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W
as tun, wenn in ei-
nem industriellen
Produktionsbetrieb
bei Dauerlärm von

mehr als 85 Dezibel Gehör-
schutzmaßnahmen für Mitarbei-
ter gesetzlich notwendig sind?
Wenn herkömmliche Gehör-
schutz-Stöpsel den Kommunika-
tionsfluss zusätzlich erschweren?
Und jegliche Art von Musikbe-
schallung noch mehr Lärm ver-
ursacht? Bei Magna Steyr in
Graz beschreitet man innovative
Wege: Um ein gleichberechtig-
tes Arbeitsklima im Vergleich zu
anderen Arbeitsbereichen, in
denen eine wesentlich geringe-
re Lärmentwicklung stattfindet,
herzustellen, wurde kürzlich im
Karosserie-Rohbau ein speziel-
les Audio-System installiert. Die-
ses sorgt gleichzeitig für Gehör-
schutz, Kommunikation und
Unterhaltung - und macht das
Arbeiten unter rauhen Bedin-
gungen wesentlich angenehmer.
Dass auf Showbühnen höchste
Qualitätsansprüche gelten, ist
allgemein bekannt. In der Auto-
mobilindustrie sind diese An-
sprüche sogar noch höher. Der
Einsatz von sogenannten In-Ear-
Monitoring Funksystemen – ein
Produkt der Veranstaltungs- und
Musikbranche - inmitten von
Schweißrobotern und schwerem
Industriegerät stellte jedoch
eine neue Herausforderung dar.

Der etablierte Funkmikrofonher-
steller Mipro (in Österreich ver-
treten durch die Firma Atec

Audio www.atecaudio.com) hat
ein geeignetes System im Pro-
gramm, das alle Anforderungen
hervorragend erfüllte. Die Pla-
nung sowie die Installation des
Systems erfolgte durch die Fir-
ma Itec Tontechnik GmbH
(www.itec-audio.com), einem in
der Nähe von Graz ansässigen
Hersteller von Beschallungs-
komponenten und erfahrenen
Anbieter von speziellen Audio-
Lösungen. Die für das Magna-
System notwendige Signalma-
trix und Steuerung wurde daher
auch ausschließlich mit Kompo-
nenten aus eigener Entwicklung
und Produktion umgesetzt. 

Mangels vergleichbaren Projek-
ten musste vorab überhaupt erst
einmal die Machbarkeit unter
den vorherrschenden, besonde-
ren Bedingungen geklärt wer-
den. Ein genaues Anforderungs-
profil wurde erstellt und aufwän-
dige Produktvergleiche & Tests
durchgeführt. Bei Projektbeginn
wurden vorerst einzelne Systeme
von AKG, Shure und MIPRO di-
rekt bei Magna Steyr in Bezug
auf Reichweite, Akkulebensdau-
er und Handling getestet. Dabei
ging MIPRO eindeutig als bestes
System hervor. In der zweiten
Phase wurde in der ITEC Werks-
halle in Laßnitzthal ein Testauf-
bau mit allen Mipro-Komponen-
ten eingerichtet, alle Sender
gleichzeitig auf relativ kleinem
Raum problemlos aktiviert und
gemeinsam mit der Signalmatrix
in Betrieb genommen.

Sytemanforderungen

Folgende Systemanforderungen
mussten erfüllt werden:

• Ausstattung von ca. 350 Mitar-
beitern im 3-Schicht-Betrieb.

• Zuspielung von mehreren Mu-
sikprogrammen über Funk an
jeden einzelnen Mitarbeiter.

• Störungsfreie Funkübertra-
gung unter elektromagnetisch
ungünstigen Verhältnissen.

• Versorgung einer Produk-
tionshalle mit sechs Zonen mit
jeweils drei Programmen.

• Mehrkanalsystem mit mindes-
tens 18 simultan verwendba-
ren UHF-Frequenzen.

• Exponierte Montage der Sen-
der in den einzelnen Produk-
tionsbereichen (Zonen).
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• Zuspielung von Durchsagen
und Informationen an Mitar-
beiter-Teams.

• Durchsagen von zentraler
Stelle sowie Durchsagen
durch die Team-Leiter.

• Anbindung der Signalverar-
beitung an ein bestehendes
Evakuierungssystem.

• Empfang mittels tragbarem
Funkempfänger und In-Ear-
Ohrhörer.

• Wirksamkeit der Ohrhörer ge-
gen Umgebungslärm (Gehör-
schutz).

• Optimale Tonqualität und Tra-
gekomfort für ständiges Tra-
gen auch unter Schutzbeklei-
dung.

•„Hygienische“ Ohrhörer-Lösung.
• Durchgehender Betrieb der

tragbaren Empfänger mit auf-

ladbaren Akkus über eine
Schicht.

• Permanenter Anlagenbetrieb
über drei Schichten.

• Höchste Qualität und robuste
Ausführung auf Grund der
Einsatzverhältnisse.

• Modularer Aufbau des
Systems und Ausbaufähigkeit
für zukünftige Erweiterungen.

Die wichtigsten Kriterien, die
den Ausschlag für Mipro gaben,
waren: Mehrkanalfähigkeit,
Empfangsqualität, Einsatzdauer
der Empfänger mit Standardak-
kus, robuste Ausführung und
nicht zuletzt das sehr gute
Preis/Leistungsverhältnis. Der
modulare Aufbau der Audio-
Signalverarbeitung, bestehend
aus mehreren digital steuerba-
ren Audiomixern, rundete das
professionelle Erscheinungsbild
des gesamten Systems weiter
ab. Nicht zuletzt war auch die
besonders gute Zusammenar-
beit mit Mipro und den beteilig-
ten Firmen für den Zuschlag
maßgebend.

Mehrkanalfähigkeit
und Empfangs-
qualität

Da mehrere Musikprogramme
auf unterschiedlichen Frequen-
zen ausgestrahlt und zusätzlich
Zonen individuell mit Informa-
tionen versorgt werden, muss
das System über eine entspre-
chende Anzahl von gleichzeitig
verwendbaren Funkfrequenzen
verfügen. Konkret bedeutet das:
Sechs Zonen mit je drei Pro-
grammen - also insgesamt 18
Frequenzen. Durchsagen vom
Teamleiter der Zone oder vom
Leitstand können entsprechend
zugeordnet und während der
Musikübertragung auf die be-
treffende Zone eingeblendet
werden. Das Musiksignal wird
dabei für die Dauer der Durch-
sage automatisch unterbrochen.
Diese Möglichkeit, die Mitarbei-
ter über den Stand der Produk-
tion sowie über Änderungen im
Produktionsablauf gruppen-
weise zu informieren, ist ein
wertvolles Instrument bei der
von Magna Steyr praktizierten
„just-in-time“-Produktion.
Die benötigten 18 Frequenzen
konnten einfach aus drei in Ös-

terreich zugelassenen Frequenz-
bändern mit je 16 Frequenzen
ausgewählt werden. Durch diese
optimal abgestimmten Presets
wurde das Setup der Mipro MI-
808T Sender zum Kinderspiel.
Die standardmäßige Sendeleis-
tung genügte, um den Empfang
in den zu versorgenden Berei-
chen zu gewährleisten. Selbst
Lichtbögen, WLAN-Hotspots,
GSM-Sender (sowie alle Syste-
me und Einrichtungen, die
elektromagnetischen Müll ab-
sondern) blieben von dem stabi-
len Funksystem unbeeinflusst.
Ein Effekt, der damit zusammen-
hängt, dass es sich beim Mipro
MI-808R Taschenempfänger um
den zur Zeit einzigen am Markt
erhältlichen True-Diversity-Re-
ceiver handelt.

Robuste Ausführung

Es macht einen Unterschied, am
Wochenende vor versammelter
Fangemeinde einen kleinen Gig
zu spielen oder die Musik
praktisch durchgehend im
achtstündigen Schichtbe-
trieb zu konsumieren. Die
mechanischen Anforde-
rungen an ein Gerät, das
rund um die Uhr - und
noch dazu bei der Ar-
beit - am Körper ge-
tragen wird, sind sehr
hoch.
Mit einem Gehäuse aus
einer stabilen Leicht-
m e t a l l - L e g i e r u n g
unterscheidet sich
der Mipro Taschen-
empfänger deut-
lich von seinen
Plastik-Mitbe-
werbern und
konnte daher
auch in die-
sem Bereich punkten. 

Mipro MI-808R
Taschenempfänger

Betrieb mit Standardakkus:

Besonders wichtig für die Pro-
duktauswahl war die Versorgung
der Taschenempfänger mit auf-
ladbaren Standardakkus. Die
geforderte Einsatzdauer konnte
der Mipro MI-808R problemlos
erfüllen. Mit zwei 2300mA NiMH
Akkus läuft der Empfänger
knappe zwei Schichten durch.
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Gehörschutzmaßnahmen
der besonderen Art: 

Beim österreichischen
Automobilhersteller 

Magna Steyr in Graz 
werden seit kurzem 

In-Ear-Monitoring 
Systeme von Mipro 

eingesetzt. Ein Bericht 
von Robert Koller.

Robert Koller im Blick

Robert Koller, geb. 1974, ist
seit 1997 bei der Firma Itec
Tontechnik GmbH in Laßnitz-
thal beschäftigt. Sein Aufga-
benbereich umfasst Verkauf,
Projektierung und Inbetrieb-
nahme. 
Ausbildung: Betriebselektriker,
SAE Wien, HTL-Wirtschaftsin-
genieur, diverse musikalische
Ausbildungen. 
Praxis: Mehrere Jahre im Lehr-
beruf sowie freier Tontechniker
auf Konzerttourneen im
deutschsprachigen Raum.
Seit 1997 Assistenz bei Ent-
wicklungsaufgaben im Bereich
Beschallung sowie Verkauf,
Planung und Inbetriebnahme
von Audiolösungen.

Magna Steyr 
on   air mit 

MIPRO Funksysteme im Testaufbau.



Optimal geladen werden die
Akkumulatoren mit professio-
nellen Ladestationen. Diese ste-
hen jeder Zone in entsprechen-
der Stückzahl zur Verfügung.
Für das Laden der Akkus sind
die Mitarbeiter selbst verant-
wortlich. 

Gehörschutz:

Neben dem Taschenempfänger
mussten auch die In-Ear-Hörer
den besonderen Anforderungen
entsprechen. Wie die Bezeich-
nung schon verrät, können die
Hörer durch die minimale Bau-

form in den Gehörgang einge-
führt werden. Daraus ergeben
sich Vorteile wie ausgezeichne-
ter Klang bei kleinem Lautstär-
kepegel, hohe Umgebungslärm-
dämpfung sowie guter Halt im
Ohr auch bei stundenlanger Ver-
wendung. Letztlich kann man sie
idealer Weise auch unter einem
Schweißhelm tragen.
Die von der Versicherungsan-
stalt Auva geforderten Dämp-
fungs- und Pegelgrenzwerte
werden erfüllt und sind durch
Messungen bestätigt. Somit
steht den Mitarbeitern von Mag-
na Steyr ein wunderbar klingen-
der Gehörschutz zur Verfügung.

Signalmatrix:

Die Steuerung des Systems
mittels einer zentralen Signal-
matrix erfolgt in analoger Stu-
dioqualität – allerdings voll digi-
tal gesteuert. Für jede Zone
übernimmt ein Itec MultiMix 8/4
digitaler Installationsmischer
Aufgaben wie Signalzuordnung,
Pegelbegrenzung, automatische
Musikabsenkung bei Durchsa-
gen usw. Diese Aufgaben kön-
nen Dank der digitalen Steue-
rung über Softwareeinstellun-
gen je nach Bedarf konfiguriert
werden. Die einzelnen Mixer
sind über Schnittstellen mitein-
ander verknüpft und bilden so-
mit eine modular aufgebaute

Signalmatrix. Diese Matrix speist
die Sender in den Zonen der
Produktionshalle wo sich neben
den Funksendern auch noch die
Sprechstellen für die Team-Lei-
ter befinden.

Installation:

Da in der Produktionshalle in er-
ster Linie geschweißt wird, wür-
den die MR-808R Empfänger
ohne zusätzliches Gehäuse auf-
grund der starken Staubent-
wicklung auf Dauer stark ver-
schmutzen. Aus diesem Grund
wurden sie in E-Installationge-
häuse aus Kunststoff verpackt
und an der Hallendecke mon-
tiert. Für die betriebliche In-
standhaltung sind gut lesbare
Beschriftungen auf den Gehäu-
sen angebracht. Das Netzgerät
befindet sich ebenfalls optimal
geschützt im Gehäuse. Die An-
tennen sind direkt, also ohne
Zwischenadapter, am Empfän-
ger angeschlossen. 

Das komplette System – beste-
hend aus 16 Mipro MR-808T
Sendern, 130 Mipro MR808R Ta-
schenempfängern, der zentralen
ITEC Signalmatrix/Steuerung
und insgesamt ein Kilometer
Signalleitungen - wurde in nur
wenigen Tagen installiert und ist
seitdem erfolgreich im Dauer-
einsatz.
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Die Steuerung des Systems erfolgt mittels 
der zentralen Signalmatrix von ITEC.

Sendeeinheit mit drei MIPRO MI-808T je Zone.


