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Presseinformation        

Die neue Technik: Komfort für Kongresse 

Die Positionierung des Pfalzbaus als eines der modernsten Tagungszentren der Region setzt voraus, 

dass sich seine Möblierung und veranstaltungstechnische Ausstattung auf hohem, zukunftssicherem 

Niveau befinden. Die diesbezügliche Produktverbesserung war somit eine der wichtigsten Forderun-

gen an das Planungsteam. 

Die Möblierung des Tagungsbereiches wird komplett erneuert. 750 Konferenzstühle und 200 Tische 

sind hierfür neu angeschafft worden. Ihre Auswahl erfolgte auf der Basis ergonomischer und gestalte-

rischer Kriterien unter Einbeziehung von Architekten und Fachleuten der Tagungswirtschaft. Das vor-

handene Konzertsaal-Gestühl wird mit einer neuen, verstärkten Polsterung versehen und neu bezo-

gen. 

Die technische Ausstattung des Konzertsaals, der bei Tagungen als Plenarsaal von besonderer Be-

deutung ist, wurde komplett erneuert. Der Saal wurde mit einer neuen Beschallungsanlage und einer  

wesentlich erweiterten Lichtanlage ausgestattet. Durch sechs vertikale Trägerstangen für Scheinwer-

fer an den Seitenwänden des Saales werden zukünftig eine wesentlich bessere Ausleuchtung der 

Bühne und eine optimale Ausleuchtung der Gesamtfläche des Raumes möglich sein. 

Zudem wurde die Medien- und Kommunikationstechnik des gesamten Hauses auf den neuesten 

Stand der Technik gebracht. Sie ist hoch flexibel durch universelle Vernetzbarkeit innerhalb des ge-

samten Hauses. Die sechs Tagungsräume sowie Studio und Gläsernes Foyer werden mit fest instal-

lierten Medienschränken ausgestattet. Diese Medienschränke werden sternförmig vernetzt und kön-

nen über Touch Panels vom Vortragenden oder Techniker fern gesteuert werden. Audio- und Video-

signale können somit von jedem Punkt des Hauses zu jedem anderen Punkt weitergeschaltet werden. 

Dadurch ist beispielsweise die Übertragung vom Plenum in einzelne Tagungsräume oder in die Fo-

yers und umgekehrt ohne zusätzliche Verkabelungen möglich.  

Zu den Standards eines modernen Veranstaltungshauses gehört die flächendeckende LAN- und 

WLAN-Versorgung. Darüber hinaus wird im Pfalzbau die Versorgung mit Antennensignalen gewähr-

leistet sein, die ihre Signale von einer Satellitenempfangsanlage auf dem Dach des Hauses erhält.  

Zur Orientierung innerhalb des Hauses dient neben der Leitwand mit fest angebrachten Richtungs-

hinweisen ein aufwändiges elektronisches Leitsystem. Es besteht aus sechs LCD-Displays im 19’’-

Format an den Tagungsräumen sowie fünf universell einsetzbaren mobilen Infosäulen mit 37’’-

Monitoren. Gesteuert werden diese Einrichtungen über eine eigene Netzwerk- und Rechnertechnik mit 

bedienerfreundlicher Steuerungssoftware, die auch von den jeweiligen Veranstaltern programmiert 

werden kann.  

Die LUKOM als Betreiberin des Hauses geht davon aus, dass die neue Ausstattung allen Ansprüchen 

an ein zeitgemäßes Tagungshaus gerecht wird und kaum noch Wünsche offen lässt. 
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