
„The Edge of Government”-Ausstellung, 
Dubai, VAE

”The Edge of Government” Exhibition, 
Dubai, UAE
Upon entering the temporary exhibition – held during the World Government 
Summit attended by about 4,000 participants – visitors were challenged to 
think in new ways about how the most pressing global challenges of our time 
can be solved. The setting looked like an outer space scenery, with creative 
sound and lighting elements helping to create a special atmosphere.  
Abstract lighting elements were projected onto the floor and ceiling. These 
particles were connected to motion detectors and programmed in such a 
way that they would move out of the way as soon as someone stepped on 
them. For the sound, we opted for a Dante audio network and installed the 
loudspeakers at precisely selected points to enable us to realise a volume 
suitable to the surroundings while achieving acoustically balanced coverage 
in all parts of the venue. We equipped all areas of the exhibition with video 
displays and projectors controlled by a Watchout media server system.

Beim Betreten der temporären Ausstellung im Rahmen des World Government 
Summit mit rund 4.000 Teilnehmern wurde der Besucher herausgefordert, neu über 
Lösungen für die dringendsten globalen Herausforderungen unserer Zeit nachzu-
denken. Die Räumlichkeiten erinnerten an eine Weltraum-Kulisse, bei der kreative 
Sound- und Beleuchtungselemente für eine besondere Atmosphäre sorgten. 
Abstrakte Lichtelemente wurden auf den Boden und an die Decke projiziert. Diese 
Partikel waren mit Bewegungssensoren verbunden und so programmiert, dass diese 
sich weg bewegten, sobald jemand auf sie trat. Für die Beschallung entschieden 
wir uns für ein Dante-Audionetzwerk und installierten die Lautsprecher an exakt 
ausgewählten Punkten, sodass wir eine, an die Umgebung angemessene Lautstärke 
erzielen und dennoch alle Bereiche akustisch ausgewogen abdecken konnten. Wir 
statteten alle Bereiche der Ausstellung mit Videodisplays und Projektoren aus, die 
per Watchout-Medienserversystem angesteuert wurden.
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   Special features:  

  video floor projection 
  video ceiling projection
  support for 3D mesh and UV mapping systems
  multi-directional projection system
  interactive lighting system
  multi-channel video signal distribution
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