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Wie man einen 100. Geburtstag in 
Corona-Zeiten richtig feiert
Ende April sammelte der britische Kriegsveteran, Captain Sir 
Thomas Moore, mehr als 32 Millionen britische Pfund für NHS-
Wohltätigkeitsorganisationen, indem er vor seinem 100. Ge-
burtstag am 30. April 100 Runden in seinem Garten lief. Die 
Tonverantwortung für eine Live-Übertragung im Frühstücks-
fernsehen der britischen BBC realisierte Sound-Ingenieuer 
Paul Cutler mithilfe von Sennheiser Digital 6000.

Am Morgen seines Geburts-
tages haben dem ehemaligen 
Panzerkommandanten tau-
sende von Menschen weltweit 
ihre besten Wünsche ausge-
sprochen. Bei der großen Feier 
dankte Captain Sir Tom Moore 
der Öffentlichkeit aus seinem 
Haus in Bedfordshire für ihre 
überwältigende Großzügigkeit. 
Der Broadcast-Sound-Ingeni-

eur Paul Cutler, der seit über 
23 Jahren mit Kunden wie BBC, 
ITV, ITN und Sky zusammen-
arbeitet, war an diesem Tag für 
den Ton verantwortlich.
„Ich habe mit BBC Breakfast an 
mehreren anderen interessan-
ten großformatigen Außenpro-
duktionen und Filmprojekten 
gearbeitet“, sagt Cutler. „Die-
ses Projekt hat sehr schnell an 

„Die Arbeit in der 
Audioindustrie 
seit über zwei 
Jahrzehnten hat 
mir die Gelegenheit 
gegeben, an vielen 
Veranstaltungen 
teilzunehmen. 
Dieses Event 
hat definitiv 
meine Liste der 
unvergesslichen 
Projekte gekrönt.“
Paul Cutler
Sound-Ingenieur
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Schwung gewonnen und ist 
auch technisch gewachsen.“
Cutler erklärt, dass er nach 
einem ersten Zoom-Treffen mit 
Ingenieuren sowohl mit BBC 
Breakfast als auch mit BBC 
News sofort sein Haus verließ 
und machte sich direkt auf den 
Weg zu Captain Tom Moore, 
um ihn über die Inhalte aufzu-
klären.
„Ich habe das getan, damit ich 
die Location für die Außenüber-
tragung physisch sehen und 
Captain Tom Moore persönlich 
treffen konnte, wobei natürlich 
der Sicherheitsabstand einge-
halten wurde“, fährt Cutler fort. 
„Damals wurde mir klar, dass 
das Equipment größere Di-
mensionen annehmen wird, al-
lein aufgrund der Komplexität 
von Außenübertragungen; Und 
deshalb tätigte ich den Anruf 
bei Presteigne Broadcast Hire.“
Presteigne Broadcast Hire ist 
Cutler bestens bekannt. Er 
kennt ihr Produktinventar und 
ihren hohen Servicestandard. 
„Ich habe volles Vertrauen, 
dass das von ihnen zur Ver-
fügung gestellte Equipment 
funktionsfähig und in einem 
ausgezeichneten Zustand ist“, 
fügt er hinzu.
Nach Rücksprache mit Dan So-
mogyi, Senior PPU & RF Hire 
Manager, über das, was er er-
reichen musste, hatte Cutler 
eine Beratung mit David Hand-
ley, Head of Audio bei Presteig-
ne.
„Gemeinsam haben wir uns 
für die Verwendung der Digi-
tal 6000 Serie von Sennheiser 

Frequenzstörungen aufgrund eines Hörgeräts

Captain Sir Tom Moore mit seiner Tochter Hannah Ingram-Moore

Paul Cutler
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entschieden“, sagt Cutler. 
„Diese Drahtlosmikrofone 
wurden ausgewählt, weil ich 
100% zuverlässige Leistung 
benötigte. Die Mikrofone sol-
len auch in ziemlich kurzer 
Reichweite zu den Receivern 
funktionieren. Bei Draht-
losmikrofonen „ist weniger 
mehr“. Was Sie nicht woll-
ten, war hohe Leistung, wenn 
Sie mehrere Frequenzen plus 
IEMs und Captain Tom Moo-
res Bluetooth-Hörgerät ha-
ben, die alle nah beieinander 
ausstrahlen. Eine niedrige 
Leistung kombiniert mit we-
nig Batterieverbrauch und 
der kristallklaren Audioquali-
tät war wichtig.“
Eine weitere wichtige Voraus-
setzung für Cutler war, dass 
die Drahtlosmikrofone intuitiv 
zu bedienen sind. „Dies war 
das erste Mal, dass Jamie 
Dunn, meine Sound-Ingenieur 
für den Tag, diese speziellen 
Mikrofone benutzt hat, und es 
war eine Live-Situation, die an 
über sieben Millionen Men-
schen ging“, erklärt Cutler. 
„Es durfte absolut kein Fehler 
passieren, daher war es ent-
scheidend, Mikrofone zu ha-
ben, die sehr benutzerfreund-
lich sind und es ermöglichen, 
schnell und einfach Frequen-
zen oder Gain-Einstellungen 
zu ändern.“
Aufgrund der Sicherheits-
richtlinien mussten sich alle 

Beteiligten selbst verkabeln. 
Alles wurde desinfiziert und 
steril gemacht. Dunn legte 
die Mikrofone auf den Tisch, 
damit alle Beteiligten diese 
nach seiner Anweisung rich-
tig anlegten.
„Die Altersspanne der Betei-
ligten war sehr unterschied-
lich, von den Enkeln von Cap-
tain Tom Moore bis hin zum 
Hundertjährigen selbst“, sagt 
Cutler. „Dies bedeutete, dass 
Ergonomie sehr wichtig war; 
die Mikrofone mussten schön 
und klein, einfach anzuste-
cken und robust sein - wirk-
lich robust!“
Ein weiterer wichtiger As-
pekt war die Akkulaufzeit, 
da die Batterie nicht mehr 
ausgetauscht werden konn-
te, sobald die Mikrofone erst 
einmal befestigt waren.
„Wir waren von sechs Uhr 
morgens bis gerade einmal 
um neun Uhr auf Sendung“, 
sagt Cutler. „Allerdings ha-
ben wir schon vorher vie-
le Kontrollen durchgeführt, 
denn das Mikrofon war seit 
fünf Uhr morgens im Einsatz. 
Es war wichtig zu wissen, 
dass die Batterie das durch-
hält. Auch deshalb schlug 
Presteigne Digital 6000 vor.“
Das Inventar des Tages be-
stand aus zehn Kanälen der 
6000 Serie: acht digitale Mi-
niatur-Bodypacks SK 6212 
mit einer Akkulaufzeit von 

bis zu 12 Stunden sowie zwei 
SKM 6000 Handsender mit-
samt Kapseln. Vier Sennhei-
ser MKH 416 Mikrofone wur-
den ebenfalls zur Verfügung 
gestellt, die als Umgebungs-
mikrofone einen Überflug der 
Royal Air Force einfingen.
Da die Geschichte sowohl im 
Vereinigten Königreich als 
auch weltweit eine enorme 
Dynamik hatte, waren tech-
nische Fehler keine Option, 
und alles musste absolut ver-
lässlich sein.
„D6000 war für uns die nahe-
liegende Wahl“, sagt David 
Handley, Head of Audio bei 
Presteigne. „Es ist bekannt 
für seine hervorragende Au-
dioqualität und grundsolide 
HF-Wireless-Übertragung, 
so war es perfekt für eine 
anspruchsvolle Live-Produk-
tion wie diese. Darüber hin-
aus ermöglicht das neueste 
Software-Update nun noch 
mehr Kanäle in einer bereits 
überlasteten Umgebung, nur 
für den Fall, dass es benötigt 
wird.“
„Es musste Sennheiser sein“, 
bestätigt Cutler. „Die Mikro-
fone sollten perfekt funktio-
nieren, da alle technischen 
Probleme Auswirkungen auf 
das Programm hätten.“
Cutler vergleicht die Art und 
Weise der Standard-Außen-
übertragung mit den aktu-
ellen Vorsichtsmaßnahmen 

Besondere Maßnahmen aufgrund von Covid-19
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bezüglich Social Distancing:
„Normalerweise würde ich 
in dem offenen Produktions-
wagen mit meinen Kollegen 
sitzen“, erklärt Cutler die Un-
terschiede zwischen den üb-
lichen Außenübertragungen 
und den aktuellen Kriterien 
zu Social Distancing. Auf-
grund der aktuellen Situation 
durfte es kein Risiko geben. 
Ich richtete ein separates 
Fahrzeug nur für den Ton ein, 
damit dieser, sobald er von 
den Drahtlossystem empfan-
gen wird, direkt an den Satel-
liten-LKW geht.
„Es gibt immer wieder Her-
ausforderungen für externe 
Sendungen, wie das Auf-
tauchen von HF-Interferen-
zen von anderen Sendern. 
Glücklicherweise hatte „BBC 

Breakfast“ an diesem Mor-
gen Exklusivität im Frequenz-
spektrum.“
Nach seiner bemerkens-
werten Fundraising-Erfolgs-
geschichte wurde Captain 
Tom Moore zum Ehrenoberst 
und zum Ehrenmitglied der 
englischen Cricket-Natio-
nalmannschaft ernannt. Der 
Meilenstein wurde mit einem 
Überflug der Royal Air Force 
und Geburtstagsgrüßen von 
der Königin und dem Pre-
mierminister unterstrichen. 
Im folgenden Monat wurde 
Captain Tom Moore für seine 
Spendenaktionen zum Ritter 
geschlagen.
Cutler erzählt, wie außer-
gewöhnlich es für ihn war, 
Captain Sir Thomas Moore, 
der heute als Talisman der 

Nation bezeichnet wird, per-
sönlich zu treffen und Teil 
einer so unglaublichen Feier 
zu sein.
„Die Arbeit in der Audioin-
dustrie seit über zwei Jahr-
zehnten hat mir die einma-
lige Gelegenheit gegeben, 
an vielen Veranstaltungen 
teilzunehmen. Dieses Event 
hat definitiv meine Liste 
der unvergesslichen Projek-
te gekrönt“, schließt Cutler. 
„Es macht mir eine große 
Freude zu wissen, dass eine 
so geschätzte Geschichte 
dank der hochwertigen Au-
dio-Ausstattung aufgezeich-
net werden konnte und dass 
wir unsere Erinnerungen an 
Captain Sir Tom Moore noch 
viele Jahre am Leben erhal-
ten können.“

Captain Tom Moore gilt als Nationalheld


