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Wir möchten heute über die Schwierigkeiten bei der 
Planung und Ausführung von Projekten aus Sicht eines 
Anlagenerrichters berichten. 
 
Die anschließende Diskussion soll unser gemeinsames 
Ziel nach einer optimalen Anlage und Verbesserung der 
Koordination ermöglichen. 
 
 
I. Beziehungen der Projektbeteiligten untereinander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anlagenlieferant und Erbauer steht an letzter Stelle 
der Projektkette. 
 
Er muss um den Auftrag zu bekommen äußerst knapp 
kalkulieren und hat nach der Vergabe in der Regel 
weder terminliche noch finanzielle Spielräume um die 
Anlage zu optimieren. 
 
Der Architekt hat den direkten Kontakt zum Kunden, 
seine Position ist oft so stark, dass er zur Durchsetzung 
seiner Designwünsche die Einwände und Forderungen 
der Fachplaner und Erbauer hinsichtlich der 
Anforderungen an die Technik überstimmen kann. 
 
Auf die Kompetenz vieler sogenannter Fachplaner bei 
den Projekten, brauch ich in diesem Kreis nicht näher 
einzugehen. 
 
Ein GU vergibt den Auftrag nicht nach technischen 
Gesichtspunkten er sucht also nicht den 
wirtschaftlichsten, sondern den billigsten Lieferanten, 
egal ob dieser in der Lage ist ein derartiges Projekt 
auszuführen oder nicht. 
 
Sämtliche Risiken der Verträge werden auf den 
Anlagenlieferanten übertragen.  
 
Der Lieferant, der die Anlagen fast zum 
Selbstkostenpreis verkauft hat, muss nach dem Erhalt 
des Auftrages versuchen, Kosten einzusparen und die 
beschriebene Technik so auszulegen dass er 
nachträglich ein finanzielles Desaster verhindert. 
 
II. Projektkoordination und Zielkonflikte 
 
Entscheidend für die optimale Abwicklung eines 
Projektes ist die rechtzeitige und gleichberechtigte 
Einbeziehung aller am Bau beteiligten Kräfte. 
 

Hierzu gehört eine starke Bauleitung, die auch die 
Interessen, Anregungen und Belange der kleinen am 
Bau beteiligten Lieferanten berücksichtigt. 
 
Die geforderte Qualität und die dafür vorgesehenen 
finanziellen Mittel müssen in einer vernünftigen Relation 
zueinander stehen. 
 
Häufig bleiben diese Wünsche jedoch nur Träume, 
denn in der Realität ist mit folgenden Problemen zu 
rechnen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zum Architekten - seiner Architektur 
 
Seine Architektur ist dem Architekten heilig. So 
interpretieren wir z. B. bei Lautsprechern den 
Architektenwunsch: Lautsprecher sollen klein, flach, gut 
aussehend und unsichtbar sein. 
 
Für die Technik notwendige Nebenräume wie die 
Regie, Projektionsräume oder Räume für die Zentrale 
sind notwendiges Übel und werden nicht selten als 
bessere Abstellkammer ausgeführt. 
 
Computer haben oft bessere Arbeitsbedingungen als 
die Techniker die auf eingeschränktem Raum in 
schlecht klimatisierten Kammern eine Anlage steuern 
müssen. 
 
 
2. Fachplaner 
 
Die Fachplaner verlassen sich häufig auf die Technik, 
die vom Anlagenerbauer aufgrund des Angebotes 
geliefert wird.  
 
Oft schrecken die Fachplaner auch davor zurück, dem 
Kunden die erforderlichen Mehrkosten für eine bessere 
Technik nahe zu legen. 
 
3. Raumakustiker 
 
Manche Raumakustiker lassen sich durch bestimmte 
Designwünsche derart beeinflussen, dass Absorber 
oder Reflektoren an falschen Stellen oder von 
schlechter Qualität für die Elektroakustik ausgeführt 
werden. 
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4. Kunde 
 
Ansprechpartner für den Kunden ist der Architekt. 
Bedingt durch die Entscheidungskette kommen die von 
den Fachspezialisten eingebrachten Anregungen selten 
an. 
 
Sollte wider Erwarten ein Kontakt zwischen 
Anlagenerbauer und Kunde möglich sein, so wird vom 
Kunden die eierlegende Wollmilchsau zu günstigen 
Preisen vorausgesetzt. 
 
 
5. Nutzer 
 
Die Nutzer der Räume werden in den seltensten Fällen 
in die Planung einbezogen. 
 
Die Konsequenz, bei Veranstaltungen wird improvisiert 
und weder Veranstalter noch Besucher können von den 
technischen Möglichkeiten profitieren. 
 
Der Veranstaltungsort der enorme Investitionen 
verursacht hat, wird von Veranstaltern und Publikum 
nicht akzeptiert. 
 
 
6. Bedienpersonal 
 
Moderne Anlagen können nach Meinung der Anwender 
vollautomatisch arbeiten.  
 
Bedienpersonal braucht daher nicht eingestellt werden. 
Im Notfall kann ja auch der Hausmeister die Technik 
bedienen. 
 
 
7. Kosten 
 
Die eingeplanten Kosten für Anschaffung, Bedienung 
Betrieb und Wartung einer medientechnischen Anlage 
stehen oft in keinem realistischen Verhältnis zu der 
geforderten Qualität der Anlage. 
 
Die Kritik der Presse und des Publikums richtet sich 
selten an den Investor oder Architekten, kritisiert wird 
die schlechte Technik also in erster Linie der Errichter 
der Anlagen. 
 
 
8. Qualität 
 
Die nachfolgende Grafik über die Komponenten einer 
Beschallungsanlage soll verdeutlichen, dass die 
Abstimmung der Komponenten aufeinander für die 
Qualität der Anlage entscheidend sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kette kann nur so gut sein wie das schwächste 
Glied.  
 
Auf die Ela Anlage bezogen heißt das, vom Mikrofon 
über die Signalbearbeitung bis hin zum Lautsprecher ist 
die gleiche Qualität für jede Baugruppe gefordert. 
 
Investiert man in einen Abschnitt zuviel, so ist das Geld 
zum Fenster hinausgeworfen.  
 
Andererseits wissen wir jedoch auch, dass eine 
schlechte Bauakustik durch keine noch so gute 
Anlagentechnik kompensiert werden kann. 
 
 
9. Anlagenerrichter 
 
Bedingt durch den immer härter werdenden 
Wettbewerb, beteiligen sich auch nicht qualifizierte 
Anlagenerrichter an Ausschreibungen mit 
anspruchsvoller Technik.  
 
Entscheidend für viele Vergaben ist der Preis. Die 
Qualität der Technik ist für die Vergabe zweitrangig.  
 
Unsere Aufgabe ist es, die Situation zu erkennen und 
gemeinsam Lösungen zu erarbeiten die diesem Trend 
entgegenwirken. 
 
 
III. Lösungsansätze und Verbesserungen 
 
Die in diesem Vortrag aufgezeigten Probleme sind 
sicherlich schon auf vielen Baustellen und in 
verschiedenen Gremien angesprochen worden.  
 
Deswegen wollen wir nicht länger klagen sondern 
Möglichkeiten diskutieren wie wir diese Situation 
verbessern können. 
 
Als Anregungen können folgende Punkte 
aufgenommen und ergänzt werden. 
 
• Planungs- und Ausführungszeiten in Abhängigkeit 

von der Projektgröße müssen ausgearbeitet und 
für alle Projekte verbindlich festgeschrieben 
werden. 

 
• Rechtzeitige Vergaben, auch an die 

Subunternehmer, sollten in Abhängigkeit vom 
Liefer- und Montagetermin festgelegt werden.  

 
Es darf nicht weiter nach dem Motto „den letzten 
beißen die Hunde“ gearbeitet werden. 

 
• Festschreiben von Fachplanern für die einzelnen 

Gewerke das bedeutet auch, dass Fachplaner eine 
entsprechende Ausbildung haben und ihre 
Qualifikation nachweisen müssen. 
 
Es darf in Zukunft nicht wie bisher möglich sein, 
dass ein Klimatechniker auch die 
Beschallungstechnik plant. 
 
Es ist doch auch nicht möglich, das ein 
Bäckermeister die Aufgaben eines Kfz-Meisters 
übernimmt.  
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