungen ab 85 dB ist das menschliche Gehör gefähr-
det. Wirken Geräusche dieser Stärke über längere Zeiträume, kann das 
zu einer Lärmschwerhörigkeit führen. Geräusche über 110  dB können 
schon bei einmaligem Auftreten das Gehör schwer schädigen, insbeson-
dere wenn die Schmerzschwelle überschritten wird. Berufsbedingte Ein-
schränkungen des Hörvermögens stehen gegenwärtig in Deutschland 
an erster Stelle aller Berufserkrankungen.
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Wenn ein normales Gespräch bei ca. 55 
Dezibel geführt wird, werden alle Hin-
tergrundgeräusche, die diesen Wert 
übersteigen, als störend empfunden. 
Der Lärmpegel hat dann Auswirkungen 
auf das Verhalten. Bereits bei 45  Dezi-
bel ist eine entspannte Konversation 
erschwert, bei 50  Dezibel heben die 
Gesprächspartner die Stimme an. Bei 

60 Dezibel müssen Betroffene laut spre-
chen. Bedenkt man, dass bereits nor-
maler Verkehrslärm bei etwa 75 Dezibel 
liegt, ist ein Informationsaustausch hier 
nicht mehr zuverlässig möglich.

Die Wahrnehmung von Geräuschen 
hängen von unterschiedlichen Kompo-
nenten ab: die Stärke des Schalldrucks, 

die Tonhöhe (hohe Töne werden in der 
Regel unangenehmer empfunden als 
tiefe) oder auch, ob ein Geräusch kon-
stant auftritt. Geräusche wie variieren-
des Hämmern werden als unangeneh-
mer wahrgenommen. Vor allem Lärm 
„mit Informationsgehalt“, wie andere 
Gespräche oder lautes Radio, lenkt die 
Aufmerksamkeit extrem ab. 

Versteht mich mein Gegenüber nicht, weil...

... die Hintergrundgeräusche zu laut?
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Nicht nur die Höhe der Stimmlage, 
die Lautstärke, Hintergrundgeräusche 
oder das Hörvermögen der Adressaten 
spielt in der Verständigung eine große 
Rolle. Bei Einzelgesprächen lassen sich 
Defizite einzelner Komponenten leich-
ter abfangen. Wird eine ganze Gruppe 
informiert, kommt zu den einzelnen 
Befindlichkeiten eine ganze Reihe von 
zusätzlichen „Störfaktoren“ dazu.

Ist die Gruppe nicht homogen, was das 
Hörvermögen betrifft, ist der Abstand 
vom Sprecher zu den Adressaten zu 
groß, die Gruppe zu weit verteilt, tau-
schen sich die Teilnehmer untereinan-
der zusätzlich aus, oder bewegt sich 
die Gruppe während des Vortags von 
A nach B, ist es nahezu unmöglich, für 
eine individuell optimale Sprachlaut-
stärke zu sorgen. Selbst mit erhobener 

Stimme, die zwischen 60 und 70 Dezi-
bel liegt, ist eine optimale Verständi-
gung nicht möglich. In Schulklassen 
mit nur 23 Schülern wurde bereits eine 
Grundlautstärke von 70 Dezibel gemes-
sen, wenn nur der Lehrer spricht. Der 
Durchschnittswert des Geräuschpegels 
im Klassenzimmer lag bei ca 95 Dezibel, 
in Schulgebäude steigen die Werte auf 
110 Dezibel. 

Versteht mich mein Gegenüber nicht, weil...

... die Gruppe, die ich adressiere, zu groß ist
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Versteht mich mein Gegenüber nicht, weil...

... die Lokalität akustisch nicht optimal ist

Innerhalb von Gebäuden beeinflussen die schalltechnischen Eigenschaften von verwendeten Teilen, 
Bausystemen und Baustoffe die bauakustischen Qualitäten eines Gebäudes bereits ganz wesentlich. 
Eine professionell gestaltete Raumakustik sorgt für Schutz vor Lärmbelastungen aus der Umgebung, 
anderen Räumen und auch innerhalb des Raumes selbst.

Ein Raum kann durch seine architektonische Geometrie und spezifi-
schen Materialien akustisch optimiert werden. Durch schallabsorbie-
rende Materialien ist es theoretisch möglich, Reflexionen von Schall 
komplett zu verhindern. Im Gegensatz dazu wird durch besonders 
gut reflektierende, oberflächlich harte Baumaterialien ein höchst-
möglicher Nachhall erzeugt. Sind dazu noch Maschinen, Anlagen 
oder Fahrzeuge ungenügend schallgedämmt, wird das gesproche-
ne Wort kaum noch richtig verstanden. 
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Versteht mich mein Gegenüber nicht, weil...

... weil nur geflüstert werden darf

In vielen Bereichen ist es unpassend oder gar störend, wenn 
wir mit normaler Lautstärke sprechen: In Sakralbauten wird 
die Kontemplation der Betenden gestört, in Museen fühlen 
sich andere Besuchergruppen beeinträchtigt, in Bibliothe-
ken werden Studierende und Lesende abgelenkt. 

Auch bei Führungen in Unternehmen oder Behörden stö-
ren Erklärungen für Besuchergruppen die Konzentration 
der Mitarbeiter, denn die durchschnittliche Bürolautstär-
ke liegt selbst nur bei ca 50 Dezibel. Spricht man zu einer 
Gruppe, wird die Stimme automatisch lauter, und zwar bis 
zu 20 Dezibel. 



Zunächst ist das Bestreben, gewünschte Inhalte korrekt 
zu übermitteln, unabhängig von einer bestimmen Bran-
che oder der dedizierten Anwendung. Prinzipiell gilt: In-

formationen werden nicht zum Spaß 
an die Zielgruppe gebracht. Auch im 
umgekehrten Fall möchten Wissens-
hungrige die erwarteten Themen ver-
ständlich geliefert bekommen. Genau 
dabei hilft eine Gruppenführungsan-
lage mit hochwertigen Headsets.

Für Kunden- und Besucherführungen in der Produktion, 
bei Audits, als Flüsterdolmetscheranlage, zum Kommen-
tieren einer Sportveranstaltung oder für Anweisungen 
des Trainers an das ganze Team, für Führungen bei Bil-
dungs- und Kulturveranstaltungen, für mobile Promo-
tions, Schulungen und Seminare – ein Tourguide System 
ist flexibel und vielseitig einsatzbar. Es schont die Stimme 
des Sprechers und sorgt für eine optimale Verständigung. 
Gerade für Menschen mit Handicap ist die Integration in 
eine Gruppe leicht und diskret möglich.

Für welche Branche kann eine Führungsanlage was leisten?
Der professionelle Helfer

Die Stimme des Sprechers 
kommt perfekt moduliert 
ohne Anstrengung zur 
 Geltung und jeder einzelne 
Gruppenteilnehmer kann 
die für sein Hörempfinden 
passende Komfortlautstär-
ke einstellen.
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Der Einsatz ist 
überall dort sinnvoll,

um perfekt verstanden zu werden, egal wie laut die 
Umgebung ist (ab 50 Dezibel Hintergrundgeräuschen 
empfinden Zuhörer und Sprecher gleichermaßen eine 
Beeinträchtigung).

wenn der echte Dialog gefragt ist, wie zum Beispiel bei 
Bildungsreisen, Audits oder erklärungsbedürftigen Pro-
dukten und Prozessen. Anlagen, die bidirektional funkti-
onieren, ermöglichen auch Rückfragen an den Tour guide.

um auch Zuhörer mit Handicap zu integrieren. Mit-
tels Audiodeskription und dem Einbinden von Hörunter-
stützungstechnik kann eine Personenführungsanlage 
echten Mehrwert bieten. 

um eine große Gruppe zu erreichen und dabei auch 
mobil zu bleiben. Mit der entsprechenden Technik kön-
nen diese auch ganz einfach geteilt werden und wieder 
zusammengefügt.

um in einer Gruppe unterschiedlicher Nationalitäten 
entsprechende Dolmetscher mit einzubinden, wie bei 
Kongressen, internationalen Empfängen oder bei Gericht.

um eine große Distanz zu den Zuhörern zu überwin-
den und besonders mobil zu bleiben, wie beispielsweise 
bei Besichtigungen (Werksgelände, Produktionsstraßen) 
oder bei Präsentationen, die in größeren Locations statt-
finden.

verstanden zu werden, wenn es leise sein soll (Muse-
en, Sakralbauten, Gerichtsverhandlungen, Büroumge-
bung o.ä.)



Handicaplösungen
Für Menschen mit Hör- und Sehschwächen 
schafft eine Führungsanlage die technische Vor-
aussetzung, um aktiv am Geschehen teilnehmen 
zu können. Gerade in gemischten Gruppen, die 
Menschen mit und ohne Handicap beinhalten, ist 
eine Personenführungsanlage bestens geeignet. 
Über die einfach gestaltete Gruppenbildungs-
funktion können Programmpunkte unterschied-
lich kommentiert werden. 
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Rund 155.000 blinde und 500.000 sehbehin-
derte Menschen leben allein in Deutschland. 
Mit einem Tourguide System lassen sich bei 
Veranstaltungen, Führungen, Präsentatio-
nen oder Seminaren visuelle Elemente für 
sehbehinderte Menschen mittels Audiodis-
kreption transparent und verständlich kom-
munizieren. Sie lassen sich zum Beispiel nut-
zen, um bei einer Produktpräsentation oder 
im Theater neben den Dialogen auch die 
Handlung verfolgen zu können, ebenso bei 
Sportveranstaltungen. Auch für Personen, 
die gerade keinen Zugang zu dem Gesehe-
nen haben, stellt die Bildbeschreibung eine 
smarte Lösung dar. 

Hören, was  
andere sehen

An Gruppenführungen teilzunehmen, wird bei nachlassendem 
Hörvermögen oder Schwerhörigkeit zur echten Herausforderung. 
Mit einem Tourguide System kann die Lautstärke des Kopfhörers 
individuell reguliert oder für Träger von Hörgeräten und Coch-
lea-Implantaten eine Induktionsschleife verwendet werden. Da-
durch werden alle Mitteilungen  klar und deutlich und ohne Um-
gebungsgeräusche per Headset direkt an das Ohr übertragen. 

Mit Personenführungsanlagen  
alles glasklar verstehen

Mit diesem einfachen System kann Menschen ein Stück Lebensqualität zu-
rückgegeben werden. Integrieren anstatt ausgrenzen - ob im Theater, bei 
Konzerten, Führungen oder bei Veranstaltungen.



       Das sollte eine  
Personenführungsanlage können
Basis einer digitalen Gruppenführungsanlage ist die qualitativ hochwertige Verarbei-
tung und ein leichtes, sicheres Handling sowohl für den Sprecher als auch für die Teil-
nehmer. Gute Anlagen zeichnen sich durch eine kompakte Baugröße, wenig Gewicht 
und einer hohen Betriebsdauer aus. Zur Funkübertragung sollten genügend Kanäle zur 
Verfügung stehen, auch im ISM-Frequenzbereich zwischen 863 - 865 MHz, denn diese 
sind in den Ländern der Europäischen Union sowie der Schweiz und Liechtenstein an-
melde- und gebührenfrei nutzbar. Es versteht sich von selbst, dass die Qualität von Hör- 
und Sprechgarnituren ausschlaggebend für eine optimale Sprachwiedergabe ist. Steht 
eine größere Auswahl zur Verfügung, kann sich jeder Teilnehmer für sein Lieblingsmo-
dell entscheiden.



Bidirektionale Systeme, wie die TOM-Audio TG-101 eTour von 
BMS Audio, informieren nicht nur, die Teilnehmer können auch 
Rückfragen an den Tourguide stellen.

Per Schalter am Taschensender wird eine echte Interaktion zwi-
schen der Führungsperson und den Gruppenteilnehmern auf-
gebaut. Rückfragen, Anmerkungen und Anliegen können auf 
diesem Weg kommuniziert werden. Besonders bei komplexen 
Präsentationen, Bildungsveranstaltungen oder Audits ist diese 
Funktion von unschätzbarem Wert. Da jeweils nur ein Teilnehmer 
spricht, die ganze Gruppe jedoch als Zuhörer am Dialog teilneh-
men kann, bleibt die Moderation für die Führungsperson denk-
bar einfach. Die Funktion lässt sich ausschließlich am Sender frei-
schalten.

Von der Information 
       zum Dialog

23
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Größe der Gruppen ist nicht immer vor-
hersehbar oder das Konzept sieht von Be-
ginn an eine Teilung der Gruppe vor? Dann 
ist eine einfache und schnelle Funktion zur 
Gruppenbildung und zum Synchronisieren 
des Senders und der Empfänger von großer 
Wichtigkeit. Wird dies in der Transportlö-
sung integriert, ist das Handling besonders 
leicht.

Gruppenbildung 
& Synchronisation 
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Stehen genügend Funkkanäle zur Ver-
fügung, sollte es auch an einer Mög-
lichkeit nicht fehlen, diese bei Stö-
rungen in der gewählten Frequenz 
schnell und komfortabel an allen ak-
tiven Sendern und Empfängern zu 
wechseln. Gute Anlagen liefern Lö-
sungen, wie der gewünschte Kanal an 
allen Geräten gleichzeitig synchroni-
siert werden kann. 

Flexibel bei  Störungen in der Frequenz
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Mit gutem Gewissen investiert man in An-
lagen mit wieder aufladbaren Lithium-Po-
lymer-Akkus. Zu beachten ist eine entspre-
chende Betriebsdauer, die bis zu 15 Stunden 
vorhalten sollte. Sind Geräte und Headset 
von hoher Qualität und lassen sich prob-
lemlos reinigen, versprechen auch diese 
eine lange Lebensdauer. Zu prüfen ist, ob 
die Desinfektionslösung für die Geräte ge-
eignet ist und die Gehäuse auf Dauer nicht 
angreift.

Ein Gedanke an die Umwelt
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Soll die Anlage fest eingebaut werden, wie zum Beispiel in einen Reisebus, 
oder braucht es ein flexibles Lade- und Transportsystem, in dem das ge-
samte Equipment sicher und handlich on Tour gehen kann? Hier werden 
unterschiedliche Lösungen geboten: Von robusten Taschen für eine kleine-
re Anzahl von Geräten, mobile Trolley, die sich bequem ziehen lassen oder 
große, stapelbare Metallboxen mit Lüfter für die XXL-Ausstattung.

Mobil unterwegs
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Letztendlich nützt die beste Anlage nichts, wenn der Service nicht mithalten kann. 
Können Geräte schnell genug bei Bedarf nachgeordert werden? Ist es möglich, Füh-
rungsanlagen saisonal oder bei Lastspitzen zu mieten? Werden die Systeme zuverläs-
sig an den Bestimmungsort geliefert und dort auch wieder abgeholt? Ist ein persön-
licher Ansprechpartner mit dem notwendigen Fachwissen vorhanden, der Rede und 
Antwort steht?

Gute Führungsanlagen sind ein langfristiges Invest. Es gilt also vorab zu prüfen, ob sich 
dieser lohnt. Stellt der Hersteller Testequipment zur Verfügung, ist man nicht gezwun-
gen, die Katze im Sack zu kaufen, sondern kann selbst in aller Ruhe auf Funktionalität, 
Qualität und Handling testen.

Der Service darf stimmen
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BMS Audio GmbH 

Maulacher Straße 25
74564 Crailsheim

Fon: +49 - 7951 9622-100
Fax: +49 - 7951 9622-299

Johann-Höllfritsch-Str. 6
90530 Wendelstein

info@bmsaudio.com
www.bmsaudio.comFon: +49 - 9129 295203 - 0

Zentrale Niederlassung Nordbayern Online

Beratung & Lösungen  
bekommen Sie bei uns!

Mieten? Kaufen? Testen? Offene Fragen?


