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WorldCCBonn: Konferenzzentrum
für die deutsche UNO-Stadt
Seit Sommer 2015 verfügt die Stadt Bonn über ein neues Konferenzzentrum, das im europäischen Umfeld Maßstäbe setzen möchte –

auch hinsichtlich der technischen Möglichkeiten.

P
R

O
FE

SS
IO

N
A

L s
ys

te
m Artikel aus PROFESSIONAL SYSTEM 5/2015 SEPTEMBER/OKTOBER



2 PROFESSIONAL SYSTEM 05.15

Medientechnik // World Conference Center Bonn

Am 7. Juni 2015 konnte in Bonn ein neues

Kapitel Stadtgeschichte aufgeschlagen

werden: In Anwesenheit von UNO-Gene-

ralsekretär Ban Ki-moon, Bundesaußenminis-

ter Dr. Frank-Walter Steinmeier, Oberbürger-

meister Jürgen Nimptsch sowie weiteren Pro-

minenten aus Politik und Gesellschaft wurde

das Hauptgebäude des World Conference Cen-

ter Bonn (WorldCCBonn) als Erweiterung des

bestehenden Plenarkomplexes eröffnet. 

Nicht nur für die UN ...
Das World Conference Center Bonn setzt sich

aus Wasserwerk, Plenarsaal und dem neu er-

richteten Hauptgebäude zusammen. Im nun

komplett fertiggestellten Ensemble können

nahe des Rheins bis zu 7.000 Tagungsteilneh-

mer zusammenkommen. Die Bauten stehen

auf geschichtsträchtigem Boden, und wohl

kaum ein Ort wäre besser geeignet, um den

Wandel der nordrhein-westfälischen Großstadt

aufzuzeigen: Von 1949 bis 1990 war Bonn

Bundeshauptstadt mit Sitz von Bundesregie-

rung, Bundestag und Bundesrat. Inzwischen

zeigt Bonn als Bundesstadt sowie als deutscher

Sitz der Vereinten Nationen international Prä-

senz – fast 1.000 Mitarbeiter in 18 verschiede-

nen Organisationen beschäftigen die UN vor

Ort. Nach Meinung nicht weniger Beobachter

gewinnt Bonn mit dem WorldCCBonn ein

wenig vom alten Hauptstadtglanz zurück, und

die Tagungsmöglichkeiten werden ab sofort

selbst sehr hohen Ansprüchen verwöhnter

Gäste aus aller Welt gerecht.

Moderne Architektur und beste Ausstat-

tung machen insbesondere im Hauptgebäude,

in dessen unmittelbarer Nähe in Kürze ein neu

errichtetes Hotel eröffnet wird, alle Arten von

Veranstaltungen möglich. Der große Konfe-

renzsaal „New York“ wird den Bedürfnissen der

Vereinten Nationen gerecht und erlaubt die

Umsetzung großer UNO-Tagungen mit bis zu

5.000 Teilnehmern. Das WorldCCBonn ist

dabei nicht ausschließlich auf UN-Bedürfnisse

ausgerichtet, UN-freie Großveranstaltungen

wie Haupt- und Aktionärs versammlungen,

Jahrestagungen, Kongresse, Gala-Events, Kon-

zerte und weitere Formate finden in Bonn ab

sofort einen adäquaten Rahmen.

Installation der AV-Technik
Mit der medientechnischen Ausstattung des

neuen Hauptgebäudes war Kuchem Konferenz

Technik im Auftrag der Elektro-Anlagenbau

GmbH Neustrelitz (EAN) befasst. Zu den Ar-

beitsgebieten der branchenbekannten, in Kö-

nigswinter bei Bonn beheimateten Firma

 gehörten die komplette Show-Lichttechnik in-

klusive sämtlicher Unterverteilungen (Abnah-

megrößen bis 1.250 A), das auf DMX-Technik

beruhende Lichtnetzwerk mitsamt der Dim-

merpakete, die gesamte, im Wesentlichen auf

Lautsprechern von Meyer Sound basierende

Beschallungstechnik sowie das Videonetzwerk

auf Grundlage von Crestron-Produkten respek-

tive DigitalMedia-Protokoll. Hinzu kamen weit

mehr als 500, über das gesamte Gebäude ver-

teilte Versatzkästen (Boden/Decke/Wände),

 ei ne IP-TV-Anlage und ein Personenleitsystem

mitsamt elektronischer Türschilder. Auch die

Sprachalarmierungsanlage fiel in den Aufga-

benbereich von Kuchem Konferenz Technik,

Das Foyer: 2.000 m2 stützenfreie Glasfläche formen ein an einzelnen Stellen bis zu 14 Meter hohes Dach,
durch das weitflächig Tageslicht  einströmt

was gleichermaßen für die Intercom-Anlage

auf Basis der Riedel Artist Kommunikations-

plattform (drahtlos & drahtgebunden, Verbin-

dung via Riedel RiFace G2) gilt.

Foyer mit Kristalldach
Architektonisches Juwel des WorldCCBonn ist

das Foyer, das bei Gästen unmittelbar einen

Wow-Effekt hervorruft: 2.000 m2 stützenfreie (!)

Glasfläche formen ein an einzelnen Stellen bis

zu 14 Meter hohes Dach, durch welches weit-

flächig Tageslicht einströmt und das in seiner

besonderen Gestaltung aus allen Blickwinkeln

reizvoll aussieht. Eine Spezialfolie auf den

Glasscheiben soll dazu beitragen, dass sich das

Foyer im Sommer nicht übermäßig erhitzt –

generell wird man dank des Tageslichts bei

Veranstaltungen wohl weniger externe Licht-

technik als üblich einbringen müssen. Bemer-

kenswert an dem freitragenden Glasdach ist

nicht nur die Optik, sondern auch der Um-

stand, dass Hängepunkte für Lasten bis zu 1 t

vorhanden sind. Versatzkästen für Ton, Licht

und Strom sind am Stahlträgergerüst des Glas-

dachs selbstverständlich vorhanden.

Die Treppen und eine Empore lassen sich

als „natürliche“ Bühnen nutzen, wie es bei der

Eröffnungsveranstaltung bereits der Fall war.

Akustisch präsentiert sich das Foyer überra-

schend gutmütig; Nachhallzeit und Reflexio-

nen korrespondieren nicht unbedingt mit dem

optischen Eindruck, der eine herausfordernde

akustische Situation erwarten lässt. Die Wand-

elemente besitzen gelochte Strukturen, die mit

einem besonderen Vlies hinterlegt wurden,

und die Winkel sind in vielen Fällen stumpf.

Für die Sprachalarmierung sind im Foyer vier

Intellivox Beamsteering-Schallzeilen von JBL

vorhanden, die bündig in die Wand integriert

sind und optisch kaum in Erscheinung treten.

Dank einer Verknüpfungsmöglichkeit mit der

ProAudio-Anlage lassen sich die Lautsprecher

auf Wunsch auch für einfache Beschallungs-

aufgaben heranziehen, was gleichermaßen für

1.250 im Haus verteilte Ela-Lautsprecher (u. a.

Deckeneinbaulautsprecher von ic audio) der

elektroakustischen Variodyn-Sprachalarmie-

rungsanlage gilt. Hauptversammlungen kön-

nen im WorldCCBonn problemlos realisiert

werden.

New York in Bonn
Der größte Saal des Hauses hört auf die Be-

zeichnung New York und bietet eine nutzbare

Fläche von 2.450 m2 bei einer lichten Höhe

von 10,3 Meter (flache Stellung der motorisch

von –0,9 m bis +1,2 m gegenüber Saalniveau

verfahrbaren Hubpodien). Bei einer Reihenbe-
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stuhlung lassen sich 2.820 Plätze einrichten;

auf der fest bestuhlten Empore finden 791 Per-

sonen Sitzplätze vor. Letztere werden mit 13

festinstallierten Meyer Sound UPA-Lautspre-

chern bei einer zur Main-PA passenden Verzö-

gerungszeit beschallt.

Maximale Flexibilität ist überall im Haus

die oberste Prämisse, was auch für die techni-

sche Ausstattung gilt. Ober- und Untermaschi-

nerie im Saal New York suchen ihresgleichen.

120 Laufkatzen ermöglichen im Oberbau ein

zentimetergenaues Verschieben der zahlreichen

Hängepunkte, die bis 1,6 t (!) belastbar sind –

die Gesamtbelastbarkeit wird mit über 200 Ton-

nen beziffert. Ein Blick unter den Hubpodien -

boden sorgt viele Meter tiefer bei Technikern für

offene Münder. Ein großes Loading-Dock für

zwei bis drei Sattelschlepper ermöglicht im Saal

New York eine ebenerdige Anlieferung. Arbeits-

plätze für bis zu 17 Dolmetscher sind fest in den

Saal eingebaut, und zusätzliche Kabinen lassen

sich bei Bedarf einbringen.

Zu den besonderen Ausstattungsmerkma-

len im Saal New York zählen Lichtkuppeln, die

mit mehreren LED-basierten RGBW-Schein-

werfern bestückt sind, wobei Letztere jeweils

in zwei Richtungen strahlen: Downlights wei-

sen nach unten, während nach oben gerichte-

tes farbiges Licht sich in den weiß lackierten

Kuppeln mischt, bevor es nach unten reflek-

tiert wird. Die „normale“ Beleuchtung ist hier

wie in anderen Bereichen des Hauses an die

von Kuchem verantwortete Show-Lichttechnik

angebunden. Als Steuerzentrale dient eine

grandMA 2 full-size Konsole von MA Lighting,

die in dem Saal zugeordneten Regieraum

untergebracht ist. Eine weitere full-size- sowie

eine light-Variante sind im Haus verfügbar. Zur

festen lichttechnischen Ausstattung gehören

ETC-Dimmerschränke, in denen DP90-Module

unterschiedlicher Leistungsklassen sowie

Dimmerprozessoren des Typs FDX2000 unter-

gebracht sind.

Gleich nebenan ist in der Regie eine

 DiGiCo SD10-Audiokonsole zu entdecken. Im

Haus vorhanden sind insgesamt zwei SD10

und eine SD9; für die kleineren Säle sind zwei

Soundcraft Si Expression 1 mit Dante-Netz-

werkschnittstelle verfügbar. Im Technikraum 

A-0-022 besteht eine Möglichkeit zur Übergabe

von Signalen zwischen DiGiCo- und Dante-

Netzwerk – konkret hat man sich für einen ana-

logen Austausch über Ghielmetti-Steckfelder

entschieden. Analoge Übertragungsmöglich-

keiten sind parallel zu den digitalen Audionetz-

werken aus Sicherheitserwägungen allenthal-

ben gegeben; in der Regel kommt jedoch ein

 digitaler Workflow zum Zuge.

Rund um die Welt
Direkt an den Saal New York grenzt der Saal

Genf an – die Trennwand zwischen den Sälen

lässt sich bei Bedarf entfernen. Saal Genf ist

16 m breit, 41 m lang und weist eine lichte

Höhe von knapp 6,5 m auf. Bei einer Reihen-

bestuhlung finden hier bis zu 830 Personen

Platz. Die Namen der Säle orientieren sich an

den Hauptstandorten der UNO.

Die Säle Nairobi (540 m2, vierfach teilbar,

mit Regieraum) und Wien (350 m2, dreifach

teilbar) befinden sich ebenfalls im Erdge-

schoss. Die im Untergeschoss angesiedelten

Räume Bangkok (310 m2) und Addis Abeba

(270 m2) können bei Bedarf jeweils in drei se-

parate Räume unterteilt werden. Praktisch sind

die Einzelräume fraglos als Workshop-Lösun-

gen, da im Gegensatz zu manchen Hotels jeder

Intellivox Beamsteering-Schall-
zeilen von JBL sind im Foyer
bündig in die Wand integriert
und treten optisch kaum in
 Erscheinung

Die elektronischen Türschilder,
die nahe der Eingänge sämt-
licher Säle angebracht sind,
stammen von Element One
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Gruppe ein gleichwertig ausgestattetes Am-

biente zur Verfügung gestellt werden kann. Die

Hängepunkte sind allerorts bis 250 kg belast-

bar; Versatzkästen sind an allen möglichen Po-

sitionen vorhanden. Die sogenannte „Rhein-

ebene“ ist durch einen neu errichteten Tunnel

direkt mit dem Plenargebäude verbunden, das

somit trockenen Fußes auch bei schlechtem

Wetter erreicht werden kann. Die etwa zehn

Meter breite Passage lässt sich bei Bedarf viel-

fältig nutzen, beispielsweise als Info-Gang mit

Schautafeln oder Messeständen.

Im zweiten Obergeschoss des WorldCC-

Bonn sind die Säle Tokio (310 m2, Höhe 3,3 m,

zweifach teilbar) und Santiago de Chile

(400 m2) untergebracht. Die sogenannte Club

Lounge (360 m2) im ersten Obergeschoss

 gefällt mit einer Lichtkunstinstallation, einer

Galerie, einer Dachterrasse und einer eigenen

Küche – man darf vermuten, dass hier bei Ver-

anstaltungen vorrangig VIPs anzutreffen sein

werden.

Netzwerker
Die elektronischen Türschilder, die nahe der

Eingänge sämtlicher Säle angebracht sind,

stammen von Element One und besitzen eine

Bildschirmdiagonale von 19 Zoll; insgesamt 29

Stück wurden im WorldCCBonn verbaut. In

das Digital-Signage-System eingebunden sind

weiterhin sechs Split-Wände aus jeweils vier

kompakten Samsung-Bildschirmen. Ein 42"-

Screen ist in einem dem Saal Santiago de Chile

zugeordneten Vorraum anzutreffen.

Das IP-TV-System basiert auf Enzo-Kom-

ponenten von AMX und kann mit bis zu vier

voneinander unabhängigen Streams in HD-

Qualität bespielt werden; maximal 24 Aus-

spielpunkte lassen sich derzeit einbinden.

 Gezeigt werden beispielsweise die aktuelle

Agenda oder anstehende Plenary Sessions. Bis

zum Boden herunterfahrbare Leinwände von

Atrium sind in den kleineren Räumen fest ein-

gebaut. Für Beamer sind von der Decke herab-

fahrbare Scherenlifte von PeTa vorhanden,

und in einem der Räume ist der Lift sogar mo-

torisch drehbar, da zwei unterschiedliche Lein-

wandpositionen bedient werden müssen.

Jeder Saal ist mit einem PoE-gespeisten

10"-Touchpanel aus dem Portfolio von Crestron

ausgestattet, das bei der Steuerung der üb-

lichen Raumfunktionen via CP3N behilflich ist.

Die Regieräume sind mit größeren 15"-Varian-

ten ausgestattet, die den Gesamtzugriff auf

sämtliche Parameter ermöglichen und unter

anderem auch das Einrichten von Routings

zwischen mehreren Räumen ermöglichen –

 Features, auf die man Gästen über die im Raum

installierten Panels aus nachvollziehbaren

Gründen keinen Zugriff gestatten möchte.

Kuchem Konferenz Technik hat im

WorldCCBonn ein eigenständiges Medientech-

niknetzwerk installiert, das von der übrigen 

IT-Infrastruktur abgekoppelt ist. Zum Einsatz

kommen unter anderem Switches von Extreme

Networks, die AVB-tauglich sind. Gearbeitet

wird mit einem 10-GBit/s-Backbone auf Glas-

faser-Basis. Unmengen von Patchfeldern er-

möglichen maximale Verknüpfungsflexibilität,

so dass sich im Haus jedes denkbare Nut-

zungsszenario realisieren lässt. In AVB sieht

man bei Kuchem Konferenz Technik ebenso

wie bei der Fachplanungsgesellschaft Meine

Mediatec (siehe Kasten) das medientechnische

Netzwerkprotokoll der Zukunft, und so ist auch

die Riedel Artist Intercom-Anlage (Mainframe

MFR-064 G2 mit AVB-108 G2 Client-Karte)

AVB-fähig. Intercomsprechstellen sind in den

Technikräumen, Dolmetschkabinen und Re-

gieräumen vorhanden.

Zur Verteilung von Bewegtbildinhalten

kommen Crestron-Videokreuzschienen (u. a.

DM-MD32X32-RPS) mit Kapazitäten für 32/

16/8 Signale zum Einsatz; mittels geeigneter

Karten erfolgt die Anbindung sowohl mit Kup-

fer- als auch mit Glasfaserleitungen. Die Kreuz-

schienen sind unabhängig vom übrigen Netz-

werk in einem Ring miteinander verbunden,

so dass selbst bei einem eventuellen Kabel-

bruch immer noch ein Signalfluss innerhalb

des Systems stattfinden würde. Ein Technik -

raum hält kompatible Anschlüsse für vor dem

Gebäude parkende Ü-Wagen bereit. Aktuelle

Kameras werden per HD-Kamerakabel gemäß

SMPTE 311M versorgt.

Praxistest bestanden!
Keine Probeläufe und keine Simulationen

mehr: Zwischenzeitlich ist fast schon so etwas

wie UN-Konferenzalltag im neuen Tagungs-

zentrum am Rhein eingekehrt. Ab dem 1. Juni

fand im WorldCCBonn die 42. Konferenz der

Nebenorgane (Subsidiary Bodies) der Klima-

rahmenkonvention der Vereinten Nationen

(UNFCCC) mit rund 5.000 Teilnehmern statt.

Die Convention bereitete den für Dezember in

Paris anberaumten Klimagipfel vor, bei dem

eine Nachfolgevereinbarung für das Kyoto-

 Abkommen im Fokus steht.

Das erste große Event im neuen WorldCC-

Bonn-Komplex wurde mit Bravour gemeistert.

Sowohl die organisatorischen Abläufe als auch

die Technik funktionierten beim Opening

wunschgemäß. „Das Team, das im neuen

Hauptgebäude des WorldCCBonn nun über

eineinhalb Jahre hinweg gemeinsam gearbei-

tet hat und sich aus Spezialisten ganz unter-

schiedlicher Fachgebiete zusammensetzt, hat

die Herausforderungen bestens gemeistert!“,

freut sich Frank Martin, Leiter Festinstallation

bei Kuchem Konferenz Technik. Für Kuchem

Konferenz Technik dürfte die Arbeit im

Die Empore im Saal New York wird mit festinstallierten 
Meyer Sound UPA-Lautsprechern beschallt
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WorldCCBonn eines der größten Vorhaben der Firmengeschichte

gewesen sein: „Es ist ein herausragendes Projekt – wir waren

dabei zu allen vorgegebenen Terminen stets pünktlich fertig und

konnten sämtliche Erwartungen der Bauherren erfüllen“, konsta-

tiert Matthias Schiedewitz, Meister für Veranstaltungstechnik aus

dem  Kuchem-Technikteam. //

Crestron Touchpanel im Raum Bangkok

Kuchem Konferenz Technik hat im WorldCC-
Bonn ein eigenständiges Medientechnik -
netzwerk installiert, das von der übrigen 
IT- Infrastruktur abgekoppelt ist. Zum Einsatz
kommen unter anderem Switches von
 Extreme Networks, die AVB-tauglich sind.

Links
www.worldccbonn.com
 www.kuchem.com
 www.meine-mediatec.de

PLANUNG DURCH 
MEINE MEDIATEC

„Als klassische Fachplaner für Medientechnik haben wir uns auf

Licht-, Ton-, Video- und Bühnentechnik spezialisiert, wobei wir

überwiegend im Bereich Festinstallation tätig werden“, sagt Dipl.-

Ing. (FH) Jens Meine, Geschäftsführer der in Wernau ansässigen

Planungsgesellschaft. „Als Unternehmen sind wir europaweit

aktiv. Die Firma wurde 1991 als Einzelunternehmen gegründet

und wird seit 1998 als GmbH geführt.“

In das WorldCCBonn-Projekt ist Meine Mediatec als „Querein-

steiger“ (O-Ton Jens Meine) seit dem Jahr 2012 involviert. Das

Unternehmen verantwortete im Auftrag von Inros Lackner die

an bereits vorhandene Gegebenheiten anzupassende Fachpla-

nung der festinstallierten Medien- und Audiotechnik sowie die

Ausschreibung.

„Zu den besonderen Herausforderungen zählte der außerge-

wöhnlich hohe Kosten- und Termindruck“, so Jens Meine. Heiko

Müller, Projektleiter bei Meine Mediatec, ergänzt: „Ein besonde-

res Anliegen war für uns, dass neue Technologien wie Dante bzw.

AVB-Netzwerkkomponenten noch in die laufende Planung ein-

fließen konnten, um für die Zukunft gerüstet zu sein.“

Frank Martin, Leiter Festinstallation bei Kuchem Konferenz Technik

Matthias Schiedewitz, Meister für Veranstaltungstechnik aus dem
 Kuchem-Technikteam


