
Hauptversammlung Porsche SE, 
Stuttgart

Porsche SE AGM, 
Stuttgart
In the Porsche Arena we designed an uninterruptible power supply to en-
sure the event was able to proceed in compliance with legal requirements. 
Should there be a power failure in the arena, batteries supply power for 
a short period until two generators are able to compensate the failure in 
full. As in the neighbouring Hanns-Martin-Schleyer-Halle, which was used 
for catering for the attendees, we also ensured high-quality lighting of the 
location in line with CI guidelines. 
During the AGM itself, our main job was to ensure acoustically excellent 
sound transmission for the speeches and optically brilliant visualisation 
of the presentations. In addition to providing the proven audio set-up, we 
also installed and thoroughly tested a new kind of localisation system. 
The „Soundscape“ DS100 system from d&b audiotechnik features perfect 
sound localisation with respect to speakers and their position in the hall. 
This heightens the audience‘s attention, makes it easier to follow what is 
going on and is less tiring.

In der Porsche Arena konzipierten wir eine unterbrechungsfreie Stromversor-
gung für einen rechtskonformen Veranstaltungsablauf. Bei einem Stromausfall 
in der Arena übernehmen Akkumulatoren die kurzzeitige Stromversorgung als 
Überbrückung, bis zwei Stromaggregate den Ausfall komplett kompensieren. 
Wie auch in der daneben liegenden Hanns-Martin-Schleyer-Halle, die für das 
Catering der Gäste ausgerichtet wurde, sorgen wir zudem für die hochwertige 
und CI-gerechte Ausleuchtung der Location. 
Während der Hauptversammlung selbst war die akustisch hervorragende 
Übertragung der Reden sowie die optisch brillante Darstellung der Präsenta-
tionen unsere Hauptaufgabe. Neben dem bewährten Audio-Setup haben wir 
zusätzlich eine neuartige Ortungstechnik installiert und ausführlich getestet. 
Das „Soundscape“-System DS100 von d&b audiotechnik steht für eine 
perfekte Ortung der Redner an den entsprechenden Positionen im Saal. Das 
stärkt die Aufmerksamkeit des Publikums, macht es ihm leichter, den Inhalten 
zu folgen und ermüdet weniger. 
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  Special features:  
  First and trial use of the „Soundscape“system for this  
  kind of speech PA 
  Set-up of an uninterruptible power supply

   Auftraggeber: Porsche SE 

  Kunde: Porsche SE 
 

  Niederlassungen: Stuttgart und Düsseldorf 
 

   Planende Projektleiter: Matthias Kübler und  
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   Besonderheiten:  
 Erstmaliger und testweiser Einsatz des „Soundscape“-Systems  
  für diese Art der Sprachbeschallung  
 Herstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung

www.neumannmueller.com

  Erfahren Sie mehr online:   Learn more online:
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