
Die Aalborg Universität setzt im Rahmen eines Standardisierungsprogramms 
ihrer 350 Unterrichtsräume auf eine pure Sennheiser-Strategie. Hohe Quali-
tät, einfache Bedienbarkeit und vor allem die Aussicht auf eine stete Weiter-
entwicklung der Produkte haben die Hochschule in Dänemark zu dieser Stra-
tegie bewogen. In Aalborg erwartet man zugleich mit Spannung die neuen 
netzwerkbasierten Ladegeräte der SpeechLine-Digital-Wireless-Serie. Mit 
dem Management der Geräte über das IP-Netz werde der Support radikal ver-
einfacht – was gleichzeitig die Kosten senkt. 

Die Strategie ist eindeutig: 2015 hat die Aalborg Universität (AAU) beschlossen, 
ihre 350 Klassenräume in 37 Gebäuden zu standardisieren. „Überall das glei-
che Equipment, überall die gleichen Knöpfe“, sagt Per Mouritzen, AV-Director 
der Universität, die auf drei Standorte (Aalborg, Kopenhagen, Esbjerg) verteilt 
ist. Und was die Mikrofontechnik betrifft: überall der gleiche Hersteller. In der 
Vergangenheit hatte die Universität neben den Produkten von Sennheiser noch 
einen zweiten Hersteller an Bord. Die Ersatzteilbeschaffung bei diesen Produk-
ten sei aber nicht immer einfach gewesen, berichtet Per Mouritzen, außerdem 
führen unterschiedliche Systeme auch immer wieder zu Bedienproblemen. „Das 
eine Headset hat seinen Mute-Knopf dort, wo das andere seinen Ausschalter 
hat.“ Das Lehrpersonal soll es aber so einfach wie möglich haben, sagt Mourit-
zen, also hat er gemeinsam mit seinem Kollegen Flemming Nielsen entschie-
den, im Rahmen der aktuell zu 70 Prozent fortgeschrittenen Standardisierung 
einen reinen Sennheiser-Kurs zu nehmen. In 60 kleineren Lehrsälen und in allen 
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Das wird unseren Support 
revolutionieren

„Herausnehmen und 
sprechen lautet die  
Devise; was früher 
Stunden gebraucht 
habe, dauere heute  
Minuten.“
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Problem

Lösung

Die Aalborg Universität beklagte 
bei einem seiner bisherigen Mikro-
fonausstatter eine unzureichende 
Ersatzteilversorgung. Außerdem 
war die Bedienung der Geräte un-
einheitlich, es kam immer wieder 
zu Bedienproblemen.

Alle 60 Lehrsäle und 20 Auditorien 
der Aalborg Universität werden 
mit Sennheiser-Produkten stan-
dardisiert ausgerüstet. Die  Strate -
gie: Für größere Räume kommen 
SpeechLine Digital Wireless-Mikro-
fonsysteme zum Einsatz, in klei-
neren Räumen analoge Mikrofon-
produkte aus der EW-Reihe.

Per Mouritzen 



20 Auditorien (80 bis 300 Plätze) wird 
es dann ausschließlich eine Audio-
übertragung mit Sennheiser geben.

Interessant dabei: Die Universität mit 
ihren 21 000 Studenten setzt keines-
wegs nur auf die digitalen Produkte 

der neuen SpeechLine-Digital-Wire-
less-Serie, sondern stützt sich nach 
wie vor auf die bewährten analo-
gen Mikrofonprodukte, etwa aus der 
EW-Reihe. Rund 115 Headsets des 
Typs EW 152 G3 – die AAU nutzt vor-
wiegend Headsets – kommen in den 
kleineren Räumen zum Einsatz; in den 
großen Auditorien sind es die digita-
len SpeechLine-Produkte. Der Grund 
ist ein ökonomischer: Es geht um 
Sprachübertragung, sagt Per Mou-
ritzen, da seien die Hochschullehrer 
mit der analogen Qualität bestens 
bedient. Und wenn mal ein analo-
ges Headset auf den Boden fällt und 
jemand drauftritt, sei der Ersatzauf-
wand nicht so hoch wie beim digita-
len Pendant. Mouritzen: „Das Mitein-
ander von analog und digital ist eine 
sehr gelungene Kombination. Es ist 
im Grunde das gleiche System in un-
terschiedlichen Designs. Damit kom-
men die Anwender sehr gut zurecht.“

Als sich Per Mouritzen und Nielsen 
aufmachten, den neuen Mikrofon-
provider für das neue Standardisie-
rungskonzept zu suchen, bezogen 
sie Sennheiser von Anfang an in die 
Überlegungen mit ein. Mouritzen hat 
nach eigenen Angaben „seit 20 Jah-

ren gute Erfahrung mit Sennheiser“, 
und die beiden dänischen Integra-
toren und Lieferanten der Universi-
tät schlugen Mouritzen und Nielsen 
auch Sennheiser-Produkte vor. Der 
Universität konnte garantiert werden, 
dass es bei Sennheiser nicht mehre-
re Wochen braucht, bis ein Ersatz-
teil geliefert wird. „Notfalls gehe ich 
das nächste Musikgeschäft und habe 
es in einer Stunde“, sagt Mouritzen. 
Die beiden AV-Techniker sahen sich 
im Rahmen ihrer Entscheidung auch 
eine Sennheiser-Referenzinstallation 
an und erkannten, dass der Herstel-
ler „viel Erfahrung mit der Installation 
einer Vielzahl von Systemen und An-
tennen in großen Räumen hat“.
Den Männern von der Universität ge-
fiel gleichzeitig, dass die beiden örtli-
chen AV-Integratoren, aber auch der 
Verantwortliche der dänischen Senn-
heiser-Niederlassung von Anfang an 
kreative Vorschläge machten, wie die 
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Seit ihrer Gründung im Jahre 1974 
bietet die Universität Aalborg (AAU) 
ihren Studierenden eine exzellen-
te akademische Ausbildung, persön-
liche Weiterentwicklung und kulturel-
les Engagement. An der AAU finden 
Lehre und Forschung fakultätsüber-
greifend in den Bereichen Ingenieurs- 
und Naturwissenschaften, Sozialwis-
senschaften, Humanwissenschaften, 
Gesundheitswissenschaften sowie IT 
und Design statt.
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Erfahren Sie mehr über Sennheiser

Sennheiser bietet ihnen die Chance unsere Produkte in Ihren Räumlichkei-
ten zu testen damit Sie die beste Wahl für ihre Organisation treffen können.

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte auf www.sennheiser.com 
oder kontaktieren Sie Ihren nächstgelegenen Sennheiser Partner.

Der Audiospezialist Sennheiser mit Sitz in der 
Wedemark bei Hannover ist einer der weltweit 
führenden Hersteller von Kopfhörern, Mikrofonen 
und drahtloser Übertragungstechnik mit eigenen 
Werken in Deutschland, Irland und den USA.

AV-Herausforderungen der AAU zu 
lösen sind. So ist beispielsweise dank 
der Ladestation CHG2 garantiert, 
dass mindestens ein Headset gela-
den ist – wenn das andere aus Verse-
hen nicht geladen wurde. Per Mou-
ritzen und Flemming Nielsen fanden 
auch den Sennheiser-Vorschlag gut, 
sich das neue Antennendistributions-
system AWM4 anzusehen. Damit be-
kommt die AAU die Möglichkeit, bis 
zu acht Kanäle an ein AWM4 anzu-
schließen, und kann so die Zahl der 
Antennen in den Auditorien deutlich 
reduzieren. Der Einsatz des Systems 
ist für 2018 geplant.

Entschieden hat man in Aalborg 
auch den künftigen Einsatz der neu-
en SpeechLine-Ladestationen mit 
nun vier Lademöglichkeiten und mit 
Netzwerkanschluss (CHG 4N). Da-
mit werden die Stationen nicht nur 
von der Stromversorgung unabhän-
gig, sondern sie liefern über das IP-
Netz wichtige Informationen, die mit 
der Software Sennheiser Control 
Cockpit verarbeitet werden können. 
„Das wird unseren Support revoluti-
onieren“, freut sich Mouritzen auf die 
neue Technik. Die Support-Mitarbei-
ter der Aalborg Universität können 
künftig auf ihren Bildschirmen se-
hen, ob ein Mikrofon stummgeschal-
tet ist oder nicht, sie wissen, ob es in 
der Ladestation steckt und können 
es suchen, wenn es dort länger nicht 
mehr auftaucht, und sie erkennen, 

wenn der Ladezustand zu gering ist, 
um eine anstehende Veranstaltung 
durchzustehen. „Das wird die Arbeit 
des Supports klar verbessern, weil 
Fahrten und Gänge zu den Installa-
tionen ausbleiben können und vieles 
online oder telefonisch gelöst werden 
kann“, meint Mouritzen zu den neu-
en Ladestationen, die er noch 2017 
einführen wird. Vor allem schätzt er 
auch die statistischen Funktionen des 
Control Cockpit: „Wenn die Mikrofone 
einer Ladestation einen sehr hohen 
Nutzungsgrad aufweisen, dann kön-
nen wir überlegen, ob es Sinn macht, 
in diesem Raum weitere Mikrofone 
anzubieten.“

Bei bislang 20 SpeechLine Digital-
Wireless-Kanälen soll es in Aalborg 
nicht bleiben. Ende 2017 werden es 
56 sein. Derzeit planen Mouritzen 
und Nielsen zusätz-lich die 
Ausstattung von vier Aulen mit dem 
digitalen Sennheiser-Sys-tem. Bisher 
musste dort – etwa für 
Veranstaltungen – Mikrofontech-
nologie extern angemietet werden. 
Künftig werden den Nutzern Spe-
echLine-Sets in einem abgeschlosse-
nen Wandkasten zur Verfügung ste-
hen. „Herausnehmen und sprechen“ 
lautet dann die Devise; was früher 
Stunden gebraucht habe, dauere 
heu-te Minuten, strahlt Mouritzen. 

Bei den Nutzern in der Universität 
steigt die Beliebtheitskurve der bei-

den AV-Leiter derzeit ohnehin an. 
„Die Sennheiser-Technik ist sehr ein-
fach zu bedienen und sehr verläss-
lich“, sagt Mouritzen. Die 
versproche-ne Batteriekapazität 
werde eingehal-ten, zu Ausfällen sei 
es noch nicht gekommen, und 
Frequenzprobleme und 
Übertragungsabbrüche gehörten 
gerade in den großen Auditorien der 
Vergangenheit an. „Die Nutzer sind 
mit der Mikrofontechnik zufrieden, 
weil sie zuverlässig ihren Dienst ver-
richtet“, so Mouritzen.

Er und sein AV-Kollege beglücken 
auch gerade an anderer Stelle Leh-
rende und Studierende an der Aal-
borg Universität. Genervt vom um-
ständlichen Herumreichen von Mi-
krofonen im Saal, schafften sie zum 
Test das neue Produkt Catchbox an – 
einen Schaumstoffwürfel, in den das 
Mikrofon hineingepackt wird und der 
dann durch den Saal geworfen wer-
den kann. Die Catchbox kam so gut 
an, dass nun jedes Auditorium damit 
ausgestattet ist. Und das Wichtigste: 
Die Sennheiser-Handheld-Mikrofone 
aus der SpeechLine-Serie verkraften 
den Flug mit der Catchbox anstands-
los. Per Mouritzen: „Die Kombination 
funktioniert einwandfrei.“




