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Top-Technologie, einfach in der Bedienung 
Bereits 2006 wurde im großen Sitzungssaal der Gemeindever-
waltung Taufkirchen bei München eine neue Konferenzanlage mit 
15 Sprechstellen installiert. Einfache Handhabung und beste Ton-
qualität standen damals klar im Vordergrund. Lautsprecher sor-
gen dafür, dass öffentliche Sitzung im Publikum gut verstanden 
werden. Aufgrund der guten Erfahrung sollte die erprobte Tech-
nolgie ein Jahr später auch im kleinen Sitzungssaal eingesetzt 
werden. Hierzu wurden weitere 15 Sprechstellen installiert. 

Kostengünstig durch Mobilität
Das Herzstück der Anlage - Verstärker und Mischpult - lassen 
sich mobil in einen Medienwagen setzen, um die Technik zwi-
schen den verschiedenen Einsatzorten hin- und her bewegen zu 
können. Dadurch sparte die Gemeinde die Kosten für eine zweite 
Ausrüstung ein. Die besondere Logistik einer perfekten Verkabe-
lung wurde einfachst für den Bediener gelöst.

Im November 2007 wurde dieses Projekt von der Gemeinde Tauf-
kirchen vollständig abgenommen. Seitdem findet die moderne 
Konferenztechnik bei den verschiedenen Sitzungen Einsatz.

Digitale Aufzeichnung
Der Clou der Konferenzanlage ist die digitale Sprachaufzeich-
nung. Dadurch wird die Erstellung von Protokollen im Nachgang 
der Sitzungen erheblich erleichtert. Diese spezielle Anforderung 
der Gemeindeverwaltung setzten die Medienexperten der Peter 
Spreuer GmbH technisch perfekt um. Die Sitzungen lassen sich 
bequem über ein digitales Wiedergabeset mit Kopfhörer abhören 
und zum abschließenden Protokoll verarbeiten. 

Bei der Erstellung der Protokolle profitieren die Gemeindemitar-
beiter von bester Tonqualtität und der Aufzeichnung auf getrennten 
Spuren. Außerdem ermöglicht die digitale Tonaufzeichnung bis 
zur Genehmigung des Protokolls die gesicherte Aufzeichnung der 
Sitzungen in Dateiform. 

Modernste Technik, die zudem die Erstellung der Protokolle erleichtert: 

Der große Sitzungssaal der Gemeinde Taufkirchen wurde mit einer neu-

en Konferenzanlage ausgestattet. Die Peter Spreuer GmbH gewann das 

Projekt durch ihr ausgeklügeltes, kostengünstiges Konzept. 


