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Neue Beschallungsanlage in der Dreifaltigkeitskirche
Seit kurzem verfügt eine der beliebtesten Hochzeitskirchen in der Region
in und um Oldenburg über eine brandneue Beschallungsanlage.
Obwohl die Einweihung der neuen Beschallungsanlage bereits Weihnachten 2007 vorgenommen wurde, mußten in diesem Jahr noch einige
Arbeiten abgeschlossen werden.
So wurden im Januar u.a. auch die letzten Spuren der alten und nicht
mehr auf dem Stand der Technik befindlichen Tonanlage in der Kirche
beseitigt.
Für die Konzeption, Planung und Lieferung der Beschallungsanlage war
(wie schon in der Wildeshauser Alexanderkirche zwei Jahre zuvor und
erst vor wenigen Monaten in der Delmenhorster Lutherkirche) wieder die
im Landkreis Oldenburg ansässige Firma "Sound-Klinik" aus Großenkneten zuständig.
Die Dreifaltigkeitskirche ist ein unsymmetrisch aufgebautes Gotteshaus
mit verhältnismässig kurzer Nachhallzeit, vielen (aufgrund einer hölzernen Orgelempore) reflektierenden Flächen und einem gerade bei voll besetzter Kirche akustisch teilweise abgeschatteten Bereich unterhalb der
Orgelempore.
Viele Gottesdienstbesucher werden sich auch noch gut daran errinnern,
daß in den Jahren zuvor bei manchen Gottesdiensten oder Aufführungen
(mit Keyboard, Chor, Solisten etc.) regelmässig eine zusätzliche und klobige Lautsprecheranlage in der Kirche aufgebaut wurde, die hinterher jedesmal wieder abgebaut werden mußte.
Doch damit ist es jetzt endlich vorbei, denn die neue, festinstallierte Beschallungsanlage der Dreifaltigkeitskirche ist für alle Eventualitäten bestens gerüstet.
Obwohl in Kirchen seit mehreren Jahrzehnten fast ausschließlich Schallzeilen eingebaut werden, geht die Sound-Klinik seit Jahren konsequent
ihren eigenen Weg: Mit eigens für die Kirchenbeschallung entwickelten
Lautsprechersystemen müssen auch Kirchen heute nicht mehr auf eine
musiktaugliche Lautsprecherübertragung verzichten.
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Eine Spezialität der Sound-Klinik ist der Schallstrahler SK-6².1.C mit cardioider (= nierenförmiger) Richtquarakteristik, mit dem auch in sehr halligen Räumen (d.h. in Kirchen oder Sporthallen) eine sehr hohe Sprachverständlichkeit erzielt wird.
Dieser Schallstrahler erfreut sich inzwischen nicht nur in Norddeutschland, sondern ebenso in Süddeutschland (z.B. in Ravensburg, in Leutkirch und mehrere Kirchen im Allgäu) zunehmender Beliebtheit. (Infos:
www.sound-klinik.de)
Konzeption, Planung und Lieferung der Beschallungsanlage:
Dipl.-Phys. Manfred M. Schuster
mehr Infos: ¨ www.sound-klinik.de
Fachgerechte Durchführung der Installation und Montage:
Elektromeister Gerd Meyer
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