
Fallstudie
Not- und 
Hochwasserwarnsystem 
Venedig (Marghera)
Integration von Ton- und 
Notfallmeldungen

STANDORT: 
Marghera, ein Stadtbezirk von Venedig, Italien.
Die Gemeinde benötigte ein Notfallwarnsystem, 
um die Anwohner über mögliche Lecks in 
chemischen Anlagen in der Umgebung zu 
informieren. 

BIAMP-LÖSUNGEN: 
Community™ und Vocia™ 

ERGEBNIS: 
Durch den Einsatz von Biamp-Lautsprechern und 
Notfallwarnsystemen können die Einwohner von 
Maghera beruhigt sein, da sie über eventuelle 
Leckagen frühzeitig informiert werden.



Venedig:
 
Marghera, einer der sechs Stadtbezirke Venedigs, hat 
etwa 30.000 Einwohner und einen großen Industriehafen 
namens Porto Marghera, in dem Produktionsaktivitäten 
wie Erdölraffinerie und Metallverarbeitung stattfinden. 
Obwohl die Industrieanlagen, in denen chemische Stoffe 
verarbeitet und gelagert werden, über eigene Alarm- und 
Warnsysteme verfügen, waren die Bürger von Marghera 
verständlicherweise besorgt über mögliche Gefahren. 

Das Servizio di Protezione Civile von Venedig genehmigte 
ein akustisches Alarmsystem, das die Anwohner sofort 
warnt, wenn giftige Schadstoffe in die Luft gelangen. Dieses 
System würde ein weites Gebiet abdecken, ohne dass es 
im Notfall ausfallen könnte. Das C.V.R. (Consorzio Venezia 
Ricerche) hatte vor kurzem ein Hochwasserwarnsystem für 
das Zentrum für Gezeitenvorhersage und -signalisierung in 
Venedig fertiggestellt. 

Hochwasserwarnsystem:
 
Das Zentrum für Gezeitenvorhersage und -signalisierung in Venedig benötigte ein leistungsfähiges 
Lautsprecher Warnsystem, um die Bürger im Voraus vor einer bevorstehenden Flut zu warnen und 
sie gleichzeitig über den voraussichtlichen Wasserstand zu informieren.  

Das bisherige Hochwasserwarnsystem war in die Jahre gekommen, die Sirene aus  
elektromechanischen Hörnern hatte einen unangenehmen Klang und verbreitete nur einen 
unklaren Alarmstatus.  Die schwierige Aufgabe bestand darin, ganz Venedig mit einem  
akustischen Warnsystem zu versorgen.
Der Elektroingenieur und Sound Designer Umberto Nicolao und sein Team vom C.V.R. (Consorzio 
Venezia Ricerche) mussten Lautsprecher dort installieren, wo nichts das Signal blockieren konnte. 
Da eine Vielzahl der höchsten Gebäude der Stadt Kirchen sind, waren sie die idealen Standorte. 

Die gesammelten Erfahrungen erwiesen sich als vorteilhaft, dennoch gab es neue Herausforderungen:

„Das Hauptproblem bestand darin, dass es in Marghera nur wenige hohe Gebäude gibt und wir einen 
sehr großen Bereich abdecken mussten“, sagte der Akustikexperte Umberto Nicolao, der für die 
Planung des Projekts verantwortlich war. „Die Häuser der Stadt haben maximal zwei Stockwerke, was 
für die Umsetzung des Lautsprecher Warnsystems, welches mir vorschwebte, nicht geeignet war.

„Die Entwicklung des Warnsystems in Venedig hat uns viel Zeit 
gekostet, um die besten akustischen Standorte zu finden.“, sagt Nicolao. 
Sie wählten 15 verschiedene Glockentürme auf Kirchen im Zentrum Venedigs 
und 15 weitere Standorte auf nahe gelegenen Inseln aus. Eine weitere 
Herausforderung bestand darin, die Lautsprecher auf die Spitzen dieser 
jahrhundertealten Kirchen zu bringen, da es dort keine Aufzüge gab.



LÖSUNG

Für die Produkte und den technischen 
Support arbeitete Nicolao mit 
Ennio Prase von Prase Media 
Technologies zusammen, während 
der Netzwerkingenieur Gabriele 
Ferrari die Architektur für das 
Kommunikationssystem entwickelte. 

Sofitel, mit Sitz in Treviso, Italien, leitete 
die Installation.  Das Team entschied 
sich für den Wasserturm von Marghera 
als zentralen Standort für das System.  
Mit einer Höhe von 54 Metern war er das 
beste verfügbare Bauwerk. Allerdings 
befand sich das einzige Hochhaus der 
Stadt in der Nähe, so dass sie kein 
akustisches Signal mit hohem Pegel 
in diese Richtung senden konnten.  

Laut Nicolao wurden 30 Horn- und 
Treibersysteme von Community 
auf dem Wasserturm installiert.  
„Ich wählte diese Horn- und 
Treiberkombination aufgrund der 
maximalen SPL-Daten und des engen 
Abstrahlwinkels, sagte Nicolao.  
Ich habe das System so ausgerichtet, dass 
die Richtung des Hochhauses außerhalb 
des Schallkegels lag.“

Für die Verwaltung und Steuerung der Signal- und Leistungsverstärkung wählte das Team 
die Vocia VA-8600-Verstärker von Biamp, die die europäischen Sicherheitsnormen EN 54-16 
und EN 60849 erfüllen und in der Lage sind, die Verarbeitung und das Page-Routing über das 
Netzwerk zu verteilen, wodurch die Möglichkeit von Fehlern im System ausgeschlossen wird. 
Für den Betrieb der Lautsprecher wurden Vocia AM-600c Leistungsmodule verwendet. Das 
Beschallungssystem umfasst außerdem fünf Sub-Locations mit je vier Community RSH-462-
Lautsprechern in einer multidirektionalen Konfiguration.

Installierte Geräte:  
- Community Horn- und Treibersysteme
- Community-RSH-462-Lautsprecher 
- Vocia VA-8600 Verstärker
- Vocia AM-600c Leistungsmodule



Professionelle Lösungen für AV / IT
Die prodyTel Distribution GmbH ist mehr als eine reine Distribution für audiovisuelle IT Lösungen, 
Beschallung, Broadcast und Medientechnik.

Obwohl wir als Distributor Ware nur an unsere Handelspartner verkaufen, verstehen wir uns 
auch als Partner von Endkunden und Fachplanern, denen wir gerne mit unseren Ideen, Visionen 
und Lösungen in Ihren Projekten zur Seite stehen.

Hierbei haben wir über die Jahre eine im Distributionsumfeld in Deutschland einzigartige Expertise 
für den Wandel der klassischen Medientechnik-Welt hin zur IT entwickelt.

prodyTel Distribution GmbH
Mühlstr. 50
90547 Stein | Deutschland

Telefon: +49-911-98 81 89-0
Telefax: +49-911-98 81 89-40
E-Mail: info@prodytel.de
Web: www.prodytel.de

ÜBER BIAMP
Biamp® ist ein führender Anbieter von innovativen, vernetzten Mediensystemen, die die 
anspruchsvollsten audiovisuellen Installationen der Welt versorgen.  

Biamp ist weltweit anerkannt für seine qualitativ hochwertigen Produkte und für sein Engagement 
für einen außergewöhnlichen Kundenservice. Die Mission von Biamp ist es, Menschen durch 
außergewöhnliche audiovisuelle Erfahrungen zu verbinden. 
Biamp wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beaverton, Oregon, mit Büros und 
Produktionsstätten auf der ganzen Welt.

SCHLUSSFOLGERUNG

Bei der Entwicklung des akustischen Warnsignals selbst mussten viele Faktoren berücksichtigt werden.  
Der Umgebungslärm in Teilen der Stadt sowie die atmosphärischen Bedingungen könnten die 
Wahrnehmung des Signals erschweren. Andererseits wollte das Team nicht, dass das Signal so laut ist, 
dass es die Anwohner verunsichert. Mehrere Fachleute mit speziellen Kenntnissen trugen zu dem Projekt 
bei, um das richtige Gleichgewicht sicherzustellen. 
Seit der Implementierung des Warnsystems fühlen sich die Bewohner von Marghera sicherer, da sie wissen, 
dass eine Lösung vorhanden ist. Das System wurde speziell entwickelt, um seinen Status kontinuierlich zu 
überwachen und sicherzustellen, dass etwaige Probleme sofort gemeldet und behoben werden. Aufgrund 
des Erfolgs, so Nicolao, beschloss die nahe gelegene Stadt Vicenza daraufhin, eine ähnliche Lösung für 
Hochwassernotfälle an Flüssen zu entwickeln.


