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Einleitung

Anforderungen an die Beschallungsanlage

Zum Weltjugendtag 2005 in Köln feierte Papst Benedikt XVI.
auf dem Marienfeld gemeinsam mit ca. 1,1 Mio. Pilgern die
Vigil und die Abschlussmesse. Für dieses Großereignis wurde
ein renaturiertes Tagebaugelände zwischen Köln und Aachen
ausgewählt. Neben dem aus einer 80.000 m³ Kiesanschüttung
bestehenden Altarhügel wurden auf dem Gelände 50 km
rückbaubarer Straßen angelegt, die das gesamte Gelände in 104
Pilgerfelder unterteilten. (Details zur Veranstaltung und deren
Organisation finden sich in [3])

Für die Notfalldurchsagen wurde eine mindestens zu
erreichenden Sprachverständlichkeit in den einzelnen
Pilgerfeldern mit einem STI-Wert von 0,5 entsprechend der
EN 60489, zu berechnen aus dem Mittelwert abzüglich der
Standardabweichung [2], gefordert. Dabei war von einem
gleichzeitig vorhandenen Störpegel von 85 dBA auszugehen,
der bei vergleichbaren Veranstaltungen im Vorfeld ermittelt
wurde.
Eine Trennung zwischen der für den normalen
Veranstaltungsbetrieb genutzten PA-Anlage und der
Notfalldurchsageanlage erfolgte wegen des großen Aufwandes
nicht, so dass die hier installierte Beschallung beide
Anforderungen
zu
erfüllen
hatte.
Neben
den
sicherheitstechnischen Aspekten gab es die Anforderung nach
einer hohen Übertragungsqualität für Sprache und Musik sowie
einem akustischen Ortungsbezug vom gesamten Gelände in die
Richtung des Altarhügels.

Sicherheitskonzept
Die 4,5-9 m breiten Straßen, die zum Teil mit Fahrzeugen bis
zu 12 t Achslast befahrbar waren, bildeten das Grundgerüst des
für diese Veranstaltung entwickelten Evakuierungskonzeptes.
Da die Hauptgefahr für die Zuschauer bei Veranstaltung dieser
Größenordnung unter freiem Himmel weniger von direkten
Bedrohungen wie Feuer o.ä., sondern mehr von einer
Massenpanik ausgeht, kam der Beschallungsanlage auf dem
Gelände als Notfalldurchsageanlage eine besondere Bedeutung
zu. Aus rein rechtlicher Sicht betrachtet, handelte es sich wegen
des aufwendig gestalteten Rahmenprogramms mit mehreren
Konzerten nicht mehr um eine ausschließlich kirchliche
Veranstaltung, womit die Anforderungen nach der
Versammlungsstättenverordnung zu erfüllen und die EN 60489
-soweit technisch und logistisch bei einer temporären Anlage
dieser Größenordnung möglich - [1,2] anzuwenden war.

Signalübertragung

Abbildung 2 Signalverteilung von der zentralen Regie bis zu
den Lautsprecher-Towern auf den Pilgerfelder
mit Glasfaserstrecken

Die Signalübertragung auf dem weit ausgedehnten Gelände
wurde für den normalen Betriebszustand mit insgesamt sechs
redundant ausgeführten Glasfaserringen aufgebaut, die neben
dem Vorzug der hohen Datenrate gleichzeitig eine
Potentialtrennung gewährleisteten. Für den Havariefall war für
die Gesamtbeschallung eine Übertragung über einen UKW
Sender vorgesehen. Die Notfalldurchsagen für einzelne
Pilgerfelder konnten ersatzweise über eine Betriebsfunkstrecke
mit Selektivruf erfolgen, mit der alle Lautsprechertürme auch
einzeln anzusprechen waren. Für die Überwachung der
Signalstrecken wurde ein 19 kHz Pilotton von der zentralen
Regie bis zu den Eingängen der Leistungsverstärker übertragen
und dort ausgewertet. Ein Ausfall des Pilottons führte
automatisch zur Umschaltung auf den entsprechenden

Abbildung 1 Gelände des WJT 2005 mit Altarhügel und
insgesamt 104 Pilgerfelder für jeweils ca. 10.000
Personen

Basis des Notfallkonzeptes für das Marienfeld war die selektive,
nach Pilgerfeldern unterteilte Information der Menschen auf
dem Gelände, falls eine Evakuierung in Teilen oder des
gesamten Geländes erforderlich geworden wäre. Daraus ergab
sich die Anforderung, jedes Pilgerfeld einzeln und möglichst
gut abgegrenzt zu den Nachbarfeldern beschallen zu können.
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Signalweg für den Havariebetrieb und löste eine Fehlermeldung
in der Regie aus.

Simulationen und Realisation
Schon lange Zeit vor der eigentlichen Veranstaltung wurden als
Diskussionsgrundlage und später auch als Nachweis für das
Beschallungskonzept Simulationen der auf dem Gelände zu
erreichenden
Schalldruckpegel
und
Werte
der
Sprachverständlichkeit bei Notfalldurchsagen verlangt.
Insgesamt kamen für die 104 Lautsprecher-Tower sechs
verschiedene Lautsprechertypen und Anordnungen zum
Einsatz, deren Auswahl schon durch die Menge der überhaupt
verfügbaren Systeme recht eingeschränkt war. Für jede Variante
wurde zunächst per Simulation (hier ohne Abbildung)
nachgewiesen, dass die zugehörigen Pilgerfelder mit
ausreichend hohem Sprachsignalpegel versorgt werden konnten
und das Übersprechen auf benachbarte Felder möglichst gering
war. Unter dem Aspekt der Sprachverständlichkeit gab es an
dieser Stelle keinerlei Probleme, da man für die
Einzelbeschallung eines Feldes von quasi Freifeldbedingungen
ausgehen konnte und der Störpegel der einzige zu beachtende
negative Einfluss war.
Abbildung 4 Simulation der Sprachverständlichkeit beim
Betrieb der gesamten Anlage.

Die simulierte Verteilung der Sprachverständlichkeit in
Abbildung 4 zeigt durchweg gute STI-Werte oberhalb von 0,6
(für 70% der Fläche), die nur in den Randbereichen auf Werte
zwischen 0,5 und 0,6 abfallen. Lediglich auf 7% der Fläche
waren laut Simulation Werte von 0,5 oder weniger zu erwarten.
Zum tatsächlichen Nachweis der Werte wurden in einer
zweitägigen Messaktion die STI-Werte mit Messpunkten in
einem Raster von 20-50 m bei komplett betriebener Anlage
nachgemessen. In der Gesamtauswertung stellten sich die
Ergebnisse geringfügig besser als in der Simulation dar.
Weniger als 2% der Messwerte lagen unterhalb von 0,5.

Fazit
Beschallungen in der hier vorgestellten Größenordnung im
Freifeld
stellen
alle
Beteiligten
vor
besondere
Herausforderungen, die nur mit Hilfe ausführlicher
Planungsarbeiten im Vorfeld der Ausführung noch zu
bewältigen sind. Trotz sorgfältigster Vorarbeiten und einer
großzügigen Zeitplanung kam es auch bei diesem Projekt in der
Endphase zu einigen Engpässen, die meist durch äußere
Unwägbarkeiten wie tagelanger Dauerregen, verursacht wurden.
Ebenfalls nicht zu unterschätzen sind die zeitlichen
Aufwendungen, die bei Projekten dieser Art schon durch die
reine Größe des Geländes entstehen. Auch wenn alle
akustischen Probleme gelöst scheinen, kann es so durch äußere
Zwänge noch zu unerwarteten Krisensituation kommen. Trotz
allem ist es gelungen, eine qualitativ hochwertige Beschallung
für diese Veranstaltung zu realisieren und alle durch
Sicherheitsanforderungen gestellten Ansprüche zu erfüllen und
auch nachzuweisen.

Abbildung 3 Simulation der Pegelverteilung und des erreichbaren Maximalpegels für ein Sprachsignal.
(Direktschallpegel von 250 Hz bis 4 kHz)

Die besondere Problematik bei der Beschallung dieses großen
Geländes entstand erst beim Betrieb der gesamten Anlage durch
den von der Menge der weit verteilten Lautsprecher erzeugten
künstlichen Nachhall sowie durch mögliche Echos in
Grenzbereichen
zwischen
den
Pilgerfeldern.
Die
Verzögerungszeiten für die Lautsprecher-Tower wurden auf die
Mitte der zugehörigen Pilgerfelder mit Bezug auf den
Altarhügel eingestellt. Für den normalen Betriebszustand der
Anlage mit einer gleichzeitigen Übertragung auf alle
Pilgerfelder ergaben die Simulationen eine Pegelverteilung des
Direktschalls (0-30 ms) bei voller Auslastung aller Systeme
nach Abbildung 3. Die Pegelwerte sind als gemittelte Werte für
den Frequenzbereich der 250 Hz Oktave bis zur 4 kHz Oktave
berechnet.
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