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  EDITORIAL 

Liebe Leserschaft,
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu – wir blicken auf ein ereignisreiches und 
spannendes Jahr zurück. Wir von der pma-Redaktion möchten uns in diesem 
Zuge bei Ihnen, unseren Lesern, bedanken – und auch bei unseren Geschäfts-
partnern, ohne deren Mitarbeit und Unterstützung durch Pressemitteilungen, 
Informationen und gemeinsamen Gesprächen wir keineswegs unser Magazin 
so füllen könnten, wie wir es nun schon seit 20 Jahren tun.

In unserer letzten Ausgabe für das Jahr 2019 haben wir noch 
einmal etwas ganz Besonderes für Sie. Unsere Titelstory handelt von der 
„S&M²“-Show der Band Metallica, die erneut mit dem San Francisco 
Symphony Orchestra performt haben – zwanzig Jahre nach der ersten 
gemeinsamen Show zum Live-Album „S&M“.

Außerdem berichten wir in unserer neuen Rubrik „Rookies“ über 
eine Initiative des All-Service-Dienstleisters Ambion, der dafür bekannt 
ist, über den Tellerrand hinausschauend zu agieren. Die Initiative nennt 
sich MISSION 300 und bietet den Freelancern der Veranstaltungsbranche 
ein Arbeitsmodell, das gleichermaßen dem politischen Willen nach festen 
Angestelltenverhältnissen als auch der gewünschten Flexibilität seitens des 
Freelancers entspricht.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und hof-
fen, dass wir Sie auch in den kommenden Jahren mit unseren Reportagen, 
Beiträgen und Neuheiten aus der Eventbranche begeistern können.

Ihre pma-Redaktion,

P.S.: Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter red@pma-magazin.de

Lisa Schaft
Ray Finkenberger-Lewin www.facebook.com/pmamagazin

pma bei facebook!

Ein weiteres Jahr 
der Innovationen
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Short-report   „The World of Hans Zimmer”

Das Live-Konzert "The World of Hans Zimmer" 

in der Festhalle Frankfurt.
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„The World of Hans Zimmer”  Short-report 
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TALK  News

Das Opernhaus wurde mit einem 
Lawo mc²36 Mischpult und drei 
Compact I/O Stageboxen ausgestat-
tet. Installiert wurden die Lawo-Systeme 
von Lawos chinesischem Partner SWS, 
der als Generalunternehmer die System-
integration der neuen Anlage und den 
Aufbau der Audioinfrastruktur für das 
Opernhaus in Suzhou übernahm, das 
wegen seiner Kanäle auch das „Venedig 
des Ostens“ genannt wird.

Lawo in Kombination mit 
d&b audiotechnik

Die Anlage mit den Lawo-Systemen in 
Kombination mit der dort installierten Be-
schallungsanlage mit Lautsprechern und 
Verstärkern von d&b audiotechnik bietet 

LAWO

Lawo Systeme im Opernhaus  
des Suzhou Folklore Orchesters
Solide deutsche Technik gepaart mit innovativer IP-Technologie – die Stadtverwaltung 
von Suzhou bei Shanghai entschied sich für das neue Opernhaus des Suzhou Folklore 
Orchesters für Lawo Systeme.

den von den Entscheidern gewünschten 
Klang „made in Germany“ zusammen 
mit hoher Qualitätssicherheit. Mit dieser 
Installation ist der Konzertsaal in Suzhou 
der erste in China, der mit einem mc²36 
Audiomischpult ausgestattet wurde. Die 
40-Fader-Konsole mit Waves SoundGrid-
Integration besitzt eine Routingkapazität 
von 192-Koppelpunkten und bietet eine 
Rechenleistung von 192-DSP-Kanälen. Im 
Projektumfang sind auch Lawo Compact 
I/O-Stageboxen enthalten. 

Ein ausgezeichneter Ruf 
von Lawo

Lawo hat sich unter den angesehens-
ten chinesischen Theater- und Opern-
häusern einen ausgezeichneten Ruf er-

worben: So wurden Lawo-Systeme be-
reits 2006 im National Grand Theater 
(China National Center for Performing 
Arts) installiert, gefolgt vom Dong-
guan Theater, Wuhan Qintai Theater, 
Chongqing Theater, Jinan Grand The-
ater, Shenyang Grand Theater, Zhuhai 
Theater und mehreren anderen, die 
sich für ihre renommierten Häuser für 
Lawo als ihr bevorzugtes FOH-Audio-
mischsystem entschieden haben.

„Es ist uns eine Ehre, nun 
ebenfalls Mitglied der Lawo-Kunden-
Community zu sein“, kommentierte einer 
der Toningenieure des Opernhauses des 
Suzhou Folklore Orchesters. 

www.lawo.com
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Auch abseits der bekannten Pfade 
können diese Presentation Switcher 
gewinnbringend eingesetzt werden. 
Im folgenden Einsatzszenario bietet der 
MSD-702UHD eine einfache Lösung für 
eine Problemstellung, die in der Event- und 
Installationspraxis wohlbekannt sein dürfte.

Eine einfache Lösung

In einem größeren Konferenzraum, der für 
Business-Events, Seminare und Vorstands-
treffen genutzt wird, sind für die Haupt-
projektion zwei Projektoren an in der Decke 
versenkbaren Liften montiert. Die Ausrich-
tung der beiden Projektoren ist so gewählt, 
dass sich die Projektionsbereiche überlappen 
und mittels des integrierten Edge-Blendings 
eine breite, zusammenhängende Bildfläche 
entsteht. Benötigt wird zudem ein dem Pro-
jektionssystem vorgeschalteter Bildprozessor, 
der das horizontale Splitting des angeliefer-
ten Quellsignals in zwei Hälften übernimmt, 
die jeweils einem Projektor zugespielt wer-
den. Bei wechselndem Quellcontent ergibt 
sich die Situation, dass das Seitenverhältnis 

VIDELCO EUROPE GMBH

IDK MSD-Serie: 
Mehr als nur Presentation Switcher
Als digitale Multi-Switcher haben sich die Geräte der MSD-Serie des japanischen 
Herstellers IDK in internationalen Projekten bereits einen Namen gemacht.

der beiden Halbbilder in Abhängigkeit vom 
Seitenverhältnis des zugespielten Contents 
unterschiedlich ausfällt. Da der Bildinhalt 
von den Projektoren immer mittig zur 
Objektivachse ausgerichtet wird, bleibt die 
Zone der Bild-Überlappung nicht konstant 
und wird ggf. durch einen schwarzen Verti-
kalbalken durchbrochen. Durch die bauliche 
Situation der Deckenlift-Konstruktion mit 
den fix angebrachten Projektoren ist es je-
doch nicht möglich, die Überlappungszone 
physikalisch anzupassen. Diese Aufgabe 
muss der Bildprozessor übernehmen.

Das IDK MSD-702UHD als 
Problemlöser

Durch den Einsatz des IDK MSD-702UHD 
löst man in diesem Fall die Anforderung 
auf eine simple Art und Weise. Das Ein-
gangssignal wird mittels der Fronttaster 
auf beide Scaling-Ausgänge gleichzeitig 
geroutet. Dann verschiebt man die Position 
des Eingangssignals für jeden Ausgang 
so weit nach links bzw. nach rechts, dass 
nur noch die linke bzw. rechte Bildhälfte 

plus der Bereich der Überlappung für das 
Edge-Blending sichtbar ist. Das Resultat ist, 
dass jeder Projektor immer ein Signal mit 
der richtigen Gesamtauflösung erhält und 
die „Area of Interest“, also der gewünschte 
Bildinhalt der angeschlossenen Quelle, im-
mer korrekt geteilt und passend positioniert 
dargestellt wird. Alle vorgenommenen 
Einstellungen können als globales Preset 
abgespeichert und die Prozedur für alle 
weiteren angeschlossenen Quellen durchge-
führt werden. Dem Anwender stehen bis zu 
8 schnell abrufbare Presets zur Verfügung. 
Insgesamt stellt die MSD-Serie also auch für 
diese Anwendung eine performante und 
zugleich einfach zu bedienende Lösung dar, 
die zudem HDMI-2.0-Signale mit bis zu 4K 
@ 60 Hz in voller Farbabtastung (4:4:4) 
unterstützt.

Zusätzliche Features

Als weiteren Benefit erhält man außer dem 
pixelgenauen und qualitativ hochwertigen 
Processing die erweiterten Möglichkeiten 
der MSD-Serie. Die Funktion „Anti Snow“ 
sorgt dafür, dass im Fall von Problemen 
beim HDCP-Handshake zwischen Quelle 
und Switcher auf den angeschlossenen Pro-
jektoren kein Schnee angezeigt, sondern der 
Handshake wiederholt bzw. eine beliebige 
Farbe ausgegeben wird. „Connection Reset“ 
wiederum simuliert zur Problembeseitigung 
für jeden Ausgang das Ab- und Wiederauf-
stecken des angeschlossenen HDMI-Kabels.

Für weitere Informationen zur 
MSD-Serie von IDK steht Ihnen der deut-
sche Distributor VIDELCO Europe GmbH 
aus Ratingen gerne zur Verfügung.

 www.videlco.eu

Die digitalen Multi-Switcher der MSD-Serie von IDK
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In Europa ist der Ruf von Elation 
Europe unbestreitbar auf dem 
Vormarsch. Seit der Gründung der 
Europazentrale in den Niederlanden 
im Jahr 2010 hat sich das Unterneh-
men zu einem führenden Hersteller 
von Unterhaltungsbeleuchtung auf 
dem Markt entwickelt. Das europäi-
sche Headquarter von Elation befindet 
sich in Kerkrade, im Südosten der 
Niederlande. Elations enthusiastisches 
und talentiertes Team wächst schnell, 
um die gestiegene Nachfrage nach 
professioneller Bühnen- und Show-
lichttechnik kundenorientiert bedienen 
zu können.

ELATION PROFESSIONAL

Innovationen und ein offenes Ohr für 
Kunden führen zum Erfolg
Elation Professional, mit Hauptsitz in Los Angeles, USA, hat seit der Gründung im 
Jahr 1992 einen langen Weg zurückgelegt und ist heute stetiger Begleiter auf Pro-
duktionen rund um den Globus.

Der Schlüssel zum Erfolg

Seit nun mehr fast drei Jahrzehnten 
Entwicklung von intelligenter Beleuch-
tungstechnik bleibt Elation bei derselben 
einfachen Strategie: „Branchenweit erst-
klassige Produkte und Dienstleistungen 
mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis 
anzubieten. Darüber hinaus sind stetige 
Produktinnovationen und eine ausge-
zeichnete Qualitätskontrolle der Schlüssel 
für den Erfolg des Unternehmens.

Unsere Ideenschmiede, Produkt- 
und Prototypenentwicklung ist in Los 
Angeles. Sobald entschieden wurde dass 
der Prototyp zur Serienreife gebracht wird, 

wird dieser dann vom europäischen For-
schungs- und Entwicklungsteam getestet 
und weiterentwickelt, um so auch den 
europäischen Ansprüchen, Standards und 
Vorschriften zu entsprechen.

Auch die Firmware Entwicklung 
findet zum größten Teil in Europa statt. 
Somit können wir schnell auf Verbesse-
rungen und Kundenwünsche eingehen.

Bevor wir ein Produkt ausliefern, 
wird hier in den Niederlanden die Firm-
ware aufgespielt. Anschließend durch-
läuft jedes Gerät einzeln einen mindes-
tens 8-stündigen Testlauf und wird dann 
kalibriert“, betont der europäische Ver-
triebs- und Marketingleiter Marc Librecht 
die Bedeutung der Qualitätskontrolle.

„Wir testen und kalibrieren die 
Geräte erst direkt vor dem Versand zum 
Kunden und nicht bei der Einlagerung, 
denn so können wir unseren Kunden ga-
rantieren, dass jedes Produkt von der Be-
stellung dieselbe Firmwareware und auch 
LEDs aus derselben Charge enthält.“

Eine komplette 
Werkzeugkiste

Heute bietet Elation die umfassendste 
Toolbox an Eventbeleuchtung an, von der 
Entladungslampe über LED bis hin zu in-
telligenten oder konventionellen Schein-
werfern für In- und Outdoor Bühnen, 
sowie TV- und Theater-Produktionen. Alle 
Produkte sind in Deutschland über den 
Elation-Vertriebspartner LMP erhältlich.

„Die Artiste- und die outdoorfä-
hige Proteus-Serie haben uns viele Türen 
im oberen Marktsegment geöffnet“, er-

Die QC von Elation Professional in Kerkrade, Niederlanden.



News  TALK 

klärt Librecht. „Insbesondere die Proteus-
Serie war ein großer Erfolg und hat sich 
als Marktführer für wetterfeste Moving 
Heads etabliert.“

Die Proteus-Serie wurde schnell 
zum Synonym für wetterfeste Beleuch-
tung und ist weltweit bei Shows, Festivals, 
Sonderveranstaltungen und anderen 
Spektakeln im Einsatz – sie gewährleistet, 
dass die Show weitergeht, egal ob es nun 
regnet, schneit oder ob es sehr staubig 
ist. Nur ein Beispiel ist das diesjährige Na-
ture One Festival, bei dem Lichtdesigner 
Thomas Gerdon ein sortenreines Proteus-
Moving-Head-Rigg auf dem Main Open 
Air Floor des Festivals einsetzt hatte.

Elation hat sein Sortiment an IP 
Scheinwerfern auf breiter Front erweitert, 
so dass das Unternehmen heute wohl 
mit der größten Palette von IP65-Fixtures 
auf dem Markt aufwarten kann.

Weitere Beispiele für neue und 
hochinnovative Produkte, die zum 
jüngsten Wachstum beigetragen haben, 
sind die Artiste-Serie, LED Movinglights 
in Theaterqualität, sowie die effiziente 
Smarty-Serie mit intelligenter Entla-
dungslampentechnologie und noch nie 
dagewesener garantierter Lebensdauer.

Innovation ist für Elation jedoch 
nichts Neues: 2003 war Elation eines 
der ersten Unternehmen in der Beleuch-

tungsbranche, das traditionelle Bühnen-
beleuchtungen in LED-Varianten anbot. 
Elation war einer der ersten Anwender 
von dreifarbigen Multichip-LEDs, der 
schließlich vierfarbige, sechsfarbige und 
siebenfarbige Multichip-LEDs sowie 
auch die Chip-on-Board-Technologie 
(COB) folgte.

Die enge Zusammenarbeit mit 
Philips bei der Entwicklung neuer Leucht-
mitteltechnologien führte 2009 außer-
dem zur Einführung der bahnbrechen-
den Platinum-Leuchtmittel Serie.

Kundenorientiert

„Wir sind schon immer ein kundeno-
rientiertes Unternehmen und suchen 
Partner mit denselben Werten“, sagt 
Librecht. „Wir arbeiten hart daran nicht 
nur zuzuhören, sondern auch die Wün-
sche unserer Kunden umzusetzen. Wir 
stimmen uns eng mit Lichtdesignern 
ab, um Beleuchtungsprodukte auf den 
Markt zu bringen, die ihren Bedürfnissen 
und Anforderungen entsprechen oder 
übertreffen. Produkte, die nicht nur 
einen Mehrwert bieten sondern auch 
dazu beitragen die Vision eines Designers 
umzusetzen und zu einem großartigen 
Erlebnis für Zuschauer und Beteiligte zu 
machen. Diese Vision, innovative und 
dennoch praktische Lösungen, basierend 

auf den Anforderungen der Kunden zu 
entwickeln, hat dazu beigetragen, das 
Elation den Ruf eines Innovativen und 
reaktionsschnellen Herstellers hat.

Als einer der letzten privat ge-
führten Herstellern in der Branche, mit 
familiärem Mitgefühl und Rücksicht-
nahme, setzt Elation auf persönlichen 
Service. Dieser einfühlsame Ansatz ist 
die Grundlage für den Ruf vom „Total 
Support“ und „Customer Care“ und 
damit auch die Grundlage und die Wei-
terentwicklung von partnerschaftlichen 
Kundenbeziehungen.

www.elationlighting.com

Das Elation-Bürogebäude in Kerkrade, Niederlande
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Bereits im Vorfeld kursierten in der 
Branche erste Gerüchte über eine 
neuen Konsole des britischen Her-
stellers Allen&Heath. Ende Oktober 
war es dann soweit. Am neuen Fir-
mensitz des deutschen Vetriebes Audio 
Technica wurde zur Europa-Premiere 
der neuen Konsole Avantis geladen. 
Das Interesse war entsprechend groß 
und die räumlichen Kapazitäten voll 
ausgeschöpft. Mit der Avantis möchte 
man die Lücke zwischen den etablierten 
Baureihen GLD, Qu, SQ und DLive schlie-
ßen. Was die Namensgebung anbelangt, 
könnte man diesen durchaus als den Plu-
ral des italienischen „avanti“, z.dt. vor-
wärts / fortschreitend auslegen und unter 
Leitung von Product Manager Nicola Be-
retta entstanden ist. Denn die neue Kon-
sole hat das Potential zu einem echten 

EUROPA LAUNCH ALLEN & HEATH AVANTIS

Mind the Gap
Die Digitalkonsolen des Herstellers Allen&Heath erfreuen sich international großer 
Beliebheit. Mit der unlängst vorgestellten Konsole Avantis schließt man nun die  
Lücke zwischen der preisbewussten SQ-Serie und der exklusiven Baureihe DLive. 
Wir waren für Sie bei der Europa-Premiere der neuen Allen&Heath vor Ort.

„Game Changer“ zu werden. Technik so-
wie eine neu gestaltete Bedienoberfläche 
mit frei konfigurierbarer Mix-Architektur 
inkl. zweier 15“-Touch Screens in 1080p 
Full-HD-Auflösung, welche wie auch bei 
der DLIve-Serie durch Gestensteuerung 
unterstützt werden, sind in einem ro-
busten Stahlrahmen mit Metallchassis 
verbaut. Und dennoch lässt sich die Kon-
sole aufgrund ihres ergonomischen wie 
kompakten Designs noch eigenständig 
bewegen und transportieren.

Daten & Fakten

Die Key-Facts der Avantis sprechen für 
sich: 64 Kanäle bei einer Sample Ra-
te von 96khz, 12 FX-Slots und einer 
42-Buss-Architektur - damit lässt sich 
ein überwiegender Teil kommerziellen 
Showproduktionen über diese Konsole 

bewältigen. Auch was die Haptik und 
Bedienung des Pultes anbelangt, werden 
die meisten Tontechniker die bereits auf 
Digitalkonsolen von Allen&Heath gear-
beitet haben, kaum Einarbeitungszeit 
benötigen. Und insbesondere diejenigen 
die bereits mit dem Workflow einer DLive 
vertraut sind können sofort loslegen. 

So war es der leitende Product 
Manager bei Allen&Heath, Nicola Beretta 
„himself“, der die Präsentation am deut-
schen Vertriebssitz von Audio Technica 
führte und den Anwesenden direkt Rede 
und Antwort stand. Ein weiterer Vorteil 
der Avantis ist die große Auswahl an 
verfügbaren Stage Racks-Systemen aus 
dem Protfolio von Allen&Heath. Inklusive 
der DX-Hub Interface-Karte hat der Kun-
de die Auswahl unter 11 unterschiedlich 
konfigurierten Stage Racks. Und das 
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Ganze zu einem bis dato nie erreichten 
Preis-/Leistungsverhältnis. 

In puncto Ausstattung muss man 
dafür lediglich im Bereich der FX- und 
Dynamics Abstriche machen. Für den 
aktuellen Verkaufspreis erhält man die 
Avantis mit einer solide ausgestatteten 
Library. Für spezielle Applikationen wie 
denen an UREI, NEVE, TubeTech, Lexicon, 
TC, EMT etc. angelehnten Varianten 
muss der Kunde einen Aufpreis bezahlen. 
Wer diese Option in Anspruch nimmt 
ist dafür zeitlich unbegrenzt in jedem 
Update und zusätzlichen Releases inklu-
diert. Kleiner Wehmutstropfen hierbei: 
Die Freischaltung des dPack-deep lässt 
sich aktuell nicht als Lizenz via USB auf 
anderen Avantis-Konsolen nutzen, sprich 
die Freischaltung bleibt auf das jeweilige 
Pult beschränkt.

Weitere interessante Features der 
Avantis sind 16 verfügbare DCA´s, ein 
implementierte Automatic Mic Mixer-

Funktion, wie diese dem Verfahren nach 
ähnlich dem Dan Dugan in bekannten 
Konsolen integriert sind, 12 am Surface 
verbaute analoge I/O´s, USB Stereo Re-
cording / Playback, 144 verfügbare Fader 
Strips verteilt auf 6 Layer sowie 2 I/O Card 
Slots für die externe Anbindung von For-
maten wie DANTE, MADI, gigaACE etc. 

Die Konsolen erfreuen sich bereits zahl-
reicher Vorbestellungen und werden ab 
sofort ausgeliefert.

Text: Ray Finkenberger-Lewin
Fotos: Ray Finkenberger-Lewin / 

Hersteller

Die Avantis-Konsole 

von Allen & Heath
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Das Studio 100 begeisterte die jun-
gen Fans der TV-Serie „Nightwatch“ 
(zu Deutsch „Nachtwacht) mit der 
ersten Musiktheaterproduktion über 
die drei Hauptfiguren, die „Defender 
of the Night“. Die Serie erzählt von drei 
Protagonisten, die böse Mächte heraus-
fordern und bekämpfen, um das Gute 
auf der Welt wiederherzustellen.

Das in Belgien ansässige Design-
studio Painting with Light (PWL) wurde 
beauftragt, das Licht- und Videodesign 
für diese Produktion zu entwickeln – 
mit vollem Erfolg.

Die Beleuchtung wurde von Je-
roen Opsteyn von PWL entworfen, der 
ein Schema produzierte, welches den 
dramatischen und kreativen Anforde-

PAINTING WITH LIGHT

Painting with Light – Das Nachtlicht 
für die „Nachtwacht“
Bei der TV-Serie „Nightwatch“ sorgte die belgische Designfirma Painting with Light 
für das Licht- & Videodesign.

rungen der Show entsprach – sowie den 
Einrichtungsanforderungen und dem 
verfügbaren Budget des Produzenten.

Mit viel Liebe zum Detail

Der Gesamtstil der Beleuchtung ist stim-
mungsvoll und dunkel – ein Großteil der 
Action spielt sich nachts ab, es gibt jede 
Menge Mondlichtszenen, Fantasiewesen 
und Umgebungen, die nach Einbruch der 
Dunkelheit zum Leben erweckt werden.

„Unter diesem Gesichtspunkt 
war es eine wirklich interessante und 
anregende Show für das Licht, die viel 
Liebe zum Detail erforderte“, kom-
mentiert Jeroen Opsteyn. Für die Pro-
duktion wurden 16 der, vom Phlippo 
entwickelten und gelieferten, URC 201 

LED-Wash-Movinglights verwendet 
– zusammen mit 22 CLF Orion-Hybrid-
Spot-/Beam-Scheinwerfern, die Jeroen 
weiterentwickelt hat.

Sie wurden an die Hausbeleuch-
tung jedes Veranstaltungsortes der Show 
angeschlossen, insbesondere um ein 
konventionelles Frontlicht zu erhalten, 
das mit drei der Orions für die Key-Lights 
der drei Hauptfiguren ergänzt wird.

Videocontent auf Licht  
abgestimmt

Painting with Light lieferte einen seiner 
verkleideten d3 4x2-Videoservern für den 
Videoinhalt mit und beauftragte Bart 
Tauwenberg von New Solid mit der Er-
stellung und Bereitstellung des Contents 
für die PWL-Regie. Diese wurde dann 
von der PWL-Videospezialistin Katleen 
Selleslagh auf den Server programmiert.

Inhalt und Beleuchtung stimmten 
in Farbe und Textur genau überein, die 
von der grandMA-Lichtkonsole ausge-
lösten d3-Timeline-Cues stimmten sich 
ebenfalls mit den Licht-Cues ab.

Arjan Grootenhuis kümmerte sich 
für PWL um Beleuchtung und Video auf 
der Straße.

„Bei der gerade so beliebten 
Fernsehsendung bestand die Herausfor-
derung für das Produktionsteam darin, 
die Erwartungen aller zu erfüllen und zu 
übertreffen“, erklärte Jeroen und fügte 
hinzu, dass alle Beteiligten sehr stolz auf 
das erreichte Ergebnis sind. 

www.paintingwithlight.com

Die TV-Serie "Nightwatch" wurde zum ersten Mal als Musiktheaterproduktion aufgeführt.
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DER INNOVATIVE 
EYE-CATCHER

 DMX-Steuerbar
 Höhe: 1,5m - 4,10m
 Belastung: max. 55Kg

VMB SHOWLIFT
AED-SL18

Für weitere Informationen 
sprechen Sie uns an: 

info.de@AEDgroup.com

Mit Kauflaune und Neugierde ström-
ten die Besucher herbei, um sich 
vor Ort mit den Ausstellern über die 
neuesten Produkte aus den Bereichen 
Licht, Ton, Media, Bühne und SFX auszu-
tauschen. Die Huss Expo 2019 bot eine 
große Vielfalt an Ausstellern, Marken, Ge-
winnspielen und Aktionen, bei denen jeder 
Besucher auf seine Kosten kam. Highlight 
des Tages war die sechsminütige Licht-Ton-
SFX-Show mit anschließender Führung 
durch das neue “AutoStore” Robotik-Lager, 
begleitet von Julian Holder und Thilo Huss. 
Um die atemberaubende Show auf die Bei-
ne zu stellen haben 19 Hersteller und Mar-
ken Licht-, Ton- und Spezialeffekte bereit-
gestellt. Viele Messebesucher nutzten die 
Show, um die Geräte im Einsatz zu sehen 
und anschließend gezielte Fachgespräche 
mit den Ausstellern sowie den Spezialisten 
von Huss Licht & Ton zu führen. Die Firma 
Global Truss organisierte am Nachmittag 
einen Truss-Bruch-Test, um dem Publikum 
die maximale Belastbarkeit von Traversen-
konstruktionen zu demonstrieren.

HUSS LICHT & TON

Huss Expo 2019 – erster 
Fachmessetag in Langenau
250 Messebesucher, 36 namhafte Aussteller, über 40 Mar-
ken, viel Action und gute Laune – Die erste Huss Expo hat 
am 16. Oktober ihre Feuertaufe bestanden und großen 
Anklang in der Veranstaltungsbranche gefunden.

Durchgehend positives 
Feedback
Zufriedene Aussteller berichteten über 
ein interessiertes, fachkundiges Publikum, 
sympathische Kontakte und spannende 
Gespräche. Gleichermaßen beurteilten 
Besucher ihr Expo-Fachmesse-Erlebnis 
durchweg positiv. Das Lob galt vor allem 
der professionellen Organisation, Qualität 
und Aufbau der Messe. Lars Trautmann, 
ADJ Group schließt sich an: „Sehr positiv 
an der Huss Expo fand ich den persönli-
chen Kontakt zu den Besuchern. Auf den 
großen Messen der Branche besteht oft 
nicht die Möglichkeit intensive Gespräche 
mit einzelnen Besuchern zu führen. Das 
war bei der Huss Expo ganz anders. Hier 
sehe ich einen echten Mehrwert für die 
Branche. Auch die Organisation und der 
Ablauf verliefen reibungslos. Großes Lob!“

Resümee von der  
Geschäftsleitung

Thilo Huss, Geschäftsleitung resümiert: 
“Unsere Erwartungen wurden deutlich 
übertroffen. Der Zuspruch von Fachpubli-
kum und Ausstellern war sehr gut. Unsere 
Besucher aus dem In- und Ausland haben 
teilweise sehr weite Anfahrtswege in Kauf 
genommen. Sogar ein Kunde aus Slowe-
nien ist ins schwäbische Langenau zur 
Huss Expo gekommen.” Huss Licht & Ton 
bedankt sich für die zahlreichen Besucher 
sowie die gute Zusammenarbeit mit den 
Ausstellern und Partnern.

www.huss-licht-ton.deDie erste Huss Expo zählte 250 Besucher.
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In dem Workshop hat er Equipment 
seiner eigenen Marke Bluguitar de-
monstriert. Am Abend steht Thomas 
Blug dann auf der Bühne und präsentiert 
mit seinem „Thomas Blug’s Rockanarchie“ 
Format feinsten Rock und Blues live. Die 
Technik für beide Events stellt imm-pro 
event GmbH und imm-professional und 
setzt dabei auf die brandneuen TTL4-A 
und TT10-A aktiven Lautsprechersysteme 
von RCF. Zusätzlich sind weitere Module, 
wie Sub 8004-A und TT25 CXA im Einsatz. 
Beide Veranstaltungen finden in der Kurt-
Schwerdtfeger-Aula der vhs Alfeld statt. 
Der Workshop, der vor dem Konzert star-
tet, kann kostenlos besucht werden. Zu-
sätzlich zum musikalischen Genuss können 
sich Kunden und Interessierte vor Ort vom 
perfekten Klang der RCF Komponenten 
überzeugen und beraten lassen. 

PA-Module von RCF zum Zug. Ganz neu 
im Portfolio von RCF und auch von imm-
professional kommt beim Workshop und 
dem Konzert in Alfeld das neue TTL4-A 
System, ein aktives 2-Wege Säulensystem 
zum Einsatz. Das System bietet einen 
Abstrahlwinkel von 100° x 25° und bietet 
somit punktgenaue Richtcharakteristik. 
Ebenso überzeugen die TTL4-A mit inte-
grierter RDNet Steuerung und FiRPHASE 
Filter Technologie, die eine 0 Grad Phase 
ermöglichen. Die Kombination von Thomas 
Blugs Gitarrenspiel und den RCF Kompo-
nenten ergibt eine perfekte Verbindung, die 
für ausgezeichneten Sound sorgt.

Der „Stratking“  
Thomas Blug

Thomas Blug zählt zu den weltbesten 
Gitarristen und genießt seit Jahren in-

RCF

RCF powert „Fender Stratking of Europe“ 
Thomas Blug bei Tour und Workshops
Am 25. Oktober machte Thomas Blug, der „Fender Stratking of Europe“ Halt in Alfeld, 
wo er gemeinsam mit imm-professional unter anderem einen Workshop seiner „Acade-
my of Tone“ durchführte.

Der Workshop & die 
Soundanlage von RCF
Thomas Blug stellt in seinen „Academy of 
Tone“-Workshop u.a. den von ihm entwi-
ckelten BluGuitar AMP1 Mercury Edition 
vor. Dieser einzigartige Gitarrenverstärker 
liefert die enorme Kraft und den Charakter 
alter Röhrenamps ohne Verluste oder Kom-
promisse in einem einzigen Gehäuse. Bei 
den Workshops geht es nicht nur um das 
BluGuitar AMP1 System, sondern auch um 
den guten Ton an sich. Mit seiner „ACA-
DEMY OF TONE“ vermittelt Thomas Blug 
allen Gitarristen die wesentlichen Tipps und 
Tricks, um den eigenen, ganz persönlichen 
Sound mit der eigenen Gitarre und dem 
eigenen Equipment zu finden. Aber was 
wäre ein guter und individueller Gitarren-
ton ohne eine Soundanlage, die diesen 
auch perfekt vermittelt. Hier kommen die 



ternationale Anerkennung. Sein „Ton“ 
besitzt eine Anziehungskraft, der man 
sich kaum entziehen kann. Arrange-
ments und Kompositionen von Thomas 
Blug sind in Soundtracks von Filmen 
oder Fernsehserien zu hören und plat-
zieren sich wie “victim of love” neu-
erdings auch in den Charts. Für sein 
virtuoses Gitarrenspiel wurde er mit 
Auszeichnungen wie “bester deutscher 
Rock-Pop Gitarrist” oder “FENDER 
Stratking of Europe” geehrt. 

 

www.dbtechnologies.com

Thomas Blug an 
der Gitarre.
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Direkt neben dem neuen Firmenge-
lände in der Marie-Curie-Straße 4 
stehen übrigens auch die größten 
Mobilkrane der Welt und dienen 
manchem schon von weitem als Orien-
tierungshilfe um Ultralite zu finden.

Ein zuverlässiger Partner

Ultralite ist seit 30 Jahren bekannt als 
zuverlässiger Partner für Fachhändler, 
Vertriebsfirmen, Installateure, Verleih-
firmen und öffentliche Einrichtungen 
mit interessantem Vertriebsprogramm. 
Ultralite ist ein reiner B2B Vertrieb und 
bietet entsprechend attraktive Preise 
ausschließlich für gewerbliche Abneh-
mer und öffentliche Einrichtungen.

Das Vertriebsprogramm erstreckt 
sich in erster Linie auf Qualitätsproduk-
te der professionellen Beleuchtungs-
technik, sowie ausgewählte DJ- Pro-
dukte. Ultralite ist autorisierter Vertrieb 
zahlreicher namhafter Hersteller, wie 
z.B. ARRI, Avenger, Denon, Fantek, 
Interactive Technologies, Lee-Filters, 
Manfrotto, Litec, Pioneer und Zero88.

Das Hauptaugenmerk bei Ultralite 
liegt auf Produkten, die in der europäi-
schen Union hergestellt werden, um für 
ihre Kunden eine bestmögliche Qualität 
und die Einhaltung von europäischen 
Normen gewährleisten zu können. Auch 
werden durch nachhaltige Produktions-
verfahren und verkürzte Transportwege 

Umweltbelastungen reduziert und Ar-
beitsplätze in Europa erhalten.

Allzeit bereit und  
ausgestattet

Um auch in die Jahre gekommenes Equip-
ment funktionstüchtig zu erhalten, führt 
Ultralite ein umfangreiches Ersatzteillager 
und eine Servicewerkstatt, die den Kunden 
im Falle eines Falles gerne mit Rat und Tat 
zur Seite steht. Ultralite ist zertifiziertes AR-
RI-Servicecenter und ist autorisiert auch an-
fallende Garantiereparaturen für ARRI aus-
zuführen. Neben dem Standardprogramm 
liefert Ultralite auch Sonderanfertigungen 
aus dem Bereich Trailerbühnen, Splitboxen, 
Stromverteiler, Anschlag- und Sicherungs-
seilen, konfektionierte Kabel, Spezial-Truss-
konstruktionen und vieles mehr.

Ultralite verfügt in Ehingen über ein 
umfangreiches Lager, um für die Kunden ei-
ne kurzfristige Verfügbarkeit der gewünsch-
ten Artikel zu gewährleisten. Das Lager 
erstreckt sich über das gesamte Portfolio 

Professionelle Beleuchtung mit Ultralite
Ultralite Deutschland ist der Großhandel für professionelle Beleuchtungstechnik in Ehingen 
an der Donau im schönen Schwabenländle ca. 20 km westlich von Ulm gelegen.

ULTRALITE DEUTSCHLAND HAERLE LICHTTECHNIK GMBH

Manfrotto 087NWSH Steel Short Wind Up 

Stativ

Avenger Strato Stafe Stand 18 Aluminium 

and Steel

Das Foyer des Ultralite-Gebäudes in Ehingen an der Donau.
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und ist speziell für Manfrotto Artikel eines 
der umfangreichsten in Europa.

Nähere Informationen über das ge-
samte Lieferprogramm stehen unter www.
ultralite.eu und im aktuellen Produktkatalog 
mit über 700 Seiten zur Verfügung. Obers-
te Priorität ist die Zufriedenheit der Kunden, 
hierfür arbeitet man bei Ultralite tagtäglich 
mit Leidenschaft.

Die Highlights bei Ultralite

Zu den Highlights im Ultralite Programm 
gehört auch der neue ARRI Orbiter ein 
High Power LED Scheinwerfer mit einer neu 
entwickelten 6-Farben Light-Engine und ei-
nem rekordverdächtigen CRI von 98. Dieser 
LED-Scheinwerfer mit seiner High CRI-Light 
Engine und den dafür speziell entwickel-

ten Vorsätzen eignet sich für universelle 
Anwendungsgebiete wie Theater, Film, 
Messe, Event etc. Der neue Orbiter und 
weitere interessante Geräte aus dem ARRI 
und Ultralite Programm werden auf der Pro 
Light und Sound 2020 in Frankfurt auf dem 
Gemeinschaftsstand von ARRI und Ultralite 
Halle 12.0 Stand D75/D77 zu sehen sein.

www.ultralite.eu

Das Bürogebäude von Ultralite mit Zwischenbau und Hallenabschnitt.

Arri Orbiter mit 

35° Projektions-

optik
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Das hoch entwickelte, optische Sys-
tem mit einer 148mm Frontlinse be-
inhaltet insgesamt 13 High-Quality-
Linsen, die einen 8:1 Zoom mit einem 
Abstrahlwinkel von 7 – 56 Grad ermögli-
chen und für einen gleichmäßigen Beam 
ohne Hotspot sorgen. Der Perseo verfügt 
über ein CMY-Farbmischsystem, einen va-
riablen CTO und ein ergänzendes Farbrad 
für eine nahezu unendliche Palette von 
satten Farben und Pastelltönen.

Die umfangreiche Ausstat-
tung des Ayrton Perseo

Individuelles Abschatten mit höchster 
Präzision erlaubt das 4-Wege-Blenden-
schiebersystem. Besonders stabil und 
leise läuft der Perseo aufgrund seines 
hocheffizienten Phasenwechsel-Flüssig-
keitskühlsystems mit Heat-Pipe und IP68 
zertifizierten Lüftern. Die Effektsektion 
beinhaltet zwei Goboräder mit HD-
Glasgobos: Eines mit sieben rotierbaren 
und positionierbaren Gobos, eines mit 

Ayrtons erster IP65 LED-Profiler
Mit dem Perseo präsentiert der Hersteller Ayrton seinen ersten IP65 klassifizierten LED-
Profiler. Neben einem CMY-Farbmischsystem verfügt dieser Scheinwerfer noch über 
weitere interessante Features.

elf feststehenden Gobos. Das Animation-
Wheel ermöglicht dynamische und kon-
tinuierliche Effekte. Zudem stehen zwei 
Frostfilter, eine Iris sowie zwei Prismen 
zur Verfügung. Die kompakten Abmes-
sungen und das elegante Design bei 
hoher Lichtausbeute sowie die umfang-
reiche Ausstattung machen den Perseo 
zum perfekten Allrounder.

•	IP65	klassifiziert
•	500W	LED
•	8:1	Zoom	mit	7°	-	56°
•	Homogene	Ausleuchtung	ohne	 
 Hot-Spot
•	Rotierbare	4-Wege-Blenden- 
 schiebereinheit mit Full-Field-Framing
•	CMY-Farbmischsystem,	Farbrad,	 
 variabler CTO
•	2	Goboräder,	2	Prismen,	 
 Animation-Wheel, Iris
•	Soft-Edge-	und	Hard-Edge-Frostfilter
•	Elegantes	Design
•	Flickerfrei

Portman P1 Mini LED

Die P1 Mini LED im Vintage-Halogen-
Look ist die LED-Variante der P1 Re-
trolampe von Portman. Die 1.800K 
weißen LEDs werden um RGBW-LEDs 
erweitert und lassen sich individuell 
ansteuern, somit ergeben sich vielfälti-
ge kreative Möglichkeiten. Wahlweise 
lässt sich die P1 Mini LED über DMX 
oder manuell über das rückseitige 

Der Portman P1 Mini LED

Kling & Freitag GmbH | www.kling-freitag.de

LIGHTPOWER
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Display steuern. Zusätzlich ist das Ge-
rät RDM-fähig und kann optional mit 
einer Wireless Solution-Karte ausge-
stattet werden. Mit nur 8kg ist diese 
Retrolampe ein echtes Leichtgewicht 
und mit 95W sparsam im Betrieb.

•	Einzigartiger	Retro-Look
•	Höchste	Qualität

•	7	x	3W	weiße	LEDs	(1.800K)
•	10W	RGBW-LEDs	zur	farbigen	 
 Hintergrundbeleuchtung
•	RDM-fähig
•	Wahlweise	mit	silbernem	oder	 
 goldenem Reflektor
•	Optionales	WDMX-Modul	erhältlich
•	Konfiguration	über	rückseitiges	 
 Display

Mehr Informationen zu den Produkten 
finden Sie auf www.lightpower.de

Lightpower GmbH
An der Talle 24-28

D-33102 Paderborn
Tel.: +49 (0) 5251 / 14 32-0

Web: www.lightpower.de

Der Portman P1 Mini ist die LED-Variante der 

P1 Retrolampe von Portman.

Kling & Freitag GmbH | www.kling-freitag.de
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Die Infinity Furion-Serie besteht 
aus einer Reihe leistungsstarken 
Moving Heads die für Live Events 
perfekt sind. Alle Furion-Leuchten sind 
mit einem Schwerkraftsensor ausgestat-
tet, der nicht nur die Ausrichtung in-
nerhalb des Menüs steuert, sondern auf 
Wunsch auch die Schwenkbewegung 
automatisch umkehrt.

Vielseitigkeit im Einsatz

Eine sehr raffinierte Einstellung für 
Aufstellungen, bei denen verschiedene 
Einheiten auf den Boden oder über 
Rigging in Traversen verwendet werden. 
Die Infinity Furions zeichnen sich durch 
ein modernes 16-Bit-LED-Dimmen aus, 
das ein flackerfreies Dimmen bis zum 
kleinstmöglichen Wert ermöglicht aber 
auch erkennt wann der Anwender einen 
sofortigen Flash benötigt. Durch die 

HIGHLITE INTERNATIONAL BV

Fortschrittliche Technologie bei Highlite
Eine fortschrittliche Technologie wurde entwickelt um die bestmögliche Leistung 
und Motorsteuerung zu erhalten, mit der man sowohl sehr schnelle als auch sehr 
langsame und präzise Bewegungen erzeugen kann.

16-Bit-Technologie werden Prismen und 
Gobos sehr präzise positioniert und die 
Steuerung aller dynamischen Effekte, 
die diese Geräte zu bieten haben, ist 
ein Kinderspiel. Ein benutzerfreund-
liches, batteriebetriebenes Menü mit 
Touchscreen ermöglicht eine einfache 
Adressierung zur Konfiguration aller 
gewünschten Einstellungen. Einige der 
Funktionen, die man auf jedem Furion-
Modell findet, sind: WMDX von Wireless 
Solution, Artnet, sACN & RDN. Furion 
bleibt durch die Verwendung von Ether-
net-Ein- und Ausgängen, den robusten 
Neutrik Powercon True1 und Neutrik 5p 
DMX-Anschlüssen verbunden. Benut-
zerdefinierte Kanalmodi sind ebenfalls 
Standard bei jedem Gerät. Sogar eine 
Schnelldiagnose kann durchgeführt 
werden, während sich das Gerät selbst 
noch in seinem Flightcase befindet.  

Der S201 Spot von Highlite

Als erstes Modell in der Furion-Serie 
gibt es den S201 Spot mit einer 150W 
weißen LumiEngin LED Lichtquelle. Mit 
einem Zoomfaktor von 2:1 von 12º 
bis 28º und ausgestattet mit einem 
Doppel-Farbrad mit insgesamt 14 Far-
ben. 6 Rotierende Glas- und 8 festen 
Metallgobos stehen zur Verfügung um 
erstaunliche Mid-Air-Effekte zu erzie-
len oder um die wildesten Bilder pro-
jizieren zu können. Ausgestattet mit 
Digital Motion FX, um Effekte auf dem 
Gobo-Set zu erzeugen, für noch dra-
matischere Projektionen. Die Optik ist 
erstklassig, extrem schnell sowie auch 
präzise, um die besten Morphing-
Möglichkeiten zu gewährleisten. Mit 
der Autofokusfunktion ist die Projekti-
on immer kristallklar. 
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Die Infinity-Furion-Serie

Der Furion S401 bietet einen Zoombe-
reich von 6º bis 30º im Verhältnis 5:1. Die 
CMY-Farbmischung mit integriertem CTO 
erzeugt den perfekten Farbmix sehr schnell 
und extrem präzise. Das separate Farbrad 
erweitert die Auswahl an Farben. Benut-
zerfreundliche CMY-Makros gehören zum 
Standard des Furion S401 und sind einfach 
zu programmieren. Das 360º bidirektionale 
rotierende Animationsrad, kombiniert mit 
Digital Motion FX, 6 Glasgobos und 7 
Metallgobos, erzeugt fantastische Projekti-
onen oder Mid-Air-Effekte, wobei die ein-
zigen Grenzen Ihrer Fantasie gesetzt sind. 
Dieser Spot beinhaltet eine 350W starke 
weiße LED Lichtquelle und ist ein echtes 
Kraftpaket, das einen gestochen scharfen 
Strahl mit klarer Optik erzeugt. Das Um-
schalten von schnellen Bewegungen auf 
sanfte Bewegungen ist für den Furion S401 
kein Problem.

Das Flaggschiff mit  
Standard

Das Flaggschiff der Infinity Furion-Familie 
ist der Furion S601 mit einer 500W 
weißen LED Lichtquelle. Ein vollwertiger 
Movinghead, bei dem die denkbarsten 
Optionen praktisch Standard sind. Eine 

dieser herausragenden Eigenschaften sind 
vier sehr präzise und separat steuerbare 
Blades, die plus und minus 45º gedreht 
werden können. Wenn Sie sehr schnell 
verschiedene Formen erstellen müssen, 
können Sie die bereits integrierten Mak-
ros verwenden. Der Furion S601 wurde 
entwickelt um einen gebündelten Strahl 
zu erzeugen der praktisch keine Abwei-
chungen in Ihren individuell erstellten 
Formen aufweist. Das 7:1-Zoomverhältnis 
von 6,5º bis 45º, die 2 rotierenden Go-
boräder mit insgesamt 11 Glasgobos und 
Autofokus garantieren klare, kristallklare 
Projektionen und die Morphing-mög-
lichkeiten lassen keine Wünsche offen. 
Die Wahl der richtigen Farbe ist dank 
des CMY + CTO Moduls in Kombination 
mit dem separaten Farbrad einfach. All 
diese und weitere Funktionen, wie Digital 
Motion FX und das 360º bidirektionale 
rotierende Animationsrad bieten dem 
Lichtdesigner unzählige Möglichkeiten 
um Fantasie in die Tat umzusetzen.

Zuwachs mit dem Furion 
B401 Beam

Mit dem Infinity Furion B401 Beam 
bekam die Infinity Furion-Familie einen 
vielseitigen Moving Head mit einer leis-
tungsstarken Osram Sirius HRI 230W 7R 

als Lichtquelle. Wie der Rest der Familie 
ist auch der B401 mit extrem präzisen 
und schnellen Motoren ausgestattet, 
die den 4° Strahl jedes Mal liefern. Der 
Furion B401 ist mit 19 Metallgobos 
ausgestattet, die mit den beiden Pris-
men fantastische Effekte erzeugen. Das 
interessanteste Merkmal jedoch das den 
Furion B401 wirklich auszeichnet, ist 
das farbige Colour Bump-Wheel. Das 
Colour Bump-Wheel bringt die Sum-
me der dichroitischen Filter auf 14 + 
Weiß. Mit dieser Mengenumschaltung 
zwischen verschiedenen Einzelfarben 
ist die Erzeugung einer großen Anzahl 
von Split- oder Bump-Farben sehr ein-
fach, enorm schnell und präzise. Die 14 
dichroitischen Farben des Furion B401 
haben keine feste Positionen was sie 
sehr flexibel macht um im Handumdre-
hen die gewünschte Farbe zu erzeugen. 
Neben der Möglichkeit zwischen den 
Farben wählen zu können, kann auch 
der im Strahl sichtbare Weißanteil be-
stimmt werden.

Highlite International BV
Vestastraat 2

6468EX Kerkrade
NIEDERLANDE

Tel.: +31 (0) 45 5 66 77 00
Web: www.highlite.com 
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vision tools, seit 1997 einer der 
führenden Distributoren im Bereich 
Verkauf und Vermietung profes-
sioneller Medientechnik, startete 
die diesjährige Roadshow mit einem 
großen Aufgebot an Herstellern. Es 
wurden in kurzen Live-Präsentationen 
die neuesten Projektoren, High-End 
Präsentationssysteme, Medienserver, 
LED-Wände und Kameras vorgestellt. 
Informativ und unterhaltsam war eine 
von Gahrens+Battermann Interactive 
entwickelte Event-App, die schon für 
die weitestgehend automatische Ein-
ladungs- und Registrierungsprozedur 
sorgte und es über ein Voting-System 
möglich machte, die jeweiligen Präsenta-
tionen zu bewerten.

VISION TOOLS ROADSHOW – ALLIANZ ARENA MÜNCHEN

Vier Stadien und die Stars von morgen 
Am 10. Oktober lud die vision tools rental and distributions gmbh als Auftakt zur 
Stadion- Roadshow 2019 zu einem Fachtreffen in die Allianz Arena nach München 
ein. Hier präsentierten die Hersteller professioneller AV-Medientechnik Panasonic, 
Analog Way, Epson, Unilumin, Rigtec und SmartMetals ihre neuesten Produkte.

Viel Power auf kleinstem 
Raum

Panasonic stellte unter anderem ein neu-
es Projektoren-Flaggschiff, den „kleins-
ten“ 50.000 Lumen Laserprojektor PT-
RQ50 mit 4K-Auflösung vor. Dieser spe-
ziell für den Einsatz auf Live-Events und 
dem Entertainment-Sektor konzipierte 
Projektor begeisterte das Fachpublikum 
durch die außergewöhnliche Bildquali-
tät und das für diese Lichtleistung sehr 
kleine Bauvolumen. Der positive Gesamt-
eindruck wurde durch die geringe Ge-
räuschemission abgerundet.

Robert Wöhrl, Key Account Ma-
nager für Broadcast & Pro AV bei Pana-
sonic, stellte in seinem Vortrag u.a. das 

gesamte Kamera Line-up vor. Die neue 
PTZ Kamera AW-UE150 mit 4K 50p und 
20-fach Zoom war dabei eines der aus-
führlich dargestellten Geräte. Die Kamera 
wird hauptsächlich bei hochwertigen 
TV-, Musik- und Videoproduktionen, in 
Stadien, Hörsälen und für Live-Sport Be-
richterstattungen eingesetzt. Im Zusam-
menspiel mit der Remote-Steuereinheit 
AW-RP150 mit Touchscreen ergibt sich 
eine leistungsstarke Einheit, die einfach 
und intuitiv bedient werden kann.

Live zu begutachten waren außer-
dem der LCD Laser-Projektor PT-MZ16K 
mit 4K Auflösung und 16.000 Lumen 
sowie der PT-RCQ10 1-Chip DLP Laser-Pro-
jektor mit 10.000 Lumen und dem neuen 
Rich-Color-Harmonizer Farbsystem.
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DIESES ZELTSYSTEM IST DIE STILVOLLE ALTER-
NATIVE ZU HERKÖMMLICHEN ÜBERDACHUNGEN. 
VERFÜGBAR IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN 
UND VARIANTEN – VON DER LUFTIGEN 
ÜBERDACHUNG BIS ZUR GESCHLOSSENEN 
EVENTHALLE.

OPERA GMBH & CO. KG
FON: +49  [O ]  8238 /99690-0 
W W W . O P E R A - T E N T . C O M 

Der Aquilon RS4 fährt  
die Show

Damit die Produktvorstellung von Ana-
log Way nicht nur Theorie blieb, setzte 
vision tools kurzerhand das neue Live 
Premiere-Präsentationssystem Aquilon 
RS4 und den Picturall Quad Medien-
server von Analog Way als zentrales 
Medienmanagement- und Steuersys-
tem ein. Da diese Geräte eigentlich für 
weitaus größere Events zugeschnitten 
sind, konnten sie mühelos die Signale 
für alle Projektionen, Displays und LED-
Wände verarbeiten und verteilen.

Nachdem Lukas Falgenhauer, 
Regional Sales Manager DACH & CEE 
bei Analog Way, Historie, Zukunft und 
Produkt Line-up in seiner Präsentation 
erläuterte, begutachteten die Gäste in 
der anschließenden Pause, die im offenen 
Regieplatz installierten Geräte, und stell-
ten den vision tools Technikern konkrete 
Anwenderfragen, die kompetent beant-
wortet wurden.

Ein Team für professionelle 
Projektion

Unter diesem Motto stellte Epson 
zunächst das große Team von Mitar-
beitern in Deutschland ausführlich vor 
und wendete sich danach den neuen 
LCD-Projektoren zu. Highlight war der 
kompakte WUXGA-Laserprojektor EB-
L20000U mit 20.000 Lumen und inte-
grierten Kameras zur Installation und 
Ferndiagnose. Auf der Ausstellungsflä-
che wurden außerdem ein neuer Busi-
ness-Projektor, EB-1795F, sowie profes-
sionelle WUXGA-Projektoren der 9.000 
bzw. 15.000 Lumen Klasse vorgestellt. 
Um einen bzw. mehrere Projektoren 
millimetergenau zu positionieren und 
stabil zu installieren benötigt man Flu-
grahmen oder „Frames“ und weiteres 
Flugzubehör. Hierfür konstruiert und 
liefert das in England ansässige Unter-
nehmen rigtec innovative Lösungen, 
wie die neuen Air Frames und die Atom 
Grips die, Kunstwerken ähnlich, auf 
leuchtenden Säulen präsentiert wurden.

Weitere Produkte der 
Roadshow

Einen großen Teil der Ausstellungsfläche 
nahmen LED-Produkte ein. Ins Auge fiel 
sofort ein Halbzylinder mit einem Durch-
messer von ca. 2,5 Metern. Die darauf 
gezeigten farbintensiven Motive demons-
trierten die Qualität des stark konvex 
geformten LED-Material des Herstellers 
AOTO Gtek sehr gut.

Die Firma Unilumin zeigte einen 
kleinen Teil ihrer sehr umfangreichen 
Produktpalette. Für die Roadshow wur-
de die Utile III ausgewählt, die vision 
tools unter dem Namen Helios Universal 
Black 3,9 Pro vertreibt. Im Vortrag „To-
gether for a brighter future“, der über 
eine reine Produktpräsentation hinaus 
ging, konnten die Roadshow-Teilnehmer 
einen Eindruck der LED- Fertigung der 
Zukunft gewinnen.

Während der gesamten Veran-
staltung stellte Gahrens+Battermann 
Interactive die für die Roadshow pro-
grammierte Event-App auf iPads zur 
Verfügung. Für die Gäste und den Ver-
anstalter vision tools ein sehr hilfrei-
ches Werkzeug, denn es konnten nicht 
nur die einzelnen Vorträge interaktiv 
bewert, sondern auch Infomaterial zu 
den Vortragsthemen und Produkten 
per Klick anfordert werden. Nach dem 
fachlichen Teil der Veranstaltung konn-
ten interessierte Teilnehmer die Allianz 

Arena, geführt durch einen kundigen 
Guide, besichtigen.

Weitere Veranstaltungsorte der 
vision tools Roadshow 2019 waren das 
RheinEnergieSTADION, das Millerntor-
Stadion und die Commerzbank-Arena.

www.visiontools.de



28 pma  08/19

Im Jahr 1991 wurde die Wilhelm & 
Willhalm event technology group von 
Alexander Wilhelm und Andreas Will-
halm gegründet. Am 23. Oktober 2019 
öffneten sich die Pforten vom Hauptsitz in 
Aschheim bei München für den 5. Inno-
Wation Day. Mit einem gut strukturierten 
Programm, kurzen Interviews der vor Ort 
befindlichen Mitarbeiter verschiedener 
Hersteller und Dienstleister sowie Kurzvor-
träge im Seminarraum wurde dieses Event 
hauptsächlich für das Networking genutzt. 
Neue Kontakte wurden geknüpft, bereits 
bestehende gepflegt und sich untereinan-
der vorgestellt.

L-Acoustics: Demonstratio-
nen von L-ISA und A10

Während der gesamten Veranstaltung 
konnte man sich an den Ständen der 
Aussteller in Fachgesprächen miteinander 
austauschen. Von L-Acoustics wurde nicht 
nur eine Demonstration des A10-Systems 
auf dem Freigelände angeboten, die in re-
gelmäßigen Abständen wiederholt wurde, 

WILHELM & WILLHALM EVENT TECHNOLOGY GROUP – INNOWATION DAY 2019

Innovationen unter einem Dach
Am 23. Oktober 2019 wurden die Türen von Wilhelm & Willhalm in Aschheim für 
den 5. InnoWation Day geöffnet. Ein schönes Event mit Produktinnovationen, Fach-
gesprächen und der Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen.

sondern auch Indoor wurde mit einer Vor-
führung des L-ISA Systems von L-Acoustics 
aufgezeigt, wie die Zukunft der Live-Event-
Erlebnisse in Punkto Beschallung aussehen 
wird. Die L-ISA-Technologie ermöglicht es 
Künstlern, neue mehrdimensionale Klan-
gerlebnisse für Live- und aufgezeichnete 
Produktionen zu erstellen – dieses umfas-
sende System bietet eine äußerst natürliche 
und lebendige Erfahrung, die Emotionen 
steigert und den Hörer in die Musik hinein-
zieht. Das L-Acoustics A10 Focus-System 

wurde mithilfe einer aufgebauten Bühne 
auf dem Freigelände von Wilhelm & Will-
halm präsentiert und auch vorgeführt. 
Hierbei handelt es sich um eine vielseitige 
Lösung in Form der ARCS-Familie von L-
Acoustics. L-ISA ist bei Wilhelm & Willhalm 
in der Demohalle dauerinstalliert, außerdem 
ist auch das A10-System mit dabei, welches 
bereits im Rental ist.

Riedel mit Ü-Wagen und 
Bolero-System vor Ort

Wo es um Kommunikation geht, ist Riedel 
nicht weit. Vor der Halle steht der Riedel Ü-
Wagen, in dem die Mitarbeiter an den Bild-
schirm die Übertragung des Live-Streams 
mit überwachen. Der Live-Stream konnte 
auch über die Event-App, welche kostenlos 
zum Download für dieses Event bereitge-
stellt wurde, verfolgt werden. Nachträglich 
kann man den Live-Stream auch noch auf 
YouTube ansehen. Am Riedel-Stand selbst 
standen Rainer Hettwer und Niklas Rau-
tenberg für Fragen bezüglich des Bolero-
Intercomm-Systems Rede und Antwort. 

Der Stand von RIEDEL beim InnoWation Day 

2019 im Hause Wilhelm & Willhalm.
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Alexander Wilhelm, CEO

Außerdem sorgte Niklas Rautenberg mit 
seinem Smartphone für den Live-Stream 
des InnoWation Days. Wilhelm & Willhalm 
vertreibt Riedel Artist und Bolero-Systeme, 
bietet den Service dafür an und hat eine 
beachtliche Anzahl der Einheiten im Rental. 

Vorträge im Hause  
Wilhelm & Willhalm

Den Auftakt für die Vorträge während des 
InnoWation Days macht Jörg Zimmermann 
von JB-Lighting. Er spricht über das Thema 
„made in Germany – Rechnet sich das?“ 
und zeigt auf, was für Vorteile es bringt, 
wenn ein Unternehmen die Produkte im 
eigenen Haus plant und entwickelt. Bei JB-
Lighting werden die Scheinwerfer nicht nur 
in Deutschland konzipiert, entwickelt und 
die einzelnen Teile dafür genutzt – die Kun-
den haben durch den Service von Fachper-
sonal die Möglichkeit, zu jeder Zeit Support 
und Hilfe bei den Produkten wahrnehmen 
zu können. Selbst wenn kurzfristig ein Ge-

rät ausfällt, kann ein Mitarbeiter zum Kun-
den fahren und dafür sorgen, dass die ge-
plante Veranstaltung planmäßig durchge-
führt werden kann – ob Live-Event, Konzert 
oder die Ausleuchtung eines Gebäudes, wie 
beispielsweise während der Eröffnung der 
Elbphilharmonie in Hamburg, die fachkun-
digen Servicemitarbeiter von JB-Lighting 
bieten einen Service vor Ort an und orien-
tieren sich nach den Wünschen der End-
kunden. Für die Firma Stagetec spricht Alex 
Nemes über den Einsatz von Aurus & Nexus 
für die Luther Konzertreihe und erklärt, 
wie die Organisation und Durchführung 
funktionierte. In enger Zusammenarbeit 
mit Carsten Kümmel, seines Zeichens Live 
Audio Engineer, wurde diese Konzertreihe 
und dem Chor ein voller Erfolg. Für Riedel 
spricht Pit Vogler über den Atmosphere 
Multi Live Stream, die Riedel-Cloud und die 
Möglichkeiten, die in Bezug auf Bild- und 
Video-Content gegeben sind.

Die Academy bei  
Wilhelm & Willhalm
In der Academy werden im Hause Wilhelm 
& Willhalm Aschheim Schulungen und 
Workshops mit internen und externen Re-
ferenten durchgeführt. Das Unternehmen 
arbeitet eng mit den Partnern zusammen 
und vermittelt aktuelles, praxisrelevantes 
Fachwissen kompakt und umsetzungs-
orientiert auf den Punkt. Die Teilnehmer 
erhalten bei jedem Workshop oder jeder 
Schulung ein Zertifikat für ihre Unterlagen. 
Des Weiteren bietet Wilhelm & Willhalm 
auch in speziellen Fachgebieten Trainings 
durch das geschulte Personal an – auch vor 
Ort im eigenen Unternehmen der Teilneh-
mer. In den Räumlichkeiten der Academy 
fand auch der diesjährige InnoWation Day 
statt. Den kompletten Academy-Trakt kann 
man übrigens für eigene Events mieten, 
da er als abgeschlossene autarke Einheit 
funktioniert.

Text: Lisa Schaft
Fotos: Lisa Schaft,  

Wilhelm & Willhalm

Im Janaur 1991 wurde die Wilhelm & Willhalm GbR von Alexander Wilhelm und Andreas Willhalm 
gegründet, die bis zum heutigen Tage die Inhaber sind. Vier Jahre später wurde das Unternehmen in 
eine GmbH umgewandelt. Über die Jahre entwickelte sich das Unternehmen konstant weiter, zog im 
Juni 1995 auf das neue Betriebsgelände in Dornach um und führte 1996 erstmals ein großes Event im 
Ausland durch – infolgedessen werden die internationalen Veranstaltungen stetig mehr, wie beispiels-
weise in China, Russland, Spanien, Indien und Amerika. Außerdem ist das Unternehmen seit 1998 ein 
offizieller IHK-Ausbildungsbetrieb und bildet jährlich neue „Fachkräfte für Veranstaltungstechnik“ aus. 
Seit 2016 ist das Unternehmen auf dem neuen Betriebsgelände in Aschheim bei München. 

Events, bei denen Wilhelm & Willhalm maßgeblich beteiligt waren:
FIFA World Cup 2006, FIFA World Cup 2014 , Winter Olympic Games Sochi 2014

DIE WILHELM & WILLHALM EVENT TECHNOLOGY GROUP

Andreas Willhalm, CEO

Auch der Hersteller SGM war mit einem Stand 

und verschiedenen Produkten vor Ort.
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Mit größerer Bekanntheit im skan-
dinavischen Raum und über 35.000 
qm verkaufter LED Fläche hat 
Expromo 2015 die Leurocom aus 
Winnenden übernommen und den 
deutschen Markt sukzessive ausge-
baut. Die hundertprozentige Tochter 
die Expromo Deutschland GmbH mit 
Sitz in Backnang bei Stuttgart und ei-
gene Vertriebs- & Servicestandorte in 
Hamburg und Münster sorgen für einen 
hohe Serviceverfügbarkeit und stetige 
Nähe am Kunden. 

Einer der Ersten

Expromo entwickelt LED Screens und 
Unterkonstruktionen in Dänemark, 
sorgte als einer der ersten am Markt 

EXPROMO EUROPE A/S

Expromo baut Marktanteile in DACH aus
Seit 2003 ist Expromo Europe a/s mit Sitz in Aarhus Dänemark einer der großen 
Player im europäischen Markt für LED-Großbildschirme. 

für EMV-konforme LED Wände und 
kann entgegen vieler Mitbewerber eine 
Konformität für die Gesamtanlage aus-
sprechen. Hierfür werden viele Kom-
ponenten in Deutschland bestückt und 
fertig gestellt.

Durch eine eigene Division in 
Shenzhen China kann Expromo eine 
zuverlässige und besonders gute Qua-
lität für Ihre Produkte sicherstellen. 
Bisher bekannt ist Expromo in Deutsch-
land überwiegend aus den großen 
Arenen und Stadien, in denen sich Ex-
promo insbesondere wegen der guten 
Qualität einen festen Platz verschafft 
hat. Stadien wie das Berliner Olympia-
station, die Lanxess Arena, die Merkur 
Spiel Arena oder auch die HDI Arena 

sind in den letzten Jahren realisiert 
worden, neben vielen anderen Groß-
projekten wie u. a. der Newswall der 
Funke Mediengruppe in Essen mit über 
336qm Screenfläche.

Für viele Stadionbetreiber ist 
Expromo daher seit vielen Jahren ein 
zuverlässiger Partner als One-Stop-
Solution. LED Wände von Expromo 
überzeugen stets durch exzellente 
Bildqualität und Langlebigkeit. 

The eXview

Expromo reagiert auf die stetig wach-
sende Nachfrage und hat nun eine 
besonders hochauflösende Serie für 
Konferenzräume, Showrooms, Messe-
stände und Home-Cinema Anwendun-
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Die Lanxess Arena in Köln

gen kreiert – The eXview. Besonders ist 
im Vergleich zu derzeit auf dem Markt 
erhältlichen Lösungen, dass die Serie 
„Out-of-the-Box“, sehr ähnlich einem 
Split-Screen-System funktioniert. Ein 
eigenes Processing und bekannte Fea-
tures wie Fernbedienung und Quellen-
wahl und optional erhältlicher Android 
Player runden das Gesamtkonzept end-
kundenfreundlich ab. In einer Range 
von 1,2mm bis 2,5mm und Größen 
zwischen 110“ Und 220“ findet sich für 
jede Anwendung die richtige Lösung. 

Schnelle Lieferzeiten und ein-
faches Montagekonzept machen die 
neue eXview Serie attraktiv für Messe-
projekte und Konferenzräume. 

Die Serie ist nur über Partner zu 
beziehen und kann nicht vom Endkunden 
direkt erworben werden. Das Partner-
modell ist nicht an hohe Absatzvolumina 
gebunden und somit partnerschaftlich-
freundlich für jedes Projektvorhaben. 

Über Ihre Anfrage freuen sich  
Tobias Kick	(Veranstaltungstechnik	/	
Messebau)	und	Michael Reichart 
(Systemintegratoren	/	Planer)	 
vertrieb@expromo.eu /  
0251 590 80 640 Die Funke Mediengruppe in Essen
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Die erste Mobile Event App des Pro-
duzenten plazzAG ist in den Anfän-
gen aus einem Kundenprojekt heraus 
entstanden. Darauf basierend wurde 
die mobile Anwendung als individuali-
sierbarer Baukasten für Eventveranstalter 
weiterentwickelt. Die Entwicklung wur-
de dabei aus dem stetigen Produktions-
prozess vorangetrieben, indem man die 
Anforderungen der Kunden und der vo-
ranschreitenden technischen Entwicklung 
mit einbezog. Das verdeutlicht auch die 
Entwicklungsweise, welche bei der App 
von Anfang an auf einem agilen Frame-
work „Scrum“ basierte, welche das Feed-
back und die Anforderungen der Kunden 
ins Zentrum stellt und es so ermöglicht auf 
Marktänderungen flexibel zu reagieren. 

Mit einem flexibel zu gestaltendem Softwarekonzept in Modulbauweise bietet die 
plazz AG ihren Kunden ganzheitlich integrierbare Lösungen für die individuelle 
Eventgestaltung. Wir haben mit Business Development Manager Stephan Rode über 
die Entwicklung und Marktakzeptanz der Produktfamilie gesprochen.

Ganzheitliche Softwarelösung in 
der Eventgestaltung

„Was das Design angeht, so ist 
grundsätzlich auf eine Ausgewogenheit 
zwischen möglichst hoher Individuali-
sierbarkeit durch den Kunden und ei-
ner Standardisierung, die ein Handling 
der Software ermöglicht, zu achten“, 
so Business Development Manager Ste-
phan Rode. Eine Software wie eine Event 
App unterzieht sich dabei mit der Zeit 
natürlich auch einer fortwährenden Ent-
wicklung, gerade auch durch die Anpas-
sung der Betriebssysteme und die neuen 
Größen der heutigen Smartphones. Im 
Prinzip folgt man aber den aktuellen UI/
UX-Trends, die in der Branche gängig sind 
und den Design-Richtlinien von iOS und 
Android. Wenn man dies nicht tut, so ig-
noriert man die Gewohnheiten der Nut-

zer, welche tagtäglich unterschiedliche 
Apps nutzen. In diese Nutzung sollte sich 
natürlich auch eine Event App einfügen. 
Im Endeffekt ist das Ziel die Applikation 
„intuitiv“ zu gestalten, so dass jeder Nut-
zer die Anwendung ad hoc nutzen kann.  

pma: Wie individuell und trotz allem 
flexibel muss eine gut gemacht App für 
die Veranstaltungs- und Eventbranche 
sein, damit diese den entsprechenden 
Zuspruch findet?
Stephan Rode: Kunden wünschen sich 
natürlich oft die größtmögliche Flexibilität 
bei Ihrer App, vor allem um eine 100 pro-
zentige Adaption Ihrer CI zu realisieren, das 
Design Ihrer Veranstaltung zu integrieren 
und genau den gewünschten Umfang an 

PLAZZ AG 
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Funktionen einzusetzen. Bei einer SaaS-
Lösung ist es daher essentiell einen großen 
Umfang an Flexibilisierung zu ermöglichen, 
dem steht aber gleichzeitig gegenüber dass 
ein SaaS-Lösung immer gewissen Rahmen-
bedingungen folgt, was Design und Funk-
tionen angeht, durch die diese Flexibilität 

Eine Funktion der plazz AG-App ist die 

genaue Übersicht von Terminen.

eingeschränkt wird. Eine vollständige In-
dividualisierung einer App ist nur bei einer 
kompletten Eigenentwicklung möglich, was 
wiederum sehr kostenintensiv für den Kun-
den und die Skaleneffekte einer SaaS außer 
Acht lässt. Daher sind Eigenentwicklungen 
nur in einem sehr geringen Maße vorhan-
den, selbst Konzerne setzen auf gängige 
Eventlösungen wie die Mobile Event App. 

Eine gute Event App bringt also ei-
nen hohen Grad an Flexibilität mit und ein 
umfangreiches Set an Funktionen aus denen 
Kunden Ihre Applikation zusammenstellen 
können. Dadurch kann jeder Kunde genau 
sein Set up selbstständig zusammenstellen, 
von der Agenda übers Matchmaking bis 
hin zum Live-Voting. Ein weiterer Aspekt ist 
die Möglichkeit schnell und selbstständig 
Änderungen und Anpassungen in der App 
vorzunehmen. Man kennt ja die spontanen 
Änderungen im Programm, die mit einer 
guten Event App, ad hoc an die Teilnehmer 
kommuniziert werden können. 

Schönes Beispiel, beim Einsatz unse-
rer Event App auf dem Digitalgipfel der Bun-

desregierung, wurden die Änderungen in 
der Agenda, die durch den Sturz von Herrn 
Altmaier, notwendig wurden direkt in der 
App vorgenommen und die Teilnehmer wur-
den via Push-Nachricht darüber informiert.

pma: Welche Möglichkeiten hat der 
Kunde die Anwendung auf das eigene 
Event zu spezialisieren (Konfiguration 
/ Logo-Design / App-Verknüpfungen / 
Web-Links etc.)?
Stephan Rode: Die Individualisierung be-
ginnt bereits beim App-Icon und der App 
Store Beschreibung im Store. Die Apps wer-
den über den Developer Account des Kun-
den in den Apple App Store und Google Play 
Store distribuiert. Innerhalb der Applikation 
können die gesamten Farben, Startbild, 
Key-Visuals angepasst werden. Auch das 
Wording innerhalb der Applikation kann ge-
ändert werden, was zum Beispiel Bezeich-
nungen im App Menü angeht. Auch das 
Dashboard, also die Hauptnavigationsseite 
eines Events, kann mit eigenen Bildern in den 
Kacheln individualisiert werden. 

Stephan Rode, Business Development Manager 

der plazz AG

95% der Inhalte können über das webbasierte Content-Management-System gesteuert werden.
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Da unsere Event App Multi Event 
fähig ist, also mehrere Events innerhalb 
einer App realisiert werden können, ist es 
möglich jedes Event individuell mit Farben, 
Dashboard-Design und Menübezeichnun-
gen anzupassen. Für solche Multi-Event 
Apps bieten wir auch die Möglichkeit eige-
ne Schriften und eigene Icons in die App zu 
laden. Was die Konfiguration von Funktio-
nen angeht, so bieten wir Kunden grund-
sätzlich ein Set aus über 40 Funktionen die 
der Kunde bei jedem Event einsetzen kann. 
Die Funktionen dienen dabei Information, 
Kommunikation und Interaktion der Teil-
nehmer. Von dem Programm, der Teilneh-
merliste über Push-Nachrichten, News-Bei-

träge bis hin zu Interaktivitäts-Feed wie die 
Wall of Ideas ist alles in der Applikaton ent-
halten und kann aktiviert bzw. deaktiviert 
werden für das jeweilige Event. Im Prinzip 
kann der Kunden rund 90 – 95% der ge-
samten Applikation selbstständig anpassen 
und individualisieren. 

pma: Wird sich die Bereitstellung 
von App-Plattformen Ihrer Meinung 
nach als neues Dienstleistungsseg-
ment bei den All-Service-Unterneh-
men der Veranstaltungs- & Event-
branche etablieren?
Stephan Rode: Im Moment sind App-
Anbieter, wie wir es sind, spezialisierte 

Unternehmen, die die gesamte Wert-
schöpfungskette von der Entwicklung, 
dem Betrieb & Hosting der App, über 
die inhaltlichen Unterstützung beim Be-
arbeiten der Inhalte der App bis hin zur 
Eventbetreuung vor Ort bieten. Das hat 
natürlich auch damit zu tun, dass die Ent-
wicklung und der Betrieb einer solchen 
Applikation nicht trivial sind. Hierfür be-
darf es spezialisierte Teams Entwickler 
die das übernehmen, es wird schließlich 
auch prinzipiell auf drei Plattformen ent-
wickelt, iOS, Android und Web. Noch da-
zu kommt, dass Event Apps auch einem 
permanenten Wandel und Weiterent-
wicklungen unterliegen, die durch unser 
Team realisiert wird. Das bedeutet also 
hinter einer solchen Applikation steht ein 
ganzes System, aus Entwicklern, System-
Administratoren und Support-Mitarbei-
tern, die diese betreiben. Hinzu kommen 
noch zahlreiche Anforderungen aus dem 
Bereich IT-Security und Datenschutz, 
welche von zentraler Bedeutung sind, 
wenn man für große Konzerne arbei-
tet. All diese Anforderungen sind in die 
Lösung zu integrieren. Die Entwicklung 

Die plazz AG ist ein Software-Entwicklungs-Unternehmen, welches sich auf mobile Lösungen spezi-
alisiert hat und deren Entwicklungen Preise wie einen Silbernen Löwen in Cannes 2013 gewonnen 
haben. Spezialisiert ist die plazz AG auf mobile Applikationen die Information, Kommunikation und 
Interaktion zwischen spezifischen Zielgruppen fördert. Die plazz AG ist ein erfahrenes Team aus 
passionierten Entwicklern, detailverliebten Designern und kundenfokussierten Projektmanagern. Die 
Firmenmaxime lautet: „Was uns motiviert, ist das Neue, die technische Innovation und der kreative 
Lösungsansatz. Wir arbeiten nicht nur im digitalen Zeitalter, nein, wir leben darin!“ Seit 2013 ist 
die plazz AG globaler Spezialist für Event Tech Lösungen und bieten mit der Mobile Event App und 
den begleitenden Lösungen, Pre-Event-Page, registr und Check-in App führende Software für den 
Corporate-Eventmarkt.

INFOBOX PLAZZ AG

Bild vom Frontend: Ein individualisierbares 

Design für jede Veranstaltung ist möglich.

CMS: Über Regler können Funktionen einfach aktiviert oder deaktiviert werden, bedienbar ist 

dies auch ohne technische Vorkenntnisse.



plazz AG  SHORT-REPORT 

einer Applikation ist somit doch weit au-
ßerhalb der Kernkompetenzen von Agen-
turen, somit wird diese Leistung bislang 
vorwiegend zugekauft, als Apps selber zu 
entwickeln. Ohne spezialisiertes Personal 
ist eine solche Eigenentwicklung nicht zu 
schaffen. Der Trend geht aber nichtsdes-
totrotz dahin, dass Endkunden wie auch 
Agenturen versuchen alle digitalen Leis-
tungen zum Event-Teilnehmer hin, aus ei-
ner Hand einzukaufen. Daraus resultiert 
auch unser plazz-System, mit dem über 
ein Content-Management alle unsere 
Produkte – Pre-Event Page, Teilnehmerre-
gistrierung, Event App und Check-in App 
gesteuert werden können. 

Text: Ray Finkenberger-Lewin
Interview: Lisa Schaft

Fotos & Content: plazzAG

einer Applikation ist somit doch weit au-
ßerhalb der Kernkompetenzen von Agen-
turen, somit wird diese Leistung bislang 
vorwiegend zugekauft, als Apps selber zu 
entwickeln. Ohne spezialisiertes Personal 
ist eine solche Eigenentwicklung nicht zu 
schaffen. Der Trend geht aber nichtsdes-
totrotz dahin, dass Endkunden wie auch 
Agenturen versuchen alle digitalen Leis-
tungen zum Event-Teilnehmer hin, aus ei-
ner Hand einzukaufen. Daraus resultiert 
auch unser plazz-System, mit dem über 
ein Content-Management alle unsere 
Produkte – Pre-Event Page, Teilnehmerre-
gistrierung, Event App und Check-in App 
gesteuert werden können. 

Kommunikation über die App - schreiben, 

chatten und sich vor Ort verabreden 

Der Nutzer kann, wie in einem Social-Media-Kanal, 

Posts verfassen und Fotos hochladen.
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Kaum ein Segment im ProAudio-Be-
reich verlangt derart dezidiert nach 
individuell wie anpassungsfähigen 
Produktkonzeptionen wie es im Be-
reich der Festinstallation der Fall ist. 
Ob in Hotels, Museen, Veranstaltungshäu-
sern oder Konferenz- und Einkaufszent-
ren: Keine Einrichtung ist wie die andere 
und verlangt nach maßgeschneiderten 

Unter dem neu geschaffenen CI in der Sparte Festinstallation „Installed Sound Ex- 
pansion“, präsentiert Bose sein erweitertes Portfolio, welches Systemhäusern und  
Planungsbüros die Möglichkeit bietet Produkte aus dem Bereich Bose Professional  
individuell in Projekten zu kombinieren. Unser Vor-Ort-Beitrag für Sie von der  
Professional Roadshow 2019.

Innovation & Integration

Lösungen, was Design, Einbautiefe, tech-
nische Anbindung, Bedienung und Netz-
werkfunktionalität anbelangt. Und gera-
de in diesem Bereich ist der amerikanische 
Hersteller Bose seit geraumer Zeit beson-
ders aktiv. Hierbei profitiert man wechsel-
seitig von den eigenen Entwicklungen im 
Großbeschallungs- und Touring-Segment 
sowie dem Sektor der Festinstallation. 

Hierzu veranstaltete Bose am deutschen 
Stammsitz in Friedrichsdorf bei Frankfurt / 
Main eine mehrtägige Roadshow. 

Technische Spezifikationen 
und elegante Designs

Insbesondere was das Thema Anpassung 
an lokale Gegebenheiten anbelangt ver-
fügt Bose über einige Innovationen die als 

SPOTLIGHT  Bose Installed Sound Expansion 2019

BOSE INSTALLED SOUND EXPANSION 2019
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BOSE Installed Sound Expansion 2019  SPOTLIGHT 

marktführend eingestuft werden dürfen. 
Und hier sind im Besonderen die jüngs-
ten Entwicklungen in den Baureihen der 
Lautsprecher DesignMax und ArenaMatch 
sowie dem bereits etablierten Deckenlaut-
sprecher EdgeMax zu nennen.

Letztgenannter integriert sich auf-
grund seines Designs, technischen Spezi-
fikationen und hervorragenden Montage-
eigenschaften elegant und dabei unauf-
fällig in jede Umgebung. EdgeMax ist ein 
Premium Deckeneinbau-Lautsprecher und 
stellt sich als eines der besonders innovati-
ven Produkte dar, welche in jüngster Ver-
gangenheit auf den Markt gekommen ist.  

Wer um die Problematik visuell un-
auffälligen Installation bei einem gleich-
zeitig hohen Maß an breit abstrahlender 
und durchsetzungsfähiger Audioqualität 
weiß, der kommt in seinem Installati-
onsprojekt um diesen Lautsprechertyp 
nicht herum. Der 2-Wege Lautsprecher 
EdgeMax mit 8“-Woofer und Kompres-

Bose DesignMax DM8S

Bose DesignMax DM8C
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sionstreiber ist auf Waveguide gesteu-
ertes Abstrahlverhalten aufgebaut und 
in den Varianten EM90° und EM180° in 
den Standardfarben weiss und schwarz 
erhältlich. 

Während die 90°-Variante für die 
Eckenmontage geeignet ist findet der 
EM180° als Center an den Längsseiten 
des Raumes seine ideale Verwendung. 
Der EdgeMax hat so das Potential bei 
entsprechender Ausstattung eine Hotel-
Lounge auch schon mal in annähernder 
NightClub-Atmosphäre zu beschallen. 
Ebenso eignet er sich hervorragend für 

Bose EM90° und 

EM180°

Zonen- und Sprachbeschallung sowie für 
Stereo- / Surround-Layouts. 

Einbau & Installation

Gleichermaßen erwähnenswert ist das pa-
tentierte Einbaubügelkonzept mit fronsei-
tig anliegendem 6-Pin-Klemmanschluss. 
Die Montage des Frontgitters funktioniert 
auf magnetischer Basis und auch das Bo-
se Firmenlogo lässt sich neutralisieren. In 
der jüngsten Serie aus dem Hause Bose 
präsentiert der Hersteller gleich ein ganzes 
Dutzend neuer Modelle aus leistungsstar-
ken Deckeneinbau- und Aufbaulautspre-

cher in der gehobenen Leistungsklasse 
inklusive eines 10“-Subwoofers.

Eine durchweg gelungene Sound 
Expansion welche laut Aussage Bose auch 
in Zukunft durch Produktschulungen und 
Trainings, die halbjährlich stattfinden, ge-
stärkt werden soll.

Text & Fotos:  
Hersteller / Ray Finkenberger-Lewin

Darstellung des Abstrahl-

verhaltens zum EdgeMax 

EM90° und EM180°
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SPECIAL  Apps in der Veranstaltungs- und Eventbranche
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Mit der rasanten Entwicklung von Smartphones und Tablets haben sich 
Programmapplikationen auf Basis von Android, iOS und Windows, kurz 
Mobile Apps genannt, über alle Lebensbereiche und Branchen hinweg als 
ständiger Begleiter etabliert. Einen Überblick darüber, welche Anwendun-
gen dabei in der Veranstaltungs- und Eventbranche besonders angesagt 
sind, möchten wir Ihnen in dem folgenden Special vorstellen.

Immer app-to-date 

SPECIAL  Apps in der Veranstaltungs- und Eventbranche

APPS IN DER VERANSTALTUNGS- UND EVENTBRANCHE 

Text / Fotos & Screens: Ray Finkenberger-Lewin
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Apps in der Veranstaltungs- und Eventbranche  special 
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Vom DMX Adressaten über Delay 
Calculator, CAD Programm, Event 
Planer, SPL Meter, Rigging- & Statik 
Tool bis hin zur virtuellen Wasser-
waage: Im Bereich der so bezeichneten 
Mobile Apps gibt es nichts was es nicht 
gibt. Einige dieser smarten Program-
me sind als Basic-Versionen zum gratis 
Download verfügbar. Wer jedoch in den 
vollen Genuss des gesamten Funktions-

umfangs kommen möchte, sollte die 
Investition weniger Euro nicht scheuen. 
Letzten Endes gewährleistet der kommer-
zielle Erfolg einer Applikation i.a.R. auch 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
eines Programms seitens der Entwickler.  

Darüber hinaus gibt es aber auch 
herstellerseitig entwickelte Apps, die sich 
neben der begleitenden Verwendung 
der spezifizierten Produkte auch für all-

gemeine Berechnungen und Funktionen 
im Alltag des Veranstaltungstechnikers 
verwenden lassen. 

Ein weiterer Bereich kommerziel-
ler App-Anwendung unserer Branche ist 
das Segment der Logistik- und Planungs-
Applikationen, kurz Event-Apps genannt. 
Und gerade in diesem Segment tut sich 
derzeit einiges wie unsere Recherchen 
gezeigt haben.

Diese informative und leicht zu bedienende Anwendung des Unterneh-
mens Global Truss, bietet Zugriff auf Funktionen was die Berechnung von 
Punkt- und Streckenlasten im Umgang mit Truss-Anschlag-Produkten aus 
eigener Fertigung anbelangt. Hierbei lassen sich im Menu die Modelle des 

Produktportfolios anwählen und man erhält nach Eingabe von Typ und Spannweite die zulässi-
gen Belastungswerte angezeigt. Die Strecken werden dabei sowohl in Metern als auch Fuß an-
gezeigt / berechnet. Als weitere Funktion ist ist GT Level implementiert. Anhand dieses virtuellen 
Neigungsmeter lässt sich überprüfen ob das Konstrukt „im Wasser steht“. Ein besonderes Feature 
ist der sogenannte AR View-Mode. Hierbei greift die App auf die Kamera des Smartphones zu. 
Hält man diese über den den Firmen-QR Code der Coupler Modelle bekommt man diese auf dem 
Smartphone in Augmented Reality Animation vorgeführt.
Natürlich erfolgen die Berechnungen innerhalb der Anwendung auf die Produktwerte von Global 
Truss. Jedoch lassen sich diese „out in the field“, im Produktionsalltag zumindest als aussagekräf-
tiger Indikator zugrunde legen, was die generelle Berechnung von Rigging-Konstrukten im Allge-
meinen und Truss-Typen im Besonderen anbelangt.
Plattform: Android

Diese App des Unternehmens Q Concept stellt einen umfangreichen 
Werkzeugkasten für den Medientechniker zur Verfügung. Hierin lassen 
sich anhand von Berechnungsfunktionen die Projektionsabstände im Ver-
hältnis der Brennweite von Beamer-Optiken zur Raumgröße berechnen, 
Linsenfaktoren in Relation zu Projektionsabstand und Bildgröße bestim-
men, Helligkeitsberechnungen erstellen, Audio-Delay-Zeiten analysieren, 
Phasenverschiebungen zu PA-Komponenten wertespezifisch angleichen, 

DMX-Adressen für den Dip Switch kalkulieren sowie Bandbreitenkalkulationen hinsichtlich der 
Transferdauer, Dateigröße und Übertragungsrate errechnen, um nur einige der wesentlichen 
Funktionen zu nennen. Last but not least findet sich innerhalb der Anwendung auch noch ein 
Taschenlampen-Mode, der einem bei der Arbeit am Objekt Licht ins Dunkel bringt. 
Plattform: iOS

Global Truss Toolbox

Qalculator



43pma  08/19  

Apps in der Veranstaltungs- und Eventbranche  SPECIAL 

Planung, Kommunikation und das Delegieren der Abläufe von Veran-
staltungen sind ein zeitaufwändiges Unterfangen und verlangen vom 
Eventplaner und Produktionsleiter äußerst strukturiertes Arbeiten, damit 
alle Beteiligten an einer Produktion immer auf dem identisch aktuellen 
Stand sind. Die Software-Entwickler aus dem Hause Eventric haben hier-
zu mit Master Tour ein Programm entwickelt, das genau diese Aufgabe 
übernimmt.

In der aktuellen Version Master Tour 3.0 bietet das Unternehmen derzeit eine bediener-
freundliche Anwendung (Version Pro & Custom) aus strukturierter Planungsebene, Pro-
duktionsbuchhaltung, Reisedetails mit GoogleMaps-Integration in Kombination mit einer 
kostenfreien Kommunikationsschnittstelle (Mobile App) sowie integrierter, lernfähiger Da-
tenbank. Darüber hinaus stehen aber auch noch sinnvolle Features wie das Erstellen und 
Verwalten von Set- & Gästelisten sowie ein persönliches Filofax zur Verfügung. Über die 
besagte kostenfreie Master Tour Mobile App werden sämtliche an der Produktion Beteiligten 
in den Informationskreislauf eingebunden. Wird etwas auf der Planungsebene, sprich in der 
Desktop-gestützten Pro Version geändert, werden sämtliche gekoppelten Mobilgeräte (Crew 
/ Künstler / Tour Manager etc.) automatisch synchronisiert. Ferner lassen sich aus Master 
Tour auch individuell personalisierte Kurzmitteilungen verschicken.
Die Oberfläche und Bedienung in Master Tour (MacOs und Windows ) ist ohne jegliche Ein-
arbeitungsphase oder Manual übersichtlich und nachvollziehbar gestaltet. Die Datenbank 
verfügt bereits über die Metadaten der bekanntesten Veranstaltungs-Locations weltweit. Da-
rüber hinaus können aber auch bis dato nicht erfasste Veranstaltungsorte nebst aller Daten 
angelegt werden.
Plattform: iOS / Android  (MacOS / Windows)

Diese mobile Anwendung des Herstellers Autodesk ist eine kosten-
freie Cloud-basierte App welche es ermöglicht Stand Alone oder in 
einem ganzen Team mehr als 100 verschiedene Dateitypen in den 
Arbeitsprozess einzubinden und dabei über 50 unterschiedliche 
CAD-& Design-Dateiformate zu betrachten. Diese lassen sich in 
2D/3D-Ansichten perspektivisch bewegen und mittels Zoom-Funk-
tion bis ins Detail betrachten. Darüber hinaus können diese mit 

eigenen Kommentaren sowie grafischen Hilfsmitteln versehen werden. Ein implementierter 
zentraler Arbeitsbereich (Projekt-Browser) dient als Projekt-Schnittstelle und bietet die Mög-
lichkeit der personalisierten Vernetzung via E-Mail oder Chat zu den beteiligten Kollegen 
inkl. Link-Versand, Download-Freigaben und Anzeige der Versionsverläufe. Als besonderes 
Goodie on top gibt es einen kostenfreien 5GB großen Cloud-Speicherplatz, Datenverschlüs-
selung und Wiederherstellung via SSL-Standard inklusive.
Plattform: iOS / Android 

Master Tour Mobile App

AutoCad A360
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Ein Real Time Analyzer ist für jeden Tontechniker ein „must 
have“ wenn es darum geht klangliche Überwertungen und 
Raummoden zu erkennen. Zwar verfügen die meisten Digi-
talkonsolen bereits über integrierte RTA-Anzeigen, dennoch 

ist es von Vorteil stets mobil ein solch nützliches Helferlein zur Hand zu haben um die 
akustische Situation positionsunabhängig verfolgen zu können. Der RTA AudioPro des 
tschechischen Entwicklers NEW BALL bietet bereits in der kostenfreien Version über-
durchschnittlich viele Features und eine sehr gut aufgelöste und nahezu verzögerungs-
freie Auflösung. Die Frequenzanalyse kann sowohl linear als auch logarithmisch ausge-
führt werden, optional lassen sich tonale Erkennung als auch Metering hinzu aktivieren. 
Weitere Features sind mit RMS, Peak- und Hold-Funktion gegeben sowie der möglichen 
Einblendung von Frequenzeckdaten (Points) innerhalb der Skala.
Plattform: iOS 

Diese mobile Anwendung wendet sich an die Rigging-Spezialisten, Planer und Techni-
schen Leiter einer Produktion. Überall dort wo es innerhalb einer Veranstaltungshalle, 
Theater oder Industriebau aufgrund der lokalen Gegebenheit an einem Hängepunkt 
mangelt, sondern diese außerhalb des vorgegebenen Planungsbereiches liegen, muss 
dieser aus den umliegenden vorhandenen Anschlagpunkten generiert werden. Diese 
müssen sodann anhand der einzubringenden Last, den vorhandenen Punkten, Distan-
zen und den sich daraus ergebenden Winkeln errechnet werden. 

Die App generiert auf Basis von 2-Anschlagpunkten (2-Leg Bridle) die entstehenden Belastungen auf 
den physikalischen Achsen und stellt den so errechneten Bridle grafisch nachvollziehbar und unter An-
gabe der notwendigen Hilfsmittel und Belastungswerte (Steels, Schekel etc.) dar.
Plattform: iOS 

RTA AudioPro

Bridle

Diese mobile Anwendung des Lichttechnikers und Produktionsleiters 
Andrew Derrington ist so etwas wie ein Kompendium des Lichttech-
nikers. Darin enthalten sind zahlreiche nützliche Features wie eine 
Lampen-Bibliothek mit sämtlichen erforderlichen Angaben und Spezi-

fikationen zum gewählten Lampentyp, ein Dip Switch Calculator, Steckertypen und Belegung, 
3-Phasen-Kodierung nach Land / Kontinent bis hin zu Angaben Betreff Stativ- und Lifttypen. 
Und natürlich darf auch hier der integrierte Taschenlampen-Mode nicht fehlen. Gegen Aufpreis 
lässt sich noch ein kvA – Amp – kvA-Rechner implementieren. Last but not least lassen sich auf 
virtuellen Knopfdruck Manuals zu sämtlichen Lampenmodelle herunterladen und innerhalb der 
App abspeichern. 
Plattform: iOS / Android

Lighting Handbook
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Wohl kaum ein Bereich der Veranstaltungsproduktion stellt sich bei 
hohem Aufkommen derart komplex dar wie die Verwaltung von 
HF-Strecken. Insbesondere das Thema InEar ist dabei besonders hei-
kel, nehmen Veränderungen jeglicher Art unmittelbar Einfluss auf 
das Gehör der Aktiven auf der Bühne. Umso wichtiger ist es über 
ein visuell gut umgesetztes Monitoring zu verfügen um Störungen 
frühzeitig zu erkennen und unmittelbar eingreifen zu können. Dies 

geschieht i.a.R. über Laptop-gestützte Programme der Hersteller oder am Display der 
Hardware (Übertrager / Empfänger) selbst. 
Da der so bezeichnete HF-Operator jedoch nicht selten selbst auch während der Proben 
und Veranstaltung auf der Bühne unterwegs ist, hält diesen eine mobile App auch unter-
wegs auf aktuellem Stand. Mit der über WLAN einzubindenden Anwendung ShurePlus 
Channels bietet der Hersteller eine kostenfreie App welche ein Monitoring der Akteure 
(Beltpacks), Frequenzen, Batterielaufzeit und Audiopegel als auch die Qualität der Über-
tragung gewährleistet. Über optional erhältliche Add-Ons erhält man zudem die Mög-
lichkeit des direkten Eingriffs auf Steuerung und Parameter. 
Plattform: iOS

Diese App richtet sich in ihrer Ausgestaltung grundsätzlich an Sys-
temtechniker aller Gewerke und beinhaltet Rechenfunktionen von 
Volt zu Ampere zu Watt, die Wandlung von Gegenüberstellung 
unterschiedlicher Maßeinheiten, Rauschabstandsverhalten sowie 
Widerstandsberechnungen / Kapazitäten von Platinen und Kabel-
verbindungen. 
Plattform: iOS / Android 

ShurePlus Channels

Freescale RF Engineering Tools

Mit dieser Anwendung bekommen Bands, Promoter und Agenturen ein 
leistungsstarkes Tool an die Hand, den Workflow ihrer Veranstaltungen, 
Auftritte und Events individuell, personell strukturiert und vernetzt zu 
organisieren. Von der Personalplanung und Verwaltung, Arbeitszeiterfas-
sung und Abrechnung, Angebotsanfragen und Erstellung in Kooperation 
mit externen Dienstleistern, Terminverwaltung bis hin zu statistischen 
Auswertungen bietet Gigplaner eine All-in-One-Lösung. Hierfür verfügt 

das Programm über eine iCal-Anbindung, Exportfunktionen in direkter Anbindung in / an 
Websites sowie eine API-Schnittstelle um sich mit Dritten über direkte Programmanbindung 
zu synchronisieren. Gigplaner muss als Master auf einem Rechner installiert sein und kann 
über die korrespondierende Smartphone WebApp sämtliche an der Veranstaltung Beteilig-
ten individuell einbinden. Gigplaner ist dabei in 4 unterschiedlichen Nutzungsvarianten auf 
Lizenz zu beziehen.
Plattform: Cloud-basierte Anwendung

Gigplaner
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Dieses von Rhode & Schwarz entwickelte Programm hilft dem FOH, Ton- 
und Systemtechniker u.a. mit diversen Funktionen bei der Umrechnung 
von unterschiedlichen als auch gleichgerichteten Spannungswerten, der 
Addition / Subtraktion von Leistungspegeln in dBm und Watt, die Berech-

nung von Impedanzen unter Eingabe der Messeinheit eines Spannungspegels (dBm, dBw, dBu, 
mV etc.) sowie einen dB- und  VSWR-Konverter (Stehwellenverhältnis) für die Berechnung von 
abhängigen Reflexionsgrößen. 
Plattform: iOS / Android

Die unlängst mit dem Gründerpreis der Veranstaltungsbranche ausgezeichnete Event-
App-Plattform LineUPR bietet seinen potentiellen Kunden die Möglichkeit sich selbst 
eine individuelle Applikation do-it-yourself  zu gestalten. Die Art, Größe und Struktur 
des Events spielt dabei keine Rolle. Ob in Eigenregie geplante Release-Party, Privatfeier, 

Konzert-Event, Festival oder eine Veranstaltung aus dem MICE-Bereich: LineUPR ermöglicht dem Anwender 
jegliche Möglichkeit der Ausgestaltung. Die kreative Gestaltung und finale Anwendung funktioniert ohne 
jegliche Installation, gänzlich Cloud-basiert. Die Verbreitung der App selbst erfolgt über eine spezifizierte URL-
Adresse und öffnet sich im Browser eines jeden Smartphones oder Tablets. Dabei kann der Veranstalter für die 
Umsetzung individuell aus derzeit bis zu 13 Sprachen wählen. Neben der Verlinkung zum Veranstaltungsort 
mit Google Maps-Anbindung und der Integration einer Chat-Funktion, bietet LineUPR ebenso die Möglichkeit 
Sponsoren mit in das Design zu integrieren was wiederum Vermarktunsgspotential generiert. Darüber hinaus 
lassen sich auch externe Inhalte mit der App verknüpfen. Die kostenfreie Basic-Version ist auf rudimentäre 
Funktionen sowie 50 Gäste beschränkt. Die Pakete Plus und Premium werden pro erstelltem Event und Gäste-
zahl abgerechnet. Plattform: Cloud- & Web-basierte Anwendung

dB Calculator

LineUpr 

Der Veranstaltungsdienstleister Gahrens- & Battermann beschäftigt sich bereits 
seit über 10 Jahren mit der Entwicklung von individuellen App-Lösungen für die 
eigene Kundschaft. Daraus hervorgegangen ist das spezialisierte Department und 
eingetragene Markenzeichen G+B Interactive. Insbesondere für die Klientel auf 

dem MICE-Sektor ist dies eine leistungsstarke wie zeitgemäße Option die eigene Veranstaltung auf den 
jeweiligen Markenauftritt und das Firmen-CI zu individualisieren.
Eine eigens gestaltete App hebt den Informationsgehalt, bindet die Besucher direkt ins Geschehen ein  
und steigert die Exklusivität der Veranstaltung. Die so bezeichnete G+B Interactive Event App lässt sich aus 
einer Reihe von spezifizierten Modulen frei gestalten und in sich detailliert auf die geplante Veranstaltung 
zuschneiden. Programmierung und Design werden nach Absprache mit dem Kunden von den Spezialisten 
im Hause G+B Interactive vorgenommen. Spezielle Programmbestandteile wie die patentierte IdeaXchange als Feedback-Funktion für den 
Teilnehmer lassen sich dabei ebenso wie die Voting-(TED)-Option inklusive grafischer Darstellung der Auswertung in die App integrieren. 
Ebenso stehen dem Kunden Optionen wie beispielsweise eine Interactive Media Wall oder ein Chat-Raum zur Implementierung frei, über 
welche die Teilnehmer des Events untereinander netzwerken können. Die Einbindung von Information und Content zu Raumplänen, der 
Agenda zur Veranstaltung, dem Catering, Sponsoren und Partnern ist ebenso möglich. Alles kann – nichts muss, der Kunde erhält in jeder 
Hinsicht eine individuell maßgeschneiderte App für seine Veranstaltung. Plattform: iOS / Android / Web-basiert

G+B Interactive (modulares App-System)
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Wir hatten Gelegenheit mit Sales Manager G+B Interactive, 
Leon Schönberg über Konzeption, Entwicklung und Ver-
marktung des modularen App-Designs zu sprechen.

pma: Herr Schönberg, wie kam es zu der Idee und 
letztendlichen Entwicklung der Event-App/Event-Soft-
ware von G+B Interactive?
Leon Schönberg: Ursprünglich war die Idee klassische TED 
Abstimmungen moderner und effizienter zu gestalten. Hier-
bei wurde der Fokus auf die einfache Bedienung und das in-
dividuelle Kunden CI gelegt. Über iPod Touch-Komponenten 
der 2. Generation waren wir 2009 einer der ersten Anbieter, 
die Abstimmungen auf einer digitalen Plattform durchge-
führt haben. Daraufhin wurde das System stetig weiterent-
wickelt und kann heutzutage vielfältig eingesetzt werden.

pma: Welche Erfahrungswerte und Bedarfsanalysen 
gingen der Entwicklung und dem Design Ihrer App 
voraus?
Leon Schönberg: Ziel war es von Anfang an mehr Interaktion 
während der Veranstaltungen zu schaffen, weg vom stoischen 
Frontalvortrag, mit mehr Fokus auf den Teilnehmer und des-
sen KnowHow, dieses zu aktivieren und inhaltlich einzubinden. 
Uns war es wichtig die inhaltliche Relevanz zu stärken und so 
den Wert der Veranstaltung zu steigern. Weitere maßgebli-
che Punkte sehen wir in der Förderung von interdisziplinären 
Arbeitswegen und Ansätzen (Design Thinking) und die Gene-
rierung von Information durch Interaktion. Der wahre Wert 
einer Softwarelösung die ein Event interaktiver gestalten soll 
bestimmt nicht der Preis, sondern letztendlich der Mehrwert 
den der Teilnehmer für sich daraus ziehen kann.

pma: Wie individuell und trotz allem flexibel muss 
eine gut gemachte App für die Veranstaltungs- und 
Eventbranche sein, damit diese den entsprechenden 
Zuspruch findet?
Leon Schönberg: Wir betrachten Event Apps eher als digi-
tale Interaktionsplattform. Diese müssen zum einen den Teil-
nehmern einen einfachen Zugriffspunkt bieten (z.B. via Web 
App ohne Download) und intuitiv gestaltet sein. Wir stellen al-
lerdings fest, dass digitale Interaktionsplattformen wie unsere 
durch simpel konzipierte Anwendungen zunehmend margi-
nalisiert werden. Wir wollen unseren Kunden hinsichtlich des 
Designs und Funktionalität die maximale Flexibilität ermögli-

chen. Sollte eine Funktion aus 
einem Konzept noch nicht mit 
unserem System umsetzbar sein, 
bieten wir stets eine korrespondiere 
Lösung an.

pma: Welche Möglichkeiten hat der Kunde die An-
wendung auf das eigene Event zu spezialisieren (Kon-
figuration / Logo-Design / App-Verknüpfungen / Web-
Links, etc.)?
Leon Schönberg: Der individuellen Gestaltung der Applikation 
sind so gut wie keine Grenzen gesetzt. Unsere Kunden können 
zum einen entscheiden ob Sie eine eigene App in den Stores 
haben möchten (inkl. gebrandetem App Icon), unsere G+B In-
teractive App nutzen möchten oder via Web App teilnehmen 
möchten. Zum anderen haben unsere Kunden eine Auswahl von 
zahlreichen Features welche optional in die Anwendung integ-
riert werden können. Neben klassischen Eventfunktionen kön-
nen dies auch Workshopmodule und Gamification (spielerische 
Anreize) sein. Ferner ist es möglich in unsere Drittanbieter zu in-
tegrieren. Wiederum lassen sich Teilbereiche von G+B Intercative 
in andere Plattformen integrieren (z.B.. Gamification).

pma: Wird sich die Bereitstellung von App-Plattformen 
Ihrer Meinung nach als neues Dienstleistungssegment 
bei den All-Service-Unternehmen der Veranstaltungs- 
& Eventbranche etablieren?
Leon Schönberg: Wir haben verstanden, dass Software ein im-
mer größerer Bestandteil von Veranstaltungsformaten wird und 
die Zusammenlegung von Dienstleistungen bei einem Anbieter 
/ Dienstleister honoriert wird. Deshalb bieten wir nahezu alle 
relevanten Dienstleistungen für Events aus einer Hand an. Von 
der Einladung per Mail, Akkreditierung vor Ort, Medientechnik, 
Interaktionsmöglichkeiten bis zur Evaluation der erhobenen Da-
ten nach dem Event. Die Kunden schätzen die Bündelung der 
Dienstleistungen in den letzten Jahren zunehmend.

pma: Stellt Ihr Unternehmen hierfür ein eigenes De-
partment für Entwicklung und Design oder gibt es 
hier spezialisierte Kooperationspartner?
Leon Schönberg: GAHRENS+BATTERMANN hat eine 
eigene Abteilung „G+B Interactive“ für diesen Bereich. 
Diese umfasst Programmierer, Projektmanager sowie den 
eigenen Vertrieb.

Interview mit G+B Interactive
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„Wir haben in Zusammenarbeit mit 
internen und externen Fachleuten, 
Szenografen, unseren Kuratorenteam 
und den Bauhaus-Agenten gearbeitet, 
mit jungen Leuten ziemlich neue und 
einzigartige Vermittlungsformen ent-
wickelt“ betont Direktorin Claudia Perren 
anlässlich der offiziellen Eröffnung Anfang 
September, bei der auch die Bundeskanzle-
rin sich wie rund 1.750 Ausstellungsbesu-
cher vom Bauhausvirus infizieren ließ: „Das 
Bauhaus steht für eine Avantgarde, die uns 
auch heute noch sehr gefällt.“ 

Das neue Museum soll auch über 
das Bauhausjubiläumsjahr hinaus Impul-
se geben für die weitere Entwicklung der 
Stadt Dessau-Roßlau und der Region. „Der 

Seit einigen Wochen hat nun auch die Stadt Dessau ein neues Bauhausmuseum bekommen. 
Mitten im Zentrum gelegen, beherbergt es mit rund 49.000 Objekten nicht nur die welt-
weit zweitgrößte Bauhaus-Sammlung, sondern soll darüber hinaus künftig auch ein Ort der 
Kommunikation sein, ein Forum bieten auch für wichtige gesellschaftliche Debatten.

Offen für neue Impulse

offene Raum soll künftig bespielt werden“, 
verspricht Perren.

Das Festival „Bühne total“

Zum Auftakt gab es in Dessau das Fes-
tival „Bühne total“ , an dem sich in-
ternationale Künstler, Choreographen, 
Performer wie Architekten und Desig-
ner beteiligten und das Publikum aktiv 
einbezogen. Im Foyer des neuen Bau-
hausmuseums wurden 100 Stunden 
Programm geboten, während das An-
haltinische Theater Schauplatz war für 
Experimente mit zugespitzten Forma-
ten, großen Aufführungen und vielen 
Vergnügungen, anknüpfend an die Ide-
en Oskar Schlemmers, der in den Zwan-

ziger Jahren die Bauhausbühne in Des-
sau nachhaltig geprägt hatte. Das wirkt 
bis heute nach, vor allem auch in der 
Tanz- und Theaterszene. Wie vor 100 
Jahren soll Dessau wieder ein Ort des 
Aufbruchs sein, neue Impulse geben 
für zukunftsweisende Architektur, Kunst 
und Gestaltung. „Das Bauhaus steht für 
die Utopie einer besseren Gesellschaft 
und den Optimismus der Aufklärung“, 
wie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident 
Reiner Haseloff in Dessau im Rahmen 
des Festakts mit 400 Gästen betonte.

Visuell in Bewegung

Zu den Höhepunkten der Festivalwoche 
zählt sicherlich die Inszenierung des Ge-

BAUHAUSMUSEUM DESSAU



bäudes durch den Berliner Lichtkünstler 
Philipp Geist, bekannt für aufwändige 
Videoprojektionen. Visuell setzte er das 
Bauwerk in Bewegung, hob dabei ein-
zelne Architekturelemente hervor oder 
„überzog“ sie mit malerischen künstle-
rischen Strukturen. Seine Projektionen 
begeisterten als Zusammenspiel mit Be-
suchern, Künstlern und Artisten. Nicht 
weniger als 17,2 Millionen Euro hat die 
Bundeskulturstiftung für die Feierlich-
keiten im ganzen Land ausgegeben. In 
nicht weniger als 354 Orten wurden 
damit aufwändige Veranstaltungen und 
insgesamt mehr als 600 Programm-
punkte mitfinanziert. Zum Abschluss 
des Jubiläumsjahres wird es in Dessau 
vom 2. bis 5. Dezember die internati-
onale Konferenz „Bauhaus sammeln“ 
geben, bei der sich internationale Bau-
haus-Experten über  Ausstellungs- und 
Vermittlungsstrategien austauschen 
und Fragen einer globalen Bauhausge-
schichtsschreibung diskutieren wollen. 
Und im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
Open Studios sollen künftig internatio-
nale Hochschulklassen am Bauhaus neue 
pädagogische Experimente wagen.

Das neue Bauhausmuseum

Das neue Museum, realisiert von fünf Pla-
nungsbüros unter Federführung des spa-
nischen Architekten Roberto Gonzalez 
aus Barcelona (Büro addenda architects), 
zahlreichen Sachverständigen, Gutachtern, 
Experten und mehr als 30 sonstigen Dienst-
leistern, überwiegend lokal beziehungswei-
se in benachbarten Bundesländern ansäs-
sig, kostete schließlich rund 32 Millionen 
Euro, finanziert wurde es je zur Hälfte aus 
Bundes- und Landesmitteln. Das neue Bau-
hausmuseum bietet eine Nutzfläche von 
insgesamt 3.500 Quadratmetern, die Aus-
stellung in der sogenannten „Black Box“ im 
Obergeschoss beträgt 2.100 Quadratmeter. 
Für Veranstaltungen stehen im Erdgeschoss 
rund 600 Quadratmeter zur Verfügung.

Damit am offiziellen Eröffnungs-
tag veranstaltungstechnisch gesehen alles 
reibungslos funktionierte, bedurfte es mo-
natelanger Vorarbeit. Für die Ton-, Licht-, 
Dolmetscher- und Übertragungstechnik 
(Hörfunk und Fernsehen, EB- und SNG-
Technik vor Ort) zeichnete die MCS GmbH 
aus Magdeburg verantwortlich, die den 
gesamten Ablauf der Auftaktveranstal-

Totales Tanztheater: Die virtuelle Welt des Choreographen Richard Siegal tourt zum Bauhausjubiläum 

auch international. (Foto: Stiftung Bauhaus Dessau)
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tung in Zusammenarbeit mit dem Baustab 
und der Technikabteilung des Bauhauses 
koordinierte. Während des anschließen-
den Festivals  im Bauhausmuseum und im 
Bauhaus betreuten die Veranstaltungs-
techniker von MCS außerdem verschie-
dene Musiker und Künstler und statteten 
sieben Bühnen und Installationen mit 
Licht- und Tontechnik aus.

Die Technik dahinter

Eine Vielzahl von Medienstationen in der 
Ausstellung wurden von den Spezialisten 
der Haase & Martin GmbH aus Dresden 
realisiert, darunter Hörstationen mit Ein-
handhörern, die über ein Touchscreen-
Display bedient werden oder Hörstati-
onen mit Kopfhörern und integrierter 
Sensorsteuerung, die den Audiotrack au-
tomatisch abspielen, wenn der Besucher 
den Kopfhörer aufsetzt. Im zentralen Aus-
stellungsraum setzten die Dresdner zwei 
große Beamerprojektionen um sowie ei-
ne weitere Projektion mit drei montierten 
Projektoren, die drei Filme übereinander 
projizieren, weiterhin zahlreiche Filmsta-

tionen in Tischen und Ausstellungsmö-
beln sowie interaktive Stationen zur Prä-
sentation digitaler Dokumente. 

An der Decke wurden Projek-
toren, herabhängende Kopfhörer und 
ein Lautsprecher mit Verstärker für den 
raumgreifenden offenen Ton zusammen 
mit Mediaplayern an Montageschienen 
montiert. Zur exakten Positionierung 
der Beamer dient dabei eine Montage-
schienen-Konstruktion unterhalb des 
Unterzuges.

Die übergreifende Lichtplanung im 
Bauhausmuseum übernahm das Team von 
Lichtvision Design aus Berlin, Envue Hom-
burg Licht (Berlin, Bielefeld)  sorgte für die 
Ausstellungsbeleuchtung. Die Lichtlösun-
gen stammen von Zumtobel, das Unter-
nehmen war bereits in der Planungsphase 
eng eingebunden. Für die authentische In-
szenierung der Exponate sorgen ein flexib-
les Lichtbandsystem sowie ein innovatives 
LED-Konzept mit abgestimmten Reflekto-
ren und ausgewählten Optiken. 

Dank Adaptivität  lässt sich die 
Lichtinszenierung entsprechend der 

Nutzung des offenen Veranstaltungsbe-
reiches unter dem Ausstellungskubus je 
nach aktueller Situation (Vortrag, Work-
shop, temporäre Installation) dynamisch 
anpassen. Dort sorgen linear installierte 
Lichteinsätze für ein diffuses und „de-
mokratisches“ Licht.

Den passenden Ton im Veranstal-
tungsbereich liefert ein „Liniea Focus“ 
aus dem Hause Fohhn (Nürtingen). Se-
bastian Czerny, als Technischer Leiter für 
die Veranstaltungstechnik im Bauhaus-
museum sowie im Bauhaus verantwort-
lich: "Damit können wir auch schwieri-
ge akustische Bedingungen meistern. 
Denn das vertikale Abstrahlverhalten 
lässt sich mittels intuitiv bedienbarer 
Software in Echtzeit steuern", nennt er 
einen wesentlichen Vorzug des Systems 
mit aktiven, elektronisch neigbaren Li-
nienstrahlern, die dank zielgerichteter 
Beschallung für bestmögliche Klanger-
gebnisse sorgen. Beim digitalen Misch-
pult fiel die Entscheidung zugunsten 
des Yamaha +RIO im Dante-Netzwerk 
aus. Für die Videoprojektion werden 

Dresdner Tanzstudenten während der feierlichen Eröffnung des Bauhausmuseums mit der Bundeskanzlerin.
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Panasonic-Beamer eingesetzt, die über 
eine Videomatrix aus dem Hause Crest-
ron gesteuert werden. Für das passen-
de Licht stehen eine Ma Lighting sowie 
LED-Scheinwerfer von Robe und Elation 
sowie konventionelle Scheinwerfer von 
Arri und ETC zur Verfügung.

Auf der sicheren Seite

Auch in puncto Gebäudesicherheit wur-
de nichts dem Zufall überlassen: Die Stif-
tung Bauhaus Dessau vertraut hier auf 
das Schutzkonzept Smart Infrastructure 
aus dem Hause Siemens, um die au-
ßerordentlich wertvollen Ausstellungs-
stücke vor möglichen Brandschäden zu 
schützen. Die von Simens patentierte 
Erkennungstechnologie SIARC misst 
über Sensoren permanent das Hoch-
frequenzrauschen von Spannung und 
Strom, ein integrierter Mikrocontroller 
wertet die Signale aus und schaltet bei 
Auffälligkeiten innerhalb von Sekun-
denbruchteilen den angeschlossenen 
Stromkreis ab.

Der offene Veranstaltungsbe-
reich des neuen Bauhausmuseums so-
wie Räumlichkeiten im Bauhaus von 
Walter Gropius können auch von exter-
nen Veranstaltern angemietet werden. 
Im Bauhaus stehen für Tagungen, Kon-
ferenzen oder Seminarreisen die 221 
Quadratmeter große Aula mit Bühne 
zur Verfügung, dort finden bis zu 185 
Teilnehmer Platz. Als weitere Räumlich-
keiten lassen sich das Foyer (bis 50 Per-
sonen), die Mensa (bis 100 Personen) 
sowie weitere Seminar- und Werkstat-
träume nutzen. Darüber hinaus bietet 
sich etwa für kulturelle Events das café 
& bistro im Bauhaus an. Kooperations-
partner sind zum Beispiel das Anhalti-
nische Theater oder die Kurt-Weill-Ge-
sellschaft, die auch das Dessauer Kurt-
Weill-Fest veranstaltet: Nächster Termin 
ist im Februar/März 2020.

Text: Thomas Korn
Fotos: Stiftung Bauhaus Dessau, 

Thomas Meyer
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Die IAA ist eine der weltweit wichtigs-
ten Automobilmessen – auch, wenn die 
großen Messen in Übersee sich zu star-
ken Konkurrenten entwickelt haben. 
Sie wechselt sich alle zwei Jahre mit dem 
Pariser Autosalon ab und widmet sich in die-
sem Jahr dem Motto der Mobilitätswende.

Die Mobilität von morgen gibt ge-
nug Raum für Diskussionen und im Rah-
men der IAA in Frankfurt bekommt dieses 
Thema die dafür angemessene Position. 
Über 200 Sprecher, darunter auch CEOs, 
Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik 
und der Automobilbranche sowie inspirie-
rende Querdenker geben auf dieser Messe 
Einblick in ihre Ideen und gehen Diskurs 
über zukünftig wichtige Themen – wie bei-

Seit vielen Jahren ist die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt 
eine der wichtigsten Fachmessen der Automobilbranche. In diesem Jahr zeigt sich 
die Messe vor allem unter dem Motto „Driving tomorrow“ und nimmt sich der  
Frage nach der Mobilität der Zukunft an.

Die IAA im Zeichen der Zukunft

spielsweise der Klimawandel, alternative 
Antriebe oder auch künstliche Intelligenz.

Mercedes-Benz auf der IAA

Auch für die Automobilmarke Mercedes ist 
diese Messe in diesem Jahr eine wichtige 
Anlaufstelle, denn neben Elektromodellen 
können Besucher und das Fachpublikum 
sich auf neue AMG-Modelle freuen. Nebst 
diesen Modellen wird auch der EQS ent-
hüllt, welcher das elektrische Pendant zur 
Oberklasse-Limousine S-Klasse darstellen 
soll. Wir haben alle interessanten Informati-
onen zum Aufbau, Lichttechnik und Präsen-
tation seitens Mercedes am Stand und der 
Pressekonferenz für Sie im folgenden Text  
zusammengetragen.

Die Firma rgb GmbH war zuständig 
für die Lichtgestaltung des Presse-Events auf 
dem Messestand von Mercedes-Benz in der 
Festhalle – also für die Pressekonferenz sowie 
auch die Vortageveranstaltung „meet Mer-
cedes“ im Forum der Festhalle Frankfurt. TLD 
/ Richard Profe und Alexander Orkisch fun-
gierten als verantwortlicher Lichtdesigner für 
die Messemaßnahmen vor Ort. Wir haben 
uns mit Richard Profe von der TLD Planungs-
gruppe über die IAA 2019 unterhalten.

pma: Für die Internationale Automobil-
Ausstellung (IAA) 2019 in Frankfurt am 
Main wurde dieses Jahr ein vollständig 
neues Erlebnis von Mercedes-Benz ge-
schaffen. Wie äußerte sich das in Bezug 
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auf die Lichttechnik? Welche Vorkeh-
rungen mussten getroffen werden?
Richard Profe: Die Festhalle war nicht mehr 
nur Ausstellungsbereich für die Modelle der 
Marke, wie in der Vergangenheit, sondern 
eine gesamthafte Inszenierung. Für uns eine 
gestalterische Herausforderung an das Licht-
design, da der Raum mit seiner medialen 
Architektur unterschiedlichen Anforderun-
gen gerecht werden musste. Szenographi-
sches Denken, sowie unterstützende Wege-
führung waren wichtige Aufgaben an das 
Lichtdesign. Weitere Aspekte waren Funkti-
onalität, Inszenierung und sich wechselnde 
Atmosphären in Themenräumen. 

pma: Wie lange dauerte es von der 
Planung und Konzeption bis zum 
finalen Aufbau des Lichtkonzepts?
Richard Profe: Von den ersten Machbar-
keitsstudien zum Entwurf hat es ca. acht 
Monate gedauert.

pma: Wie funktionierte die Zusammen-
arbeit mit dem RGB Studio für Lichtde-
sign, vertreten durch Duc Nguyen?
Richard Profe: Die TLD war Verantwort-
lich für das Lichtdesign der Inszenierung 

zur Messelaufzeit in der Festhalle, den 
Themenräumen, sowie der Ausstellung 
im Forum, RGB bearbeitet die Presseshow. 
Die Zusammenarbeit ist immer für beide 
Firmen bereichernd.

pma: War Mercedes-Benz selbst mit 
im Design involviert oder wurde das 
Konzept maßgeblich von der Sound & 
Licht Veranstaltungstechnik GmbH in 
Zusammenarbeit mit Duc Nguyen vom 
RGB Studio für Lichtdesign geplant 
und entwickelt?
Richard Profe: Das Lichtdesign und -kon-
zept für die Festhalle, der Themenräume und 
der Ausstellung im Forum wurde in Zusam-
menarbeit mit MB und Atelier Markgraph 
sowie auch Jangled Nerves erarbeitet. Sound 
& Light ist der technische Zulieferer. TLD hat 
des Weiteren noch zwei weitere deutsche 
Automarken auf der IAA betreut

pma: Gab es Herausforderungen beim 
Aufbau, beispielsweise im Rahmen der 
Möglichkeiten der Festhalle Frankfurt? 
Wenn ja, wie wurden diese bewältigt?
Richard Profe: Der Aufbau war sehr 
professionell getaktet und die Festhalle 

Für das Lichtdesign der Pressemaßnahmen der Konferenz seitens Mercedes-Benz war die  

rgb GmbH, vertreten durch Dirk Feuerstein, zuständig.

Traversen & Motoren
104 Chainmaster BGV-D8 Elektrokettenzug
68 Chainmaster BGV-D8+ Elektrokettenzug
408 Eurotruss PRT, schwarz
1.040 Prolyte H40V, schwarz

Lichttechnik
80 Arrisun 18
104 Airrsun 5
12 ETC Source Four CDMT
464 ETC Source Four Par EA
31 ETC Source Four Profiler
23 ETC Source Four Daylight HD LED Profiler
8 SGM P1
100 SGM P2
240 SGM P5
182 SGM P6
6 SGM Q2
320 SGM Q7
74 ClayPaky Mythos 2
229 ClayPaky Scenius Unico
40 ClayPaky Scenius Profile
173 Martin MacViber Wash DX
160 Martin MAC Quantum Wash
139 GLP JDC 1 Hybrid Stroboskop
120 GLP FR1
140 GLP impression X4 Bar 10
51 GLP impression X4 Bar 20
8 Astera AX10 Akku-LED Leuchte
2 Robe RoboSpot System Bedieneinheit
6 Robe BMFL FollowSpot
5 MA Lighting grandMA2 fullsize
8 MA Lighting grandMA2 light
19 MA Lighting Network Processing Unit
41 MA Lighting 4Port Node Ausgabegerät

Tontechnik im Einsatz seitens Kling & Freitag
20x VIDA L/C
42x K&F Passio 100

Strombedarf
Die 5 VIDA-Arrays (bestehend aus je 4 L/C Ele-
menten) wurden mit je 2x Schuko, 16A versorgt 
(Herstellerangabe sagt eigtl. je Element 1x Schu-
ko – messtechnisch lässt sich das allerdings nicht 
begründen)
Die Passios wurden einzeln Betrieben, grob über-
schlagen mit 11x D20 Amps betrieben, ergo noch-
mal ein 32A CEE-Rot

Statik 
Gewicht je Array: ~260kg, geflogen an 2 Punkten 
mit Frame & Rota Clamp

Personal
Michael Albedyhl, Michael Bartel
Thomas Kohn, Lambert Kreimer
Frank Martini, Felix Möhrle
Volker Ruf, Marc Stähly, Hansjörg Wenzel

IAA 2019 IN FRANKFURT



54 pma  08/19

MICE  Internationale Automobilausstellung – IAA 2019

Frankfurt war dem Zulieferer bekannt, 
es gab keine Überraschungen dank der 
guten Vorplanung.

Der gute Ton auf der IAA

Natürlich funktioniert ein Event in die-
ser Größe nicht, ohne die perfekt dar-
auf abgestimmte Beschallungstechnik. 
Hierfür lieferte Kling & Freitag die Laut-
sprecher an Neumann & Müller, die für 
die Projektleitung im Bereich Audio be-
auftragt wurden und QoSono war für 
die Audioplanung zuständig.

Text & Interviews: Lisa Schaft
Fotos: Ralph Larmann

Der Stand von Mercedes-Benz auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt wurde mit Beschallungstechnik von Kling & Freitag,  

vertreten durch Steve Hamann, ausgestattet. Die Projektleitung wurde von Neumann & Müller übernommen.
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Die Firma Kling & Freitag lieferte an Neumann & Müller die Lautsprecher für die Beschallung.
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Jedes Jahr begrüßt die PLASA Show 
Hunderte von Ausstellern und Tau-
sende von Besuchern – jeder davon mit 
der Mission, die neuesten Angebote aus 
der Live-Unterhaltungsbranche zu erkun-
den und sich inspirieren zu lassen.

Mit mehr als 220 Marken, über 55 
Schulungsveranstaltungen und einer Fülle 
an interessanten Produkten war die diesjäh-
rige Messe für Profis aus allen Branchenbe-
reichen gewappnet.

Eine Show mit guter Basis

Peter Heath, Geschäftsführer von PLASA, 
kommentiert: „Die letztjährige Ausgabe 
der PLASA Show wurde für ihre hohe 
Besucherfrequenz und die lebendige At-
mosphäre gelobt. Wir haben hart daran 

Vom 15. bis 17. September diesen Jahres fand die PLASA Show im Olympia London 
statt. Über 200 bedeutende Marken konnten auf der lebhaften Ausstellungsfläche 
gefunden werden, die ihre neuen Produkte am eigenen Stand präsentierten.

Die Vielfalt trifft sich in London

gearbeitet, darauf aufzubauen, indem wir 
mehr Marken und neue Features für eine 
Show anbieten, die sowohl Spaß macht 
als auch produktiv ist. Natürlich könnten 
wir es nicht ohne die Aussteller und ihre 
Technologie schaffen, die sich im Laufe 
der Jahre rasant entwickelt haben. PLASA 
ist stolz darauf, eine Plattform für solche 
Innovationen zu bieten und wir können 
es kaum erwarten, das was auf uns zu-
kommt, mit der Branche zu teilen.“

Das Olympia London ist eine über-
schaubare Halle, bietet genügend Platz für 
die Messestände der Hersteller und Vertrie-
be sowie auf der oberen Etage für Produkt-
präsentationen und einer Aufstellung der 
Produkte, die für einen PLASA Award ins 
Rennen gehen.

Als Besucher, egal ob vom Fach oder 
als Laie, hat man die Möglichkeit an den 
Ständen persönlich mit den Herstellern zu 
sprechen, informative Demonstrationen zu 
beobachten und sich über die innovativen 
Ausstellungsstücke in einem persönlichen 
Gespräch zu informieren.

„Return To The Future“ – 
Robe und der DeLorean

Ein Stand fällt durch eine futuristische 
Kulisse direkt ins Auge: Der Robe-Stand 
hat sich in diesem Jahr an das Motto 
eines Film-Klassikers gehalten – „Zurück 
in die Zukunft“.

Mit originalen DeLorean MMC12 
als Herzstück der Show sowie sechs Tänzern 
und rund 200 Robe-Scheinwerfern (darun-

PLASA SHOW 2019
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ter ESPRITES, Tetras, T1s, SilverScans, Mega-
Pointes, Spiiders, Tarantulas und LEDBeam 
150s) rund um die Plattform des großen 
Standes begeisterte Robe die Besucher der 
Fachmesse. Hinzu kommen atemberauben-
de Spezialeffekte und ein Wasserbecken 
mit iPointes von Robe IP – die 8-minütige 
428-Cue-Show wurde mit einem speziellen 
Soundtrack aufgeführt und hielt einige visu-
elle Überraschungen bereit.

Die Show wurde von Robes Krea-
tivteam unter der Leitung von Nathan Wan 
und Andy Webb produziert und von Jaye 
Marshall choreografiert. Die Live-Show-Ele-
mente wurden von Josh Williams produziert 
– der spektakuläre Aufbau des Messestan-
des wurde von Tomas Kohout koordiniert. 
Das stets relevante Konzept des Zeitreisens 
war ein Riesenerfolg für alle auf der Messe, 
natürlich auch für Auto-Fans, die mit dem 
Auftritt des voll funktionsfähigen Fahrzeugs 
einen krassen Kick verspürten. Das auf dem 
Robe-Stand genutzte Modell ist übrigens 
eines von nur zwei in Großbritannien.

„Wir wollten die Wichtigkeit des 
austauschbaren/übertragbaren Motors des 
ESPRITE auf den Punkt bringen und eine 
Show produzieren, die lebendig und unter-

haltsam sowie auch sofort – und universell – 
erkennbar ist“, erklärte Nathan den Beginn 
des Denkprozesses und die schlussendliche 
Entwicklung der Show.

Der PLASA-Innovation 
Award 2019

Robe bringt hier die neue Leuchte Esprite 
auf den Markt, die als LED-Ersatz für Entla-
dungsvorrichtungen konzipiert wurde. Das 
„i-Tüpfelchen“ einer fantastischen Show 
war für Robe der Gewinn eines PLASA-
Innovation Award für den ESPRITE – die 
Jury meinte zu diesem herausragenden 
neuen Produkt, es „bringt die technische 
Praxis voran, indem es die potenzielle Le-
bensdauer von LED-Leuchten verlängert 
und hoffentlich das Modell-Standard für 
andere Hersteller festlegt“. Robe hat sich 
beim ESPRITE auf die Zukunft konzentriert 
– es ist die erste vollständig austauschba-
re LED-Motorleuchte dieser Art und ein 
leistungsstarker, umweltfreundlicher und 
auch kostengünstiger Ersatz für Arbeits-
geräte, die das Rückgrat der weltweiten 
Lichtvermietungsbranche bilden.

Text: Lisa Schaft
Fotos: Lisa Schaft, Louise Stickland

Das Robe-Showteam und der Cast am Robe-Stand. Im Hintergrund der DeLorean DMC-12, auch be-

kannt aus den "Zurück in die Zukunft"-Filmen – er war das Herzstück des Robe-Stands und der Show.

NEXO – P12 Point-Source-Lautsprecher
Theatrixx – reversible Rackmount-Konverter 
mit acht Einschüben
SSE – Azimut
ETC – Augment3d
Shure – TwinPlex Subminiature 
Lavalier- & Headset-Mikrofon
Elation Professional – Artiste Monet

GOLD AWARD:
Artistic Licence – sunDial quad

GOTTELIER AWARD:
Dr. Christian Heil von L-Acoustics

INNOVATION AWARD 2019

Josef Valchar von Robe mit dem PLASA innovation 

Award 2019.

Unser Redakteur Ray Finkenberger-Lewin legt 

am Stand von SGM selbst Hand am Licht an.
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BREXIT-Stand der britischen Regierung auf der PLASA 2019

Manche Dinge entwickeln sich ab und 
anders als man diese zunächst ein-
schätzt. So waren wir uns redaktionsintern 
einig, dass wir mit unserem Anliegen einen 
Bericht zu den möglichen Folgen eines EU-
Austritts des Vereinigten Königreichs und 
den daraus resultierenden Konsequenzen 
für den Handel, bei den Ausstellern und Kol-
legen mit offenen Armen empfangen wür-
den. Dass sich dies dann vor Ort alles andere 
als einfach gestalten würde, damit hatte von 
uns niemand gerechnet. Zu einem Interview 
hierzu waren die von uns angesprochenen 
Branchenkollegen zunächst nicht bereit. Im 
näheren Gespräch jedoch konnten wir den-
noch einige Statements aufgreifen, die wir 
hier im Kontext erwähnen möchten, jedoch 
nicht namentlich zuordnen werden. Laut 
einer Studie von Price/Waterhouse/Cooper 
zu einem möglichen BREXIT stimmten über 
70% der Befragten aus der Musikindustrie 
gegen einen Austritt des UK aus dem euro-
päischen Wirtschaftsraum.

Generell ist man sich innerhalb der 
Branche durchaus im Klaren darüber, dass 
es die Geschäftsbeziehungen, Warenver-
sand und Service deutlich erschweren wird.

Jedoch sieht man sich aufgrund der 
seit Jahren unwägbaren wie wechselhaften 
politischen Verhältnisse nicht in der Lage ge-
eignete Vorkehrungen für den Fall eines EU-
Austritts zu treffen und erst recht nicht dafür 
finanziell in Vorlage zu treten. Insofern trifft 
die Aussage „let´s wait and we´ll see“ die 
aktuelle Stimmungslage ganz gut.

Hinzu kommt, dass nicht weni-
ge Hersteller ihre Fertigung ohnehin seit 
Jahren ins fernöstliche Ausland verlagert ha-
ben und dementsprechend Versand und Lie-
ferung über dort bestehende Lagerbestände 
und Services abwickeln. Schwierig wird es 
speziell für UK-basierte Firmen wie beispiels-
weise All-Service-Dienstleister, DryHire-Un-
ternehmen oder Logistikspezialisten, die auf 
den grenzübergreifenden Geschäftsverkehr 
angewiesen sind. Nahezu jede größere ame-

rikanische Produktion die auf Tour in / durch 
Europa unterwegs ist, bereitet sich materi-
altechnisch, teilweise personell wie auch lo-
gistisch in den UK darauf vor. Hier wird es 
im Fall der Fälle Umstellungen als auch Ver-
änderungen geben müssen. Erste Anzeichen 
dafür sind u.a. Der Ausbau des Stützpunk-
tes eines Branchenprimus wie PRG, welche 
erst vor Kurzem ihren Firmenstützpunkt und 
Material-Hub in der Nähe von Hamburg 
deutlich ausgebaut haben.

Andere britische Hersteller wie-
derum gründen eigene Dependancen 
auf dem europäischen Festland um die Qua-
lität des Service, Ersatzteillieferungen, War-
tungs- und Reparaturarbeiten auch nach 
einem wie auch immer gearteten BREXIT 
wie gewohnt aufrecht erhalten zu können. 
Immerhin war auf der PLASA London 2019 
einen Informationsstand der britischen Re-
gierung eingerichtet, an dem sich die Vertre-
ter der Branche wie auch das Fachpublikum 
unter dem Motto „Get ready for BREXIT“ 
informieren und beraten lassen konnten. In 
Deutschland ist der VPLT seit längerem ak-
tiv und bietet Informationsveranstaltungen 
zum Thema BREXIT an. Im Dezember diesen 
Jahres gibt es Neuwahlen in den UK und der 
erneut verschobene Termin für eine Entschei-
dungsfindung zum Austritt Großbritanniens 
ist für den 31. Januar 2020 anberaumt. Im 
Januar und Februar 2020 stehen dann mit 
der Best of Events in Dortmund sowie der 
ISE in Amsterdam die nächsten großen Bran-
chentreffen an. Ende März folgt die ProLight 
& Sound. Man darf gespannt sein wie sich 
die Politik entscheidet. In diesem Sinne „let´s 
wait and we´ll see.

Text: Ray Finkenberger-Lewin
Fotos: Lisa Schaft

Anlässlich der PLASA London 2019 waren wir seitens der pma-Redaktion bestrebt 
Reaktionen zu einem möglichen bevorstehenden BREXIT und den daraus entstehen-
den  Konsequenzen für die Veranstaltungs- und Eventbranche einzufangen. Eine 
Nachbetrachtung und Bewertung in eigener Sache.

BREXIT – und was nun?!





60 pma  08/19

Top-STory  Metallica & das San Franscisco Symphony Orchestra

MeTallica & daS San FranSciSco SyMphony orcheSTra

Metal meets Classic –  
Metallica und das San Francisco 
Symphony Orchestra
Anfang September begeisterten Metallica und das San 
Francisco Symphony Orchestra die Fans mit der epischen 
Orchester-Show „S&M²“. Bereits 1999 hatten die Band und 
das Orchester für das mit einem Grammy Award ausge-
zeichnete Live-Album „S&M“ gemeinsam auf der Bühne 
eine atemberaubende Show abgeliefert.
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Zwanzig Jahre nach dem Live-Album 
„S&M“ geben sich die Metal-Band 
Metallica und das San Francisco Sym-
phony Orchestra erneut die Ehre und 
begeisterten bei zwei aufeinander stattfin-
denden Konzerten jeweils 18.000 Fans. Die 
erste Show fand im neu eröffneten Chase 
Center von San Francisco statt.

Bei den Shows wurde Metallica 
von mehr als 70 Musikern unter der 
Leitung des Dirigenten Edwin Outwater 
begleitet. Für die Beschallung sorgte ein, 
speziell für Metallica entwickelte, Pano-
rama-Sounddesign.

Keine Grenzen, sondern 
neue Möglichkeiten

Mit dieser Live-Show hat es Metallica 
wieder einmal geschafft, alles bisher 
Mögliche – sowohl musikalisch als auch 
technisch – zu übertreffen.

Eine zentrale Rolle bei der techni-
schen Umsetzung der Vision von Metallica 
für die Show spielte Dan Braun. „Wir wuss-
ten, dass es technisch und logistischer viel 
einfacher sein würde, diese Show mit einer 
Head-Stage-Konfiguration umzusetzen“, 

Symphony Orchestra, stand nach einer 
Pause auf dem Podium, um die Sympho-
nie von Prokofiews Skythischer Suite zu 
dirigieren und anschließend, unter Mit-
wirkung von Metallica, „Iron Foundry“ 
von Mosolov aufzuführen. Für Thomas 
war diese Show der Startschuss für seine 
letzte Spielzeit als musikalischer Leiter 
des Orchesters.

Grober Metal-Sound mit 
feiner Orchesterdynamik

Die Band Metallica tourt regelmäßig in gro-
ßen Arenen mit einer Center-Stage-Konfigu-
ration, bei der in den letzten Jahren immer 
mit einem flexiblen Set-Up mit Meyer Sound 
LEO Family-Lautsprechersystemen gearbei-
tet wurde. Aber ein komplettes Symphonie-
orchester auf der gleichen Bühne mit mehr 
als 90 offenen Mikrofonen stellte eine ganz 
neue Herausforderung dar.

„Wir haben von Anfang an ent-
schieden, dass wir das Orchester nicht 
von der Bühne verbannen oder in irgend-
einer Weise isolieren wollen“, erklärt Dan 
Braun. „Wir wollten alle Musiker auf der 
Bühne haben, so dass alle zusammen als 

Beim Bühnendesign wurde sich an den LED-Würfel-Elementen der WorldWired-Tour gehalten – über der Bühne wurden ringförmige LEDs  

angebracht, auf denen Videocontent gezeigt wurde.
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so Dan Braun. „Die Band wollte diese Show 
aber unbedingt auf einer Center-Stage re-
alisieren – diese erlaubt eine viel intimere 
Atmosphäre. Also haben wir uns den tech-
nischen Herausforderungen gestellt und 
haben die Wünsche der Band umgesetzt. 
Aber das ist typisch Metallica – es gibt keine 
Grenzen, nur neue Möglichkeiten.“

Die Setlist des Konzerts enthielt 
Songs aus vier Jahrzehnten Metallica-
Geschichte, die mit „Master of Puppets“, 
„Nothing Else Matters“ und „Enter Sand-
man“ endete. Michael Tilson Thomas, 
der Music Director des San Francisco 

v.l.n.r.: John Meyer, Dan Braun und Helen 

Meyer im Chase Center, San Francisco.
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eine Band agieren und spielen können. 
Und anstatt sie auf der Bühne zu tren-
nen, beschlossen wir, das Orchester um 
die Band herum zu platzieren – mit Lars 
und seinem Drumset auf einem erhöhten 
Podest in der Mitte. Wir benötigten einen 
großen Vertrauensvorschuss von dem 
Dirigent Edwin Outwater für diese Idee, 
aber es funktioniert hervorragend.“

Dan Braun wusste, dass es eine 
außergewöhnliche Anforderung werden 
würde, eine Arena mit der geballten Kraft 
von Metallica und den Feinheiten sowie 
der Dynamik eines Orchesters zu beschal-
len. „Ich war überzeugt, dass Meyer Sound 
uns alles bieten würde, was wir brauchen, 
um auf höchstem Niveau erfolgreich zu 
sein“, sagt Dan Braun. Das Ergebnis: eine 
atemberaubende Live-Show mit hervorra-
gendem Klangerlebnis.

Für den Audiomix war Metallica’s 
langjähriger FOH-Ingenieur „Big Mick“ 
Hughes zuständig, wobei Hal Nishon 
Soogian, der Audiochef des San Francis-
co Symphony Orchestra, die Vormischun-
gen sowie den endgültigen Mix für zwei 
reine Symphonie-Stücke im Programm 

Vom FOH aus erkennt man den Aufbau der Bühne – Band und Orchester spielen mitten in der Halle auf einer runden Bühne, um die Nähe zum 

Publikum aufrecht zu erhalten.

übernommen hat. Wir durften uns mit 
dem Show- & Set-Designer Dan Braun 
sowie dem Lichtdesigner Rob König über 
die Live-Show „S&M²“ unterhalten und 
so einen Einblick in die Vorbereitungen, 
Besonderheiten und Planungen dieser 
Produktion gewinnen.

pma: Dan Braun, Sie sind der Set 
Designer für Metallica & das San 
Francisco Symphony Orchestra – 
wie sind Sie an das Design dieser 
Produktion herangegangen?
Dan Brown: Ich erfuhr, dass Metallica das 
Chase Center in San Francisco mit dieser 
Show eröffnen würde und gleichzeitig das 
20-jährige Jubiläum ihres S&M-Projekts mit 
dem San Francisco Symphony Orchestra fei-
ern wird. Ich wusste auch, dass alles was wir 
dafür entwickeln und konzipieren müssen, 
ein Spektakel werden musste, dass diesem 
einmaligen Ereignis gerecht wird.

Bei Metallica fängt es immer mit der 
Musik an. Ich habe mich sehr darauf kon-
zentriert, aus der Band und dem Orchester 
eine musikalische Einheit zu bilden – diese 
Idee stand im Mittelpunkt des Designs. Bei 

Metallica-Konzerten geht es darum, dass die 
Band und das Publikum „in einer Runde“ 
Energie austauschen oder das Präsentatio-
nen auf der Bühne zu unserem Standard für 
die Arenashows werden. Wir haben gerade 
eine lange Tour mit Quadraten und Würfeln 
als Content-Träger über der Bühne beendet. 
Diese Show musste für sich stehen, Kreise 
schienen dem „Würfel“-Look auf der World-
wired-Indoor-Show einen extrem guten 
Kontrast zu geben. Eine kreisförmige Bühne, 
also ein „Plattenteller“, der sich während der 
Aufführung genau einmal dreht, mit Metal-
lica in der Mitte des Orchesters. Es war harte 
Arbeit für John „Lug“ Zajonc, dem Produk-
tionsleiter von Metallica, um mich und die 
Symphonie zu überzeugen. Am Ende macht 
Maestro Edwin Outwater einen großen Ver-
trauenssprung und vertraute darauf, dass 
wir die Show perfekt machen würden.

Sobald ich den Kreis als Bühne hatte, 
wollte ich diesen über der Band mit Video-
Flächen und Beleuchtung wiedergeben. Un-
ter Berücksichtigung der Symphonieorches-
ter-Komponente haben wir unter Verwen-
dung der Kreise einen riesigen Kronleuchter 
geschaffen, der an einen Musiksaal oder 
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ein Opernhaus erinnert. Um die elegante 
Schlichtheit der Kreise nicht zu stören, wurde 
eine Art Leuchte verwendet, die gleichmäßig 
um alle Ringe verteilt wurde. Hier wurde sehr 
darauf geachtet, dass das Fachwerk kein 
sichtbarer Bestandteil der Show sein würde. 
Rob Koenig und ich haben sehr hart daran 
gearbeitet, um eben diese Ziele zu erreichen. 
Das unglaubliche PA-System von Meyer 
Sound wurde in das Design mit integriert, 
das Design des PA-Systems wurde speziell 
für diese Show entwickelt, um die visuellen 
Elemente nicht in den Hintergrund zu stellen 
und dem Publikum dennoch ein unglaubli-
ches Klangerlebnis ermöglichen zu können.

Schließlich brauchten wir noch 
eine Möglichkeit, die gesamte Verka-
belung so zu verwalten, dass das Büh-
nendesign dadurch nicht beeinträchtigt 
wurde. Kabeltraversen, die auch die 
Zuschauerlichter und automatisierten 
Scheinwerfer enthielten, wurden hoch 
über den Sichtlinien des Publikums po-
sitioniert. In einer brillanten Bewegung 
gelang es „Lug“, alle Stromkabel an die 
Decke zu bringen, es gab keine Hinder-
nisse für Kabeleinbrüche in der Arena.

Weil die Verbindung zwischen der 
Band und dem Publikum während eines 
Metallica-Konzerts so wichtig ist, war es 
wichtig, dass es so nah wie möglich an Me-
tallica sein konnte. Seit vielen Jahren besteht 
schon der Wunsch, jegliche physische Barri-
eren zwischen Band und Publikum vollstän-
dig zu beseitigen – dies wurde gelegentlich 
bei kleineren Sonder-Shows durchgeführt 
und versucht. Angesichts der Art dieser Ver-
anstaltung mit dem Orchester, dem neuen 
Veranstaltungsort und dem gesamten Pub-
likum auf den Plätzen, wurde gar keine Bar-
riere verwendet, um das Publikum von der 
Bühne zu trennen. Das Sicherheitsteam von 
Metallica, unter der Leitung von Seth From-
berg und Juan Ribald, hat das alles möglich 
gemacht und somit ein ganz besonderes 
Erlebnis für Fans und Band geschaffen. Wir 
haben wie gesagt ein unglaubliches Team, 
in dem jeder zum Erfolg der Show beiträgt – 
auch die Security.

pma: Wie lange dauerte es von der 
Planung über die Vorbereitung und 
Organisation, bis alles so gestaltet 
war, wie es sein sollte?

Die Band und das Orchester bilden nach 20 Jahren erneut eine Einheit für das Live-Konzert. Das Rondell, auf dem performt wird, dreht sich  

übrigens während der gesamten Show.
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LED-Technik:
• 1.100 ROE CB5 LEDs
• 6x Bromton SX40 4K LED Prozessor

Lichttechnik:
104 x Robe BMFL Washbeams (24 used for Robospot)
52 x Solaris Flares (Publikumslicht)
16 x VL 6000
3 x GrandMA2 Konsolen
4 x Grandma 2 NPU
6 x Robospot Stations

Video & Kamera:
• Grass Valley Karrera 3M/E Switcher-System
• 6x Sony 2500 Broadcast-Kameras
• 4x Panasonic UE-150 4K PTZ Kameras
• 4x AJA RovoCams
• 4x Fujinon 99x Linsen
• 2x Fujinon 18x Linsen
• 4x Waterbird Slider Tracks für PTZ Kameras

Media Server:
• 3x Disguise d3 4x4 PRO Media Server

Tontechnik der Tour:
Meyer Sound-Lautsprecher
76x LEO-M
68x LYON
54x VLFC
96x 1100-LFC
32x LEOPARD
17x Galileo GALAXY 816
7x EXTREME Switches

TECHNIK S&M²“ – METALLICA 
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Dan Brown: Ungefähr elf Monate vor 
den Konzertdaten haben wir mit unserer 
Arbeit begonnen und die Prozedur dau-
erte bis zum Ende der Generalprobe – 
eine Nacht vor der Show. Ich denke, wir 
haben am Nachmittag der ersten Show 
und zwischen den beiden Shows danach 
noch kleinere Anpassungen vorgenom-
men, aber das gehört dazu.

pma: Wie wurde bei dieser Produktion 
mit der Band Metallica zusammenge-
arbeitet? Wer war außer Ihnen maß-
geblich am Bühnenbild beteiligt?
Dan Brown: Metallica selbst ist immer am 
Design mit beteiligt. Bei dieser Show bestand 
Lars fast darauf, dass die Bühne in der Mitte 
der Arena platziert werden sollte, ungeachtet 
der Hindernisse oder der zusätzlichen Kosten. 
Unser Prozess ist immer sehr kollaborativ, wir 
haben ein unglaublich tolles Team!

Lug ist der beste Partner, mit ihm 
hatten wir eine Person, die ein Design von 
AutoCad in die Realität umgesetzt hat. 
Chad Kohler, unser Rigger, lässt unsere 
Träume ebenfalls wahr werden. Rob Ko-
enig und Joe Cabrera, Lichtdesigner, Re-

gisseur und Programmierer, erwecken die 
Show zum Leben. Außerdem noch Gene 
McAuliffe, der Videoregisseur – er arbeitet 
nach dem Prinzip „Was ist, wenn wir…“ 
und sorgt dafür, dass alles, was auf den 
Bildschirmen gezeigt wird, großartig aus-
sieht. Das gesamte Content-Team (Marcus 
Lyall, Marcia Kapustin-Kerrigan, Andrea 
Cuius Boscarello) und die Disguise-Pro-
grammierer Anthony Vasquez und Came-
ron Pigou sind ebenfalls tolle Partner für 
diese Produktion gewesen. Und natürlich 
„Big Mick“ Hughes als FOH-Audioingeni-
eur der Band – Teamwork ist unglaublich 
wichtig, um einen Traum wie diesen ver-
wirklichen zu können!

pma: Gab es Herausforderungen 
bei dieser Produktion, die bewältigt 
werden mussten? Beispielsweise in 
Bezug auf die Räumlichkeiten, der 
Bühnengrüße oder der Platzierung 
von Orchester und Band?
Dan Brown: Trotz dem, dass vieles be-
reits beantwortet wurde, gibt es eine 
Sache zu beachten: Als wir mit dem 
Projekt begannen, war klar, dass es 

niemals umziehen oder auf Tour gehen 
würde. Wir wollten vor Ort im Chase 
Center alles aufbauen und installie-
ren. Sehr spät in der Planung mussten 
wir allerdings feststellen, dass wir die 
Show off site bauen, programmieren 
und proben müssen und sie dann in die 
neu gebaute Arena verlegen mussten. 
Das hat aber unser Design nicht beein-
flusst – Lug und das gesamte Produk-
tionsteam haben in der vorgegebenen 
Zeit wie Zauberer dafür gesorgt, dass 
alles so funktionierte wie es sollte. Sie 
sind wirklich die unbesungenen Helden 
dieser Show!

Das Orchester-Special auf 
der Kinoleinwand

Die Live-Shows wurden am 6. und 8. 
September aufgezeichnet – gleichzeitig 
wurde damit die Eröffnung des hoch-
modernen Chase Center gefeiert, einer 
historischen Erweiterung der Uferpro-
menade der Stadt San Francisco. Welt-
weit war im Oktober dieses atemberau-
bende und außergewöhnliche Musik-
Erlebnis in 3.000 Kinos zu sehen.

Während des Live-Konzerts wurden neben den Songs vom "S&M"-Album noch weitere Stücke der darauffolgenden Jahre gespielt.
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Mit dem Live-Konzert feiert Metallica mit dem San Francisco Symphony Orchestra nicht nur das 20-jährige Jubiläum des "S&M"-Live Albums, sondern 

eröffnet damit auch gleichzeitig das neu gebaute Chase Center.
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„Big Mick“ Hughes gehört zu den Größen der 

Audiowelt für Produktionen. Seit 1984 ist er der 

Tontechniker für Metallica und sorgt mit seiner 

Midas XL8-Konsole für den guten Sound. 

Das letzte Wort hat  
„Big Mick“ Hughes
Mick Hughest ist bereits seit 1984 der 
Tontechniker für Metallica und gilt als 
eine der Größen in diesem Business – er 

sorgt für den guten Ton bei den Produk-
tionen und schätzt die Zusammenarbeit 
mit allen Partnern, die mit ihm gemein-
sam für die bestmöglichsten Shows alles 
geben. Wir hatten die tolle Chance, uns 
mit ihm über die „S&M²“-Produktion 
von Metallica und dem San Francisco 
Symphony Orchestra zu unterhalten.

pma: Mick Hughes, Sie sind Sound-
designer für Metallica – wie lange 
arbeiten Sie schon mit der Band? 
Was war Ihre Lieblingsproduktion 
in den letzten Jahren?
Mick Hughes: Ich betrachte mich 
selbst nicht wirklich als Sound- oder 
System Designer. Zugegeben, ich habe 
das letzte Wort bei der Umsetzung von 
Entwürfen, die normalerweise von Bob 
McCarthy und David Vincent von Mey-
er Sound bereitgestellt werden. Diese 
Leute sind fantastisch darin, den best-
möglichen Einsatz von Meyer-Geräten 
für jede Situation zu kennen. Ich bin 
der Tontechniker von Metallica und 

das bereits seit 1984. Was die Frage der 
Lieblingsproduktion angeht…Schwierige 
Frage, da ich immer versuche, jede Pro-
duktion zur Besten zu machen. Ich arbeite 
gerne im Freien, daher schätze ich, dass 
die Stadiontouren für mich die schönsten 
sind.

pma: Wie haben Sie sich bezüglich der 
speziellen Beschallungstechnik auf das 
Live-Konzert „S&M²“ vorbereitet?
Mick Hughes: Ich habe sehr viel über die-
se Shows nachgedacht und wollte, dass 
das Orchester einen starken Anteil am Ge-
samtsound hat. Leichter gesagt als getan, 
mit über 96 offenen Mikrofonen auf der 
Bühne ein Gleichgewicht zwischen dem 
Orchester und Metallica zu schaffen. Also 
habe ich mir überlegt, wie die Beziehungen 
zwischen dem Klang von der Band und dem 
Orchester aussehen und herausgefunden, 
wo ich die beiden miteinander verbinden 
kann. Ich denke, es hat gut funktioniert – 
wir mussten dafür aber eine gute Balance 
dazwischen schaffen.

INTERVIEW MIT MICK HUGHES
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pma: Wie lange hat es gedauert, bis 
sich die Planung zur endgültigen Um-
setzung des Konzert entwickelt hat?
Mick Hughes: Wir haben ungefähr sechs 
Monate daran gearbeitet, herauszufinden, 
wie wir die verschiedenen Abteilungen zu-
frieden stellen können. Man muss erkennen, 
dass es in der Audiowelt Greg Fidelman als 
Bandproduzenten gibt, Hal Nishon Soogian 
als Orcestra Engineer und Bob Cowan sowie 
Adam Correira als Metallicas Monitoringin-
genieure. Außerdem haben wir da noch Jon 
für das Orchester-Monitoring.

Jeder dieser Ingenieure verfügt über 
eine spezielle Ausrüstung, wie Mikrofone 
und so weiter, die für die Durchführung 
der Shows benötigt werden. Ich habe auch 
einige Dinge, die ich unbedingt verfügbar 
haben muss, um eine Show wie diese re-
alisieren zu können. Ich habe das zweifel-
hafte Vergnügen, das Audiosystem mit den 
Abteilungen Beleuchtung und Video mit 
auszustatten – aber ich habe dafür Bob und 
David, die mir sehr dabei helfen.

pma: Was hat Ihnen besonders Spaß an 
dieser speziellen Produktion gemacht?
Mick Hughes: Der Spaß an dieser Show 
war die große Herausforderung, das Or-
chester trotz aller Schwierigkeiten auf ein 
gutes Niveau zu bringen. Wir hatten keine 
Vorkenntnisse der Veranstaltungsortakus-
tik, da es die erste Show in diesem neuen 
Veranstaltungsort, dem Chase Center, war. 
Da es sich hierbei aber um eine akustisch 
sehr nette Location handelt, glaube ich, 
dass es im Chase Center eine Menge groß-
artiger Shows geben wird. „In the round“ 
– das ist auch ohne Orchester immer ei-
ne Herausforderung – wir hatten enge 
Zeitrahmen, um das so auf die Beine zu 
stellen, wie es sein sollte.

pma: War die Band oder das Or-
chester in den Planungsprozess in-
volviert oder haben Sie alles zusam-
men mit Hal Nishon Soogian vom 
San Francisco Symphony Orchestra 
entwickelt und geplant?

Mick Hughes: Die Band hatte genug da-
mit zu tun, sich bei der Performance mit 
dem Orchester musikalisch zu konzentrie-
ren. Also haben wir, die Audioabteilung, 
ziemlich viel miteinander kommuniziert 
und alles arrangiert. Hal sorgte dafür, 
dass er alles hatte, was er brauchte, um 
die für FOH und Monitoring sowie für die 
Aufnahmewagen benötigten Stems (Sub-
mixes) zu versenden.

pma: Mit welchem Tool haben Sie den 
Sound für dieses Konzert abgemischt?
Mick Hughes: Zum Mischen dieser Show 
habe ich meine übliche Konsole der Wahl 
verwendet – den Midas XL8. Die großartige 
Patching-Funktion war für diese Show von  
unschätzbarem Wert.

Text & Interviews: Lisa Schaft
Fotos: Ralph Lahrmann      
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Der Einsatz derartiger High End-Pro-
jektoren beschränkt sich aktuell noch 
auf besonders herausragende Produk-
tionsgrößen und Installationen. Der 
Christie D4K40-RGB ist mit 130 Kilogramm 
ein solcher Projektor der höchsten Einsatz-
klasse und mit seinen 40.000 ANSI Lumen 
auch für die größten Veranstaltungsstätten 
mit hoher Resthelligkeit konzipiert. Und die-
ser Wert wird bislang nur von Spitzenmo-
dellen höchster Güteklasse erreicht, die mit 
konventioneller Lampentechnologie in einer 
ähnlichen physikalischen Gewichtsklasse wie 
der Christie D4K40-RGB liegen. Die Zeiten 
als RGB-Laser Projektoren deutlich größer, 
insbesondere lauter als bisherige Verfahren 
funktionierten scheinen überholt.

Hinsichtlich der Vorteile muss man 
die derzeit gebräuchlichen Technologien 
zunächst genauer betrachten und gegen-
überstellen: Das sind Entladungslampen 

Gleich ob auf großen Showproduktionen, im Kino oder zuhause vor dem Bildschirm. Die 
Qualität der übertragenen Bilder wird immer hochwertiger und ist den Endgeräten dabei 
nicht selten einen Schritt voraus. Um diese Qualität auch auf die Leinwand zu bringen 
vertrauen große Filmtheater bereits auf RGB Laser-Projektoren. Hersteller Christie setzt 
mit dem 3DLP 4k konzipierten D4K40-RGB den neuen Qualitätsstandard in dieser Geräte-
gattung und bietet das Modell nun auch in einer Version für den mobilen Einsatz an. 

The New Power Generation 

sowie die Laser-Phosphor-Technologie und 
die RGB-Lasertechnologie. Das Entladungs-
prinzip hat den wirtschaftlichen Vorteil, 
dass das Gerät in der Anschaffung in einem 
günstigeren Verhältnis zu anderen Technolo-
gien steht. Über die Nutzungsdauer hinweg 
jedoch verlieren die Leuchtmittel an Inten-
sität und müssen vergleichsweise häufiger 
ausgetauscht werden als die tragenden 
Komponenten bei anderen Verfahrenstech-
niken. Die Lebensdauer eines Leuchtmittels 
liegt üblicherweise bei 500 bis 4000 Stun-
den. Und Beamer-Lampen, vor allem in 
besonders hohen Helligkeitsklassen sind in 
den Anschaffungskosten ein belastender 
Wert in der Kosten-/Nutzenberechnung mit 
Bezug auf die technische Lebensdauer des 
Projektors. Meist müssen zudem auch die 
Filter gleich mitgetauscht werden. Ebenso 
sind die Personalkosten für die regelmäßigen 
Wartungen von Relevanz.

Die Lasertechnologie bietet dem-
gegenüber eine um ein Vielfaches hö-
here Lebensdauer. Im Falle des Christie 
D4K40-RGB liegt diese im Betrieb mit 
40.000 Lumen bei 20.000 Stunden und 
einem Betrieb mit 30.000 Lumen sogar 
bei angegebenen 30.000 Stunden, sprich 
dem fünf- bis annähernd achtfachen des 
Wertes eine Lampe. Das entspricht einem 
Zeitraum von rund acht Jahren, bei gleich-
bleibender, kompromissloser Bildqualität. 
Das ganze nahezu wartungsfrei.

Technologie

Laser Phosphor-Projektoren sind in punkto 
technischer Lebensdauer dem des Prinzips 
einer Entladungslampe deutlich im Vorteil. 
Die Lebensdauer ist in etwa gleich groß wie 
bei einem vergleichbaren Laser-RGB-Pro-
jektor. Durch die Verwendung eines Phos-
phorrades, kann jedoch nicht die Bildquali-

CHRISTIE RGB LASER PROJEKTOR D4K40
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tät über die Lebensdauer des Leuchtmittels 
gewährleistet werden. Und auch hier bleibt 
die Lichtleistung über einen sehr langen 
Zeitraum konstant. Zudem gibt es inzwi-
schen auch kleinere Modelle in der Mittel-
klasse.  Die Laser-Phosphor-Technologie, de-
ren Bild über blauen Laser, ein Phosphorrad 
sowie dichroitische Filter erzeugt, offenbart 
hinsichtlich höchster Qualitätsansprüche 
Schwächen was die Ausgewogenheit der 
Bild- und Farbqualität anbelangt. Dies tritt 
insbesondere bei hochauflösendem Content 
zutage, wo es in der Ablichtung auf kleins-
te Nuancen ankommt. Bessere Ergebnisse 
liefern hier Hybrid-Laser-Phosphor-Modelle 
bei denen zusätzlich zum blauen Laser auch 
roter Laser zum Einsatz kommt. 

Gilt es jedoch nativen 4K-Content 
auf die Projektionsfläche in Gestalt hyperre-
alistischer Renderings, AR-Projektionen oder 
Projektions-Mapping zu übertragen, dann 
ist die RGB Laserklasse gefordert, welche eine 
Farbraumwiedergabe auf Basis der Rec.2020 
Farbskala ermöglicht. Diese Palette darstell-
barer Farben ist aktuell das State-of-the-Art 
was an Projektion machbar ist. In der Praxis 
ergibt dies extrem brillante Farben wodurch 
eine besonders natürliche, tiefgestaffelte als 

auch großflächige Bilddarstellung möglich 
wird. Aber nicht nur die Farbdarstellung ist 
bei RGB Laser-Geräten hervorragend. Auch 
ihr Kontrastbereich ist dem konventioneller 
Lampentechnologie deutlich überlegen. So 
bietet der Christie D4K40 –RGB ein Verhält-
nis von 5000:1. Dies ist ein extrem hoher 
Wert für einen Projektor in dieser Leistungs-
klasse. Und da die Lichtquelle im Laufe ihrer 
technischen Betriebsdauer nur langsam und 
unmerklich dunkler wird, verschlechtert sich 
dieses Kontrastverhältnis nicht relevant. 

Ein weiterer qualitativ technischer 
Aspekt ist die Auflösung. Denn auch diese 
ist neben der Farbauflösung und dem Kon-
trastverhalten ein wichtiger Aspekt, was die 
Güte detaillierter Darstellung anbelangt. Der 
Christie D4K40-RGB ist ein Projektor mit 4K 
Auflösung. Dies entspricht einer Darstellung 
von 4096 x 2160 Bildpunkten. Dies ist die 
derzeitige Messlatte des technisch Mach-
baren. Hierzu bedarf es ergänzend der ent-
sprechend wertigen Optik.

Investment

Die Investition in einen Projektor der RGB-
Laser-Klasse vom Typ Christie D4K40-RGB 
bietet sich aktuell bei Installationen und 

Projekten an, welche einerseits mit gleicher-
maßen hochwertigem Content bespielt 
werden und zudem ein außergewöhnli-
ches Produktionsdesign besitzen. Die Wirt-
schaftlichkeit eines derartigen Investments 
ist dabei auf lange Sicht und Einsatzzeiten 
zu betrachten. Gemessen an der Tatsache, 
dass die Lasertechnologie eine 5 bis 7-fa-
che technische Betriebsdauer gegenüber 
konventioneller Beamertechnologie ge-
währleistet und ebenso im Rental-Bereich 
einen entsprechenden Wert erlösen muss, 
darf man hier auch im Hinblick auf die wirt-
schaftliche Rentabilität von einem langfris-
tig kalkulierten Vorteil ausgehen. Was den 
technischen Vorsprung anbelangt wird sich 
dies aufgrund der Exklusivität des Produktes 
unmittelbar bemerkbar machen.

Die Zahl der Anwender, die auf 
große Mapping- und Projektionsprojekte 
spezialisiert sind, dabei entsprechende 
Shows und Events betreuen, werden an 
diesem Projektor nicht vorbei kommen, 
will man innovativ die Nase vorn haben.

Text: Andreas Zöllner/  
Ray Finkenberger-Lewin

Fotos: ChristieDigital

Der D4K40-RGB mit Minolta Optik

Farbpalettenstandards im Vergleich. Der D4K40-RGB ermöglicht die Projektion der Bestwerte. Grafische Darstellung: REC.709 vs. HDR10
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Mike Garrido präsentierte die Neuheiten auf der Christie Connect 2019

Projektion mit dem D4K40-RGB: Gestochen scharfer Content

Der Christie D4K40-RGB im Einsatz

Anlässlich der Veranstaltung Christie Connect am Firmensitz 
der Kölner Niederlassung von Christie Digital hatten wir Ge-
legenheit die neue Laser-Generation zu besichtigen. Hierzu 
sprachen wir mit Senior Product Manager Mike Garrido über 
das Potential des D4K40-RGB sowie die Machbarkeit und Per-
spektiven von Projektionen im Bereich 4k und den sich stetig 
weiter entwickelnden Standards.

pma: In welcher Art Produktionsumgebung sehen Sie diese 
neue Beamer-Generation von RGB-Laser und wo kommen 
diese Typen bereits zum Einsatz?
Mike Garrido: Diese neuen Modelle werden sich hauptsächlich 
in besonders aufwändigen und großen Installationen beweisen. 
Die außergewöhnlche Farbdarstellung wie auch die gesamte Per-
formance der RGB-Laser-Klasse eignet sich insbesondere für groß-
flächiges Projection Mapping auf Gebäudefassaden und / oder 
Sportflächen. Die außergewöhnliche Farbtiefe ermöglicht einen 
besseren Bildkontrast, insbesondere auch auf außergewöhnlichen 
Oberflächen wie Gebäudestrukturen oder Holzböden. Die Möglich-
keit Helligkeitsstärken bis zu 40000 ANSI Lumen über eine einzelne 
Phase an 220Volt-Anschlüssen zu realisieren ermöglicht es zudem 
diese Gerätegattung problemlos in jede bestehende Infastruktur mit 
einzubeziehen.

pma:  Was bedeutet es an Wartung und technischem Auf-
wand wenn die maximale Betriebsdauer des Projektors 
von bis zu 30000 Stunden erreicht wird ?
Mike Garrido: Generell leistet der Projektor dann immer noch 
einen Output von 60-80% seiner angegebenen Kapazität, gut 
genug um die Anforderung eines jeden Events zu erfüllen. Sollte 

die Performance weiter nachlassen bietet Christie die Möglichkeit 
eines Austausches des In-Field-Laser Moduls welches aus Sicher-
heitsgründen von einem zertifizierten Techniker von Christie vor-
genommen werden muss. Alle weiteren tragenden Komponenten 
des Projektors sind aus Gründen bestmöglicher Performance ver-
siegelt. Und wenn der Kunde den seitens Christie vorgegebenen 
Wartungsplan einhält, wird er sich noch sehr lange an der Leistung 
dieses Beamer erfreuen können.  

pma: Wie sehr muss hochauflösende Projektion den sich 
stetig entwickelnden technischen Qualitätsstufen von 
Content folgen wie 8k (UHD II)?
Mike Garrido: Als Hersteller sind wir bei Christie natürlich stets tech-

INTERVIEW MIT MIKE GARRIDO



nisch vorausschauend daran interessiert, dass unsere Kunden mit 
Produkten von Christie die eigenen Erwartungen sowie die der Auf-
traggeber eines Projektes übertroffen werden. Das können Festinstal-
lationen wie ein Planetarium oder auch mobile Einsätze auf großen 
Shows und Konzerten sein. Wir versuchen dabei die Bedürfnisse und 
Erwartungen im Hinblick auf die primären Anforderungen zu erfas-
sen. Chrsitie war und ist einer der Vorreiter im Hinblick auf Einfüh-
rung und Etablierung des 4k-Standards. Wenn es diesbezüglich um 
zukünftige noch wertigere Standards geht werden wir dies bereits 
umgesetzt haben um unseren Klienten die entsprechenden Optio-
nen anbieten zu können. Ferner sind wir uns natürlich auch darüber 
im Klaren, dass die wahren Vorteile höherer Auflösungen des Con-
tents erst zum Tragen kommt sofern die komplette Infrastruktur, das 
technische Umfeld auf dem identischen Standard funktioniert. Das 
beinhaltet die Güte des Quellmaterials (Content), Speichermedien, 
Distribution und die Visualisierung. Was die Auflösung anbelangt, 
sind wir uns als verantwortlicher Hersteller darüber bewusst, dass der 
Kunde immer nach dem Bestmöglichen strebt und dies womöglich 
auch die technische Machbarkeit unserer Produkte übertrifft.  Aber 
sobald die Zeit  noch höherer Auflösungen kommt und der entspre-
chende Content machbar und verfügbar ist, werden wir bei Christie 
darauf vorbereitet sein und die passenden technischen Lösungen für 
unsere Kunden bereit halten.
 
pma: Ist die visuelle Wahrnehmung des Menschen Ihrer 
Meinung nach in der Lage steigende Auflösungsraten über-
haupt noch zu realisieren?
Mike Garrido: Die menschliche Wahrnehmung ist eine verzwickte 
Angelegenheit. Sobald die Auflösung steigt entwickelt sich die Wahr-
nehmung im selben Maße mit. Bei höheren Auflösungen steigt auch 
die Güte der detaillierten Abbildung. Das kann bedeuten, dass der 
Zuschauer größere Ansichten des Contents anschauen kann und so 
näher am Geschehen dran ist. Werden höhere Auflösungsraten in 
diesem Falle helfen? Natürlich wird es das! Ist das eine Notwendig-
keit? Das wiederum hängt von der Umgebung und der Anwendung 
ab. Mehr Detail im Content macht für Nischenmärkte wie beispiels-
weise im medizinischen Bereich Sinn. Aber für Projection Mapping 
auf Gebäudefassaden mit rauen Materialstrukturen und unterschied-
lichen Oberflächenfarben wird es keine Verbesserung bringen.

Diese Beispiele sind somit abhängig von der Nähe zum 
Content. In medizinischen Anwendungen ist der Betrachter un-
mittelbar in intimer Nähe zur detaillierten Abbildung, nicht aber 
in großflächigen Projektionsumgebungen. Und um die Frage fi-
nal zu beantworten: Ja, das menschliche Auge wird in der Lage 
sein, höhere Auflösungen zu realisieren, jedoch steht dies immer 
im unmittelbaren Zusammenhang mit dem gezeigten Content 
des Projektes.

Interview: Ray Finkenberger-Lewin
Grafiken & Fotos: Ray Finkenberger-Lewin / Hersteller
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In dieser Folge möchten wir ein Pro-
dukt aus dem Audiobereich vorstel-
len, welches sowohl im Live Sound-
Bereich als auch im Aufnahmepro-
zess als unverzichtbares Hilfsmittel 
Anwendung findet, wenn es darum 
geht unterschiedliche MADI-Schnittstellen 
über einen Router / Splitter miteinander 
zu verbinden. Die vom österreichischen 
Hersteller sonible entwickelte Box ml:mio 
findet sich zumeist dort im Einsatz, wo 
es darum geht MADI-spezifische Digi-
talkomponenten und Systeme in direkte 
Anbindung zueinander zu bringen. Die 
Bezeichnung ml:mio steht erklärend als 
Kürzel für „missing link:madi in/out“. Das 
Design dieses Format-Konverters ist in Ge-
stalt einer üppig dimensionierten DI-Box 
gestaltet und stellt Aufnahmen für BNC, 
Optical sowie TP-Cat5 (Neutrik) bereit. Die 
haptische wie materielle Beschaffenheit ist 
vorbildlich ausgeführt und gleichermaßen 
für den nicht immer schonenden Alltag 

auf Tour gewappnet. So finden sich sämt-
liche Anschlüsse und Bedienelemente im 
Gehäuseniveau integriert. Der ml:mio 
MADI Converter funktioniert dabei gänz-
lich autark, ohne jegliche Software oder 
sonstige externe Steuerung. Die Strom-
zufuhr erfolgt über eine robuste Neutrik 
PowerCon-Buchse mit im Lieferumfang 
befindlichen Anschlusskabel.

Das Bedienkonzept ist autodidak-
tisch aufgebaut und auf der Oberseite des 
Gehäuses durch ein Schaltdiagramm be-
schrieben. Nach Anschluss der im Produk-
tionsprozess verwendeten Formate erfolgt 
die Zuweisung für den Betriebsmodus und 
Signalverlauf über drei kleine Kippschalter 
welche den Anschlussformaten entspre-
chend ausgelegt sind und je nach Schalt-
position den Abzweig zum gewünschten 
Port bestimmen. Der so bezeichnete RX/
TX-Druckschalter ermöglicht wechselsei-
tig die Umschaltung der übertragenden 
/ empfangenden Leitung einer TP-Ver-

bindung und hinsichtlich einer bidirekti-
onalen Ausrichtung an der CAT5-Buchse.  
Darüber hinaus lässt sich in Abhängigkeit 
der herstellerseitigen Implementierung 
des MADI-Standards via TP-Link (CAT5) 
zwischen den „Vendor MODI“ für Sound-
craft / Studer und DigiCo umschalten. Je 
nach Belegung und Funktion kennzeich-
nen LED-Leuchten an den Anschlüssen 
den aktuellen Betriebszustand.

sonible ml:mio in der 
Anwendung

Ein typischer Anwendungsfall der sonible 
ml:mio wäre die Verbindung zweier un-
terschiedlicher Pultsysteme welche über 
einen MADI-Stream geeint werden sollen. 
Die am Stage Rack anliegenden Signale 
des Master (Konsole A) werden dabei zum 
Eingang der sonible ml:mio (z.B. Cat5) 
verbunden. Von dort erfolgt die Weiterlei-
tung beispielsweise über den BNC Out des 
MADI Converters zum Slave (Konsole B), 

In der neu geschaffenen Rubrik Tools werfen wir einen Blick in den Handwerkskasten 
des Profis – vom FOH Operator, Backliner über Rigger bis hin zum Produktionsleiter. Im Fo-
kus stehen dabei besondere technische wie logistische Hilfsmittel, aber auch individuelle 
Lösungsansätze aus allen Bereichen der Touring-, Corporate- und Eventproduktion.

The Missing Link –
Die fehlende Verbindung

SONIBLE ML:MIO
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welche den Stream 1:1 gespiegelt ohne 
Qualitätseinbußen empfängt. Dies erspart 
im täglichen Auf-/Abbau einen komplet-
ten material- wie zeitaufwändigen ana-
logen Split, sondern benötigt in diesem 
Falle lediglich den Einsatz eines kurzen 
BNC-Kabels als Link. Technisch bedeutet 
dies zugleich, dass die Signalstärke zur 
angebundenen Konsole B vom Output des 
Master (Konsole A) in Abhängigkeit steht, 
sodass beim Line- / Soundcheck zunächst 
die Gain-Struktur des Master abgestimmt 
werden muss, bevor die angebundene 
Konsole B (Slave) ihrerseits Einfluss auf 

den Pegel nehmen kann. Ein Verfahren 
welches lediglich einen etwas anderen 
Workflow erfordert, ansonsten jedoch 
keinerlei Nachteile mit sich bringt. Aber 
auch die Anwendung als Havarie-Lösung 
(Redundanz), Recording-Pfad oder die In-
tegration digitaler Peripherie  in den Pult-
kreislauf lässt sich über die sonible ml:mio 
ohne großen Aufwand realisieren.

Text & Interview:  
Ray Finkenberger-Lewin

Fotos: Hersteller /  
Ray Finkenberger-Lewin

„Wir verwenden den sonible ml:mio seit 
vielen Jahren, u.a. bei Tourneen mit Glashaus 
und Moses Pelham, auf denen der MADI 
Converter als Splitter zwischen der FOH-
Konsole (DigiCO SD9 Red Snapper) sowie 
einer Allen&Heath C1500 mit MADI-Interface 
am Monitorplatz eingebunden wird. Diese 
Option erspart uns viel Aufwand und funktio-
niert einwandfrei. Vom DigiCO D2 Interface 
geht es via CAT5 Core oder Glasfaser in den 
MADI Converter. Und von dort ein kurzes 
BNC-Kabel als Verbindung aus der ml:mio 
zum Allen&Heath CDM32 Stage Rack. Das 
ist alles was es für den Signalsplit braucht. 
In puncto MADI-Verbindung ist die ml:mio das 
ultimative Tool.“

DIPL.ING. PETER FALKE
FOH / Projektleiter SessionPro) 
RAY FINKENBERGER-LEWIN  
(PL / Monitor & FOH)

Das Anschlusspanel des ml:mio MADI Format Converters von sonible
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FACES  Johannes Schnappinger

Ein Festival ist etwas Besonderes – Mu-
sik aus allen Genres veranstalten ver-
schiedene Events, auf denen die Musi-
ker, Bands, DJs und auch die Besucher 
zusammenkommen und gemeinsam 
feiern. Wichtig sind hierbei aber nicht nur 
die Künstler selbst, die Techniker oder die 
Stage-Crew – auch die Menschen dahinter, 
die alles planen, organisieren und sich vor 
Ort aufhalten, damit alles glatt läuft sind 
mit am wichtigsten.

Johannes „Hannes“ Schnappin-
ger ist einer dieser Menschen. Er ist Sen. 
Stage Producer bei Revolution Event, 
sorgt bei Festivals wie dem Electric Love 
in Salzburg oder dem Ikarus Festival in 
Memmingen für die technische Aus-
arbeitung der Bühnen und plant den 
Aufbau der Festivalbühnen vor Ort.Er 
kümmert sich um die Abstimmung mit den 

Festivals wollen gut geplant und vorbereitet sein – schließlich soll es für die Besucher ein 
unvergessliches Erlebnis sein. Dazu braucht es nicht nur Licht- und Tontechniker, sondern 
auch jemanden, der alles vorab und vor Ort koordiniert. Johannes Schnappinger ist Sen. 
Stage Producer bei Revolution Event und für eben diese Dinge zuständig.

Der Mann der Planung

Johannes Schnappinger, Sen. Stage Producer.Zuständig für die technische Produktion auf Festivals wie ELECTRIC LOVE FESTIVAL und SHUTDOWN FESTIVAL. Technische Ausarbeitung der Bühnen, Abstimmung mit Lieferanten und Planung des Aufbaus, sowie die Abwick-lung während des Aufbaus. Des weiteren liegen sämtliche behördlichen Abnahmen in der Zuständigkeit.
KOMPETENZEN / REFERENZEN • ELECTRIC LOVE FESTIVAL
• SHUTDOWN FESTIVAL
• ECHELON OPEN AIR FESTIVAL
• IKARUS FESTIVAL

STAGE PRODUCER 

Johannes Schnappinger: Seit mittler-
weile drei Jahren bin ich bei Revolution 
Event tätig. Hier habe ich aber bereits 
mehrere Stationen durchlaufen. Als ich 
2016 mein Studium abgeschlossen hat-
te, stellte sich für mich die Frage, ob ich 
weiter meiner Leidenschaft nachgehen 
will, der Eventtechnik, oder ob ich in die 
Industrie zu einem Dämmstoff Hersteller 
wechseln sollte. Da ich während meines 
Studiums sechs Jahre in der Eventbran-
che mit einem kleinen Verleih tätig war 
und sich meine Leidenschaft immer wei-
ter dafür entwickelt hatte, beschloss ich 
vorerst in diesem Bereich zu bleiben. Da 
gerade zu diesem Zeitpunkt eine Stelle 
bei Revolution Event als Techniker und 
Lagerist ausgeschrieben war, bewarb ich 
mich bei Ihnen, da ich die Produktionen 
sehr Interessant fand.

Lieferanten, denn ohne Equipment lässt sich 
eine große Veranstaltung schlecht durchfüh-
ren – außerdem übernimmt er die Abwick-
lung während des Aufbaus und sämtliche 
behördlichen Abnahmen liegen in seiner 
Zuständigkeit. Dazu gehört nicht nur die 
fachgerechte Nutzung von Strom und der 
sichere Aufbau der Bühnen. Dies fällt in den 
Aufgabenbereich von Johannes Schnappin-
ger, den wir bereits auf dem Electric Love 
Festival 2019 in Salzburg treffen durften 
(pma-Ausgabe 6/19). Im folgenden Inter-
view erzählt er uns von sich, seiner Arbeit 
und was die Tätigkeit als Stage Producer mit 
sich bringt.

pma: Herr Schnappinger, wie lange 
sind Sie schon bei Revolution Event 
als Stage Producer tätig und wie 
kam es dazu?



75pma  08/19 

Johannes Schnappinger  FACES 

Das Electric Love Festival in Salzburg ist das größte EDM-Festival in Österreich und zählt zu den größten seiner Art in ganz Europa. Johannes 

Schnappinger ist mitunter für dieses Festival zuständig und sorgt dafür, dass alles nach Plan abläuft – von der Planung bis zur Durchführung.

Anfangs war ich überwiegend im 
Lager tätig und bin ab und zu auf kleinere 
Produktionen mitgefahren. Aufgrund einer 
terminlichen Überlagerung der Produkti-
onszeiträume von Echelon und Shutdown, 
hatte ich nach nicht einmal einem Jahr die 
Chance als Projektleiter für zwei Bühnen 
am Echelon mich zu beweisen. Ein halbes 
Jahr später folgte auch der Wechsel von 
unserer Technik-Abteilung in die Produk-
tionsabteilung. Dort fand ich dann einen 
Platz in der Bühnenproduktion. Ab diesem 
Zeitpunkt war ich gemeinsam mit Martin 
Winkler (Head of Production) zuständig für 
alle Bühnen und Bauwerke am Electric Love 
sowie am Shutdown. Des Weiteren bekam 
ich die Ikarus Mainstage und Echelon Weird 
und EM Stage dazu. Diese Projekte habe ich 
dann im Jahr 2018 und 2019 betreut.

pma: Bei welchen Produktionen, neben 
dem Electric Love Festival, waren/sind 
Sie maßgeblich beteiligt?
Johannes Schnappinger: Im Großen 
und Ganzen sind wie oben beschrieben 
noch 3 weitere Produktionen, bei de-
nen ich maßgeblich beteiligt bin. Zum 

einen das Shutdown Festival, welches 
die zweite Eigenproduktion neben dem 
Electric Love darstellt. Auch hier sind 
Martin und ich für alle Bühnen und alle 
Bauwerke zuständig. Bei Ikarus bin ich 
für die Mainstage von Design bis Fer-
tigstellung verantwortlich, sowie bei 
Echelon für die Weird Stage und die EM 

Stage. Teilweise kümmere ich mich bei 
diesen Produktionen auch noch um an-
dere Bühnen oder übernehme verschie-
dene Gewerke.

pma: Was muss bei einer Produktions-
planung unbedingt beachtet werden? 
Wann fängt man mit den ersten Schrit-
ten der Organisation und Planung an?
Johannes Schnappinger: Das ist im 
Grunde eine schwierige Frage, da ei-
ne Produktion sehr viele verschiedene 
Planungspunkte aufweist. Jeder dieser 

Punkte weist eine gleiche Wichtigkeit 
auf. Dennoch kann man sagen, dass 
die wichtigsten Punkte im Vorfeld fol-
gende sind: Die Einhaltung des Budge-
trahmens, Look and Feel des Besuchers 
und eine terminliche Vorplanung damit 
alles innerhalb des Zeitrahmens erfüllt 
werden kann.

Dennoch muss auch darauf geach-
tet werden, dass alle rechtlichen Rahmen-
bedingungen erfüllt sind. Dass zum Bei-
spiel eine Statik für die Konstruktion erstellt 
wird und hier auch alle geplanten Objekte 
mit enthalten sind. Des Weiteren ist es not-
wendig in einer frühen Planungsphase mit 
dem Sicherheitsberater in Kontakt zu tre-
ten, damit auch Informationen hinsichtlich 
der Sicherheit vorliegen. Ein Beispiel hier 
sind die Fluchtwege bei Shutdown und ELF 
Mainstage, welche durch die Bühnenkons-
truktion durchgehen. Genau so muss auch 

„Man muss darauf achten, dass alle recht-
lichen Rahmenbedingungen erfüllt sind.”
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Vorbereitung für die Show – die Mainstage des Electric Love Festivals 2019 wird für den Einsatz vorbereitet und geprüft, ob alles reibungslos 

läuft – von Licht- und LED-Technik bis hin zur Beschallung (pma berichtete in Ausgabe 5/19).

zu einem frühen Zeitpunkt die Kommuni-
kation mit den Behörden erfolgen, welche 
die Genehmigungen für Pyroeffekte und 
Laser ausstellen.

Im Prinzip ist es Notwendig um ei-
ne Produktion vorzubereiten, dass die Pla-
nung 9 Monate vor dem Event startet. Hier 
wird Anfangs mindestens ein Monat benö-
tigt in welchem Designs und Konzepte an 
das Budget angepasst werden. Erst danach 
ist es möglich in die technische Produktion 
einzusteigen. Sobald hier die technische 
Planung abgeschlossen ist, wird das ganze 
an die Behörden übergeben und auf eine 
Genehmigung gewartet. Zeitgleich werden 
zu diesem frühen Zeitpunkt schon Statik 
gerechnet und Zeitpläne für den Auf und 
Abbau erstellt. Im Folgenden erfolgt dann 
erst die Auswahl der Lieferanten. Im Grun-
de sollte die Vorplanung mindestens einen 
Monat vor Produktionsbeginn abgeschlos-
sen sein, um falls nötig noch auf jegliche 
Änderungen reagieren zu können. 

pma: Auf dem Electric Love Festival 
(erschien in der pma-Ausgabe 6/19) 
haben Sie mit dem Riedel Bolero-Inter-

comm-System gearbeitet. Wie kam es 
zu dieser Entscheidung und wie verlief 
die Arbeit mit diesem System?
Johannes Schnappinger: Da wir im 
Jahr 2018 ein Jahr hatten indem wir 
viel Kommunikation benötigt hätten 
aufgrund des Wetters und nicht jede 
Kommunikation funktioniert hatte, ha-
ben wir uns dazu entschieden die Kom-
munikation für relevante Stellen neu zu 
überdenken. 2018 hatten wir wie in den 
Jahren zuvor eine Kommunikation über 
Funkgeräte und nur die Bühnen hatten 
zwischen FOH und Stage ein Intercomm-
System. Da aber viele relevante Situati-
onen von Event Control Center zu den 
FOH´s gelangen müssen, haben wir uns 
für ein vernetztes Intercomm-System 
entschieden. Wir wollten eine sichere 
Sprechverbindung zwischen allen Büh-
nen schaffen, aber auch mit dem Event 
Control Center. Und hier haben wir uns 
dann für das Bolero System entschieden, 
da es sich einerseits durch die Flexibilität 
auszeichnet und andrerseits durch eine 
hohe Sprachqualität. In Summe waren 
wir sehr begeistert von diesem System 

und wollen die angebundenen Personen 
für das Electric Love 2020 auch auf die 
Produktion ausweiten.

pma: Wie haben Sie den Einsatz 
des Bolero-Systems eingeplant und 
wie wurde vor Ort die Installation 
durchgeführt?
Johannes Schnappinger: Eingeplant 
wurde der Einsatz im Prinzip statt den 
Intercomm-Systemen an den Bühnen. 
Diese wurden ersetzt und es wurde zu-
sätzlich eine Verbindung in das Event 
Control Center geschaffen. Um eine 
Kommunikation aller Beteiligten zu er-
möglich mussten alle Antennen und 
Festsprechstellen miteinander über Glas 
verbunden werden. Hier wurden ins-
gesamt circa 1,5km Glas verlegt. Um 
keine Kollisionen mit den Kabelwegen 
zu haben wurden diese in einem Bach 
verlegt, der einmal durch das gesamte 
Festivalgelände verläuft.

Text & Interview: Lisa Schaft
Fotos: Lisa Schaft, Riedel,  

Johannes Schnappinger
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Seine Werke sind Oscar-prämiert, mit 
Grammys und dem Golden Globe aus-
gezeichnet. Sein Sound ist stilprägend 
– die Handschrift eines Maestros. Nach 
den Erfolgen zu „Rainman“, „König der Lö-
wen“, „Das Geisterhaus“, „Gladiator“ und 
„Fluch der Karibik“ wurde ihm ein eigener 
Stern auf dem Walk of Fame in Los Ange-
les gewidmet. Mehr Erfolg geht nicht sollte 
man meinen. Hans Zimmer hat mittlerwei-
le mehr als 100 Filmmusiken geschaffen 
und 11 Oscar-Nominierungen erhalten.

Aufwändig inszeniert in 
ausverkauften Hallen

Damit nicht genug, sind seine filmkompo-
sitorischen Werke seit 2017 ebenso als auf-
wändig inszenierte Show in einer Orchester-, 

Hans Zimmer gehört zu den weltweit erfolgreichsten Filmkomponisten. Und derzeit ist 
„die Welt des Hans Zimmer“ auf Tournee, musikalisch inszeniert mit einem brillant besetz-
ten Orchester, Chor und Solisten sowie einer ebenso begeisternden Band, bestehend aus 
Musikern seines Studioensembles. Wir haben mit seinem Tonmeister, Carsten Kümmel, 
über das Making Of des Live Sounds von Hans Zimmer gesprochen.

Großes Kino für die Ohren

Chor und Band-Konstellation auch live zu er-
leben. Die Produktion gastiert auf dieser 
von Semmel Concerts durchgeführten 
Tournee in den größten Spielstätten der 
Republik, allesamt ausverkauft. 

Um diesem Erfolg und den damit 
verbundenen hohen Erwartungen zu je-
der Vorstellung gerecht zu werden muss 
vor allen Dingen eines stimmen – der 
Sound. Ein Orchester in derart großen 
Umgebungen hochwertig klingen zu las-
sen ist keine Selbstverständlichkeit. 

Eine Auszeichnung für jeden, dem 
dies von einem Künstler und Komponisten 
wie Hans Zimmer zugetraut wird. Ton-
meister Carsten Kümmel hat sich seit vie-
len Jahren über die Landesgrenzen hinaus 
einen Namen als FOH Engineer gemacht, 

der sich auf groß angelegte Produktionen 
klassischer Orchester, Chor- und Gesangs-
solisten in Verbindung mit einer aufwändig 
konzipierten Band versteht. Annähernd 90 
Personen umfasst der komplette Cast die ein 
Kanalaufkommen von über 180 anliegen-
den Signalen beanspruchen. Diese werden 
an FOH wie auch der Monitorposition von 
jeweils einer DigiCo SD7 verwaltet.

Die Beschallung bei „The 
World of Hans Zimmer“

Was den technischen Aufwand insgesamt 
anbelangt so steht diese Tournee kommer-
ziellen Bandproduktionen in nichts nach. 
Sämtliches technische Material nebst Büh-
nenset wird in 6 Sattelzügen von Trucking 
Service transportiert. 
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Die Beschallung umfasst 17 Line 
Array-Komponenten pro Seite bestehend 
aus L-Acoustic K1 und K2. Gleichermaßen 
werden 6 Doppel 18“ Subs pro Seite hinter 
den Main Hangs geflogen. Auf dem Boden 
gibt es somit keinerlei Lautsprecherboxen, 
was sich auf der Bühne sowohl visuell als 
auch akustisch deutlich aufgeräumter be-
merkbar macht. 

Anlässlich der Show in der aus-
verkauften Festhalle Frankfurt haben wir 
mit FOH Carsten Kümmel über die He-
rausforderung, Verantwortung und ton-
technische Umsetzung dieser Produktion 
sprechen können.

pma: Wie kam es zur Zusammenarbeit 
mit Hans Zimmer und welche Vorstel-
lungen hat der Künstler was die akus-
tische Umsetzung seiner Werke anbe-
langt, dessen Schaffensprozesse ja in 
erster Linie in akustisch optimierten 
Umgebungen stattfinden?
Carsten Kümmel: Ich habe mich ja in den 
letzten Jahren sehr stark auf orchestrale 
Produktionen spezialisiert, bzw. hat es sich 
auch einfach so ergeben. Mit der Produkti-
onsfirma Semmel Concerts Entertainment 
GmbH arbeite ich in diesem Bereich auch 
schon seit mehreren Jahren zusammen 

und so liegt es natürlich nahe, dass ich mit 
der Durchführung betreut wurde. Die Zu-
sammenarbeit mit Hans ist wirklich anders 
als bei anderen Produktionen. Hans, der 
die Show kuratiert, aber selbst nicht live 
auf der Bühne ist, lässt all seinen Künstlern 
extrem viel Freiraum, um die Kreativität zu 
fördern. So ist es auch bei mir. Ganz am 
Anfang teilte er mir seine Gedanken zum 
erstrebten Klang mit, und seitdem genießt 
er einfach die Konzerte.

pma: Wie funktioniert die Zusammen-
arbeit mit Dirigent Gavin Greenaway 
– gibt es tägliche Aufzeichnungen 
und Besprechungen was die akusti-
sche Abbildung und Performance der 
Shows anbelangt, ähnlich der klassi-
schen Aufnahmesituation im Studio?
Carsten Kümmel: Die Zusammenarbeit 
mit allen Musikern, aber auch mit allen 
Beteiligten der Show, zeichnet sich durch 
das immer weiter gehende Feilen an Klei-
nigkeiten aus. Jeden Tag versuchen wir uns 
ein wenig zu verbessern. Ich rede da gerne 
davon, dass wir uns in einer Aufwärtsspirale 
befinden. Gavin schafft den schweren Spa-
gat zwischen Respektsperson und Freund 
sein, was bei Orchestern immer notwendig 
ist, exzellent. Wir haben keine festen Be-

sprechungstermine, sind aber fast täglich 
in Kontakt und besprechen Kleinigkeiten, 
Intonation hier, Intensität da, etc. Die Shows 
werden aufgezeichnet, aber das nutze ich 
mehr für meinen virtuellen Soundcheck und 
ebenso zum Besprechen mit den Musikern. 
Die Musiker sehen und hören das vorange-
gangene Konzert auf YouTube. Selbstver-
ständlich kommen da Punkte, ob man hier 
und da genug zu hören ist. Das bespreche 
ich sehr gerne mit den Musikern anhand der 
Aufzeichnung in der Halle. So bekommen 
sie einen Eindruck vom Klang in der Halle 
und wir können gemeinsam an Feinheiten 
arbeiten.

pma: Ein Orchester braucht als ganz-
heitlicher natürlicher Klangkörper eine 
wertige Akustik, in der sich seine gan-
ze Vielseitigkeit und Dynamik entfalten 
kann. Welchen Kompromiss bedeutet 
es da in Spielstätten aufzutreten, wel-
che aufgrund der physikalischen Größe 
und Beschaffenheit diesem Charakter 
nicht unbedingt immer dienlich sind?
Carsten Kümmel: Im Gegensatz zu Rock-
Produktionen habe ich es in Hallen, wie 
eben hier in der Festhalle, ein wenig leich-
ter. Grundsätzlich hilft mir natürlicher Hall. 
Nicht immer, aber ich habe es eben leichter 

Auf der Tournee von "The World of Hans Zimmer" werden seine bekannten Werke aus verschiedenen Filmen aufgeführt – beispielsweise aus Filmen 

wie "Gladiator", "Fluch der Karibik" oder "König der Löwen".
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als andere Produktionen. Ganz erstaunlich 
ist die Dynamik in solchen Hallen. Wir ha-
ben einen durchschnittlichen A bewerteten 
Pegel von 85-87 dBA. Unsere Spitzen liegen 
bei 110dBA und unsere leisesten Stellen bei 
48dBA, so beispielsweise bei der Komposi-
tion zu Hannibal. Es fasziniert mich immer 
wieder, dass es möglich ist, mehr als 10.000 
Menschen zum leise sein zu zwingen. Diese 
Dynamik von mehr als 60dB ist ein extrem 
wichtiger Bestandteil für mich. So schaffe ich 
Varianz. 

pma: Quantität und Güte der einge-
setzten Line Array-Beschallung auf die-
ser Tournee, aus reichlich L-Acoustic K 
– Komponenten, würde durchaus auch 
Bands aus dem härteren Musikgenres 
genügen und wurde auf der Show in 
der Festhalle Frankfurt konventionell 
L/R als Main Hang verwendet. Werden 
je nach Spielstätte auch Optionen in Be-
tracht gezogen, z.B. eine Beschallung 
mit ergänzten Delays oder der Einsatz 
eines zusätzlichen Center-Cluster o.ä., 
um den nicht immer einfachen akus-
tischen Gegebenheiten in Großarenen 
entgegen zu wirken?
Carsten Kümmel: Bis auf zwei Sachen sind 
wir hier wie andere Produktionen aufgestellt. 
Vom Schalldruck gesehen, benötige ich ein 
derart großes Array nicht, das ist richtig. Und 
Kollegen sagten zu mir auch schon, dass ich 

tionierendes Ortungssystem, welches sehr 
aufwändig ist. Die Natürlichkeit davon lässt 
uns die Nearfields deutlich stärker fahren als 
ein Monosystem und somit muss auch die 
PA erst in der 8 – 10 Reihe einschlagen, was 
sich in kleineren Winkeln und einer besseren 
Tonalität äußert.

pma: Wie wichtig ist es auf einer Pro-
duktion wie dieser einen Systemtechni-
ker wie Johan Schreuder an seiner Seite 
zu wissen?
Carsten Kümmel: Extrem wichtig. Mit Jo-
han zusammenzuarbeiten ist eine Freude. 
Wahrscheinlich gibt es nur ganz wenige 
Systemingenieure, die über eine derartige 

Die LED-Wände hinter den Musikern zeigen Live-Übertragungen vom Konzert oder Teile aus den 

Filmen, in denen die Stücke von Hans Zimmer gespielt wurden.

Die Orchester-, Chor- und Bandkonstellation wurde von Hans Zimmer persönlich zusammengestellt.

mehr Material dabei habe als die Scorpions. 
Ich benötige aber diese Länge des Arrays 
aufgrund der Richtcharakteristik. Ich möchte 
bei 50Hz noch eine Richtwirkung haben, da-
her die Länge des Arrays. Eine Besonderheit 
von mir ist es, die PA 6m „upstage“ hängen 
zu haben. Das resultiert in viel kleineren Win-
keln und vor allem einer ruhigeren Bühne. 
Das klingt komisch, ist aber so. Auch hier ist 
das nur durch die Länge des Arrays möglich. 
Der schöne Effekt für den Veranstalter ist, 
dass er mehr seitliche Sitze verkaufen kann. 
Eine weitere wichtige Sache für mich ist eine 
spektrale Deltastereophonie im Nearfieldsys-
tem. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sys-
temen haben wir im Nahfeld ein gut funk-
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Carsten Kümmel am FOH bei "The World of 

Hans Zimmer"
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Erfahrung und ein großes Wissen verfü-
gen wie er. Sein Job ist es meiner Meinung 
nach nicht, mir eine weiße Leinwand zum 
Malen zu stellen, nein, ein Systemingeni-
eur ist für mich der Mastering-Ingenieur 
hinter mir. Er hört auf die Summe und ich 
höre gezwungenermaßen eher detailliert. 
Ich benötige seine Meinung und wir ha-
ben auch viel Kontakt während der Show.
Dies gilt aber nicht nur für Johan, sondern 
auch für das gesamte Team. Wir bestehen 
im Gewerk Ton aus 7 Personen und sind in 
dieser Produktion wirklich gut zusammen-
gewachsen. Man kann sich hier 100%ig auf 
seine Kollegen verlassen.

pma: Als klassischer Tonmeister sind sie 
es gewohnt nach Partitur zu mischen. 
Wie individuell und gleichzeitig um-
fassend muss man die Mischung auf 
einem Pult wie der DigiCo SD7 organi-
sieren um eine derart hohe Anzahl an 
Signalpfaden überschaubar im Zugriff 
zu haben?
Carsten Kümmel: Insgesamt habe ich mit 
Kommunikation, Effektrückwegen etc. ca. 
190 Inputs zu mischen. Ich bin kein Freund 
von Vormischungen, da dabei viele Sachen 
zu spät kommen, da man so etwas ja erst 
kommunizieren muss. Ich habe eine VCA 
Hierarchie ohne dies es nur schwer möglich 
wäre, das alles zu mischen. So kommen 
beispielsweise alle ersten Geigen in den 
VCA „1st“, der wiederum kommt in einen 
VCA „Streicher Clips“, der wiederum in den 
VCA „Streicher“, der in den VCA „Orches-
ter“ und der wiederum in den VCA „All“. 
Also eine fünfstufige Pyramide. Insgesamt 
habe ich 27 VCAs im Einsatz über die ich 
die Show mische. Natürlich gehe ich dann 
immer noch in die einzelnen Kanäle, aber 
eben nicht permanent.

pma: Es ist davon auszugehen, dass 
ihnen die Konsole in erster Linie zur 
händischen Mischung und Signalmat-
rix dient und dabei weniger EQ´s und 
Dynamikprozessoren im Signalpfad 
bemüht werden. Wie sehr beeinflusst 
die Partitur und die Performance des 
Orchesters die Intensität der Mischung 

und wann wissen Sie wann mehr oder 
weniger Stütze erforderlich ist?
Carsten Kümmel: In der Tat versuche ich 
EQs und Dynamikprozessoren zu vermeiden. 
Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich benutze 
sie gar nicht, dennoch ist meine Philosophie 
folgende: Sehr gutes Orchester, sehr gute 
Mikrofonie, gute Mikrofonpositionen, sehr 
gute PA. Warum sollte ich dann zum EQ 
greifen müssen? Hier kommt natürlich auch 
Johan Schreuder stark zum Einsatz, der dies 
wirklich sehr gut umsetzt. Mittlerweile kenne 
ich natürlich die Partitur weitestgehend aus-
wendig. Die Arbeit damit ist aber für mich 
wichtig, da ich agieren und nicht nur reagie-
ren kann. Ich sehe im Vorfeld, was kommt. 
Weitergehend sind bei der Arbeit mit der 
Partitur nicht die Solisten oder die melodie-
führenden Instrumente wichtig, sondern 
eher die Mittelstimmen. Da kann man sehr 
viel herausholen, was sonst untergehen wür-
de. Die Mikrofonie ist sehr wichtig und da 
bin ich sehr glücklich auf meine persönliche 
Neuentdeckung der Mikrofonpalette von sE 
Electronics. Ich habe mehrere Mikrofone von 
dieser Firma im Einsatz. Ich hatte sie emp-
fohlen bekommen und daraufhin zu Hause 
alle Typen mit Hausmitteln im Vergleich zu 
üblichen Verdächtigen gegengemessen. Die 
Ergebnisse waren außerordentlich gut und 
haben meine Erwartungen mehr als über-
troffen, sodass ich mich für deren Einsatz bei 
dieser Produktion entschlossen habe.

Der Bühnenaufbau in der Festhalle Frankfurt – hinter den Musikern sind LED-Wände aufgereit, 

die Videocontent aus Filmen oder Live-Bilder des Konzerts übertragen.

pma: Einschließlich Line Check, Sound-
check und Show verbringen Sie an ei-
nem Produktionstag über 5 Stunden 
hinter dem Pult mit bisweilen sehr 
anspruchsvoller Belastung des Gehörs. 
Wie gewährleisten Sie ihre körperliche 
und geistige Fitness um den Anforde-
rungen der Show gerecht zu werden?
Carsten Kümmel: Die Lautstärken sind 
hier nicht das Problem, da sie immer nur 
sehr kurzzeitig sind. Wir sind im Mittel bei 
85-87dBA. Da haben andere Produktionen 
ganz andere Werte aufzuweisen. Anstren-
gender sind die Soundchecks, bei denen 
Personen sich direkt hinter dem Mischpult 
unterhalten. Was in einem Opernhaus ein 
No-Go wäre, ist in Arenen gang und gä-
be. Personen realisieren gar nicht, dass da 
jemand mit seinen Ohren arbeitet und sich 
konzentrieren muss. Das kostet mich wirklich 
viel Kraft bei dieser Produktion. Obwohl wir 
wirklich schnell arbeiten, dauert der Sound-
check 90 Minuten, in denen es eben nicht 
nur um den Klang geht, sondern es auch 
viel Kommunikation gibt. Glücklicherweise 
hat die ausführende Firma Soundhouse den 
Auf- und Abbau derart organisiert, dass ich 
da nicht zu stark eingebunden werde und 
ich mich sehr früh nach dem Konzert zurück-
ziehen kann.

Text & Interview:  
Ray Finkenberger-Lewin

Fotos: Ralph Larmann
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EQUIPMENT  Radial Serie „Catapult“ 

Der kanadische Hersteller Radial gilt in 
der Beschallungsbranche als einer der 
führenden Hersteller von Signalperi-
pherie. Insbesondere die Modelle hoch-
wertiger DI-Boxen und Audio-Switcher 
erfreuen sich in Studio und auf Bühnen 
gleichermaßen großer Beliebtheit.

Seit geraumer Zeit beschäftigt 
man sich auch mit der Implementie-
rung von CAT-Netzwerkstrecken in das 
Produktportfolio. So z.B. die Modelle 
der DiNET DAN-Serie, welche Audinates 
DANTE sowie weitere auf Audio-over-IP 
AES67 basierte Protokolle unterstützen.

Die Entwicklung der Catapult-Bau-
reihe jedoch macht sich, unabhängig jeg-
licher Protokollstandards, die praktischen 
Eigenschaften einer CAT5 (CAT6 / CAT7) 
Ethernet-Verbindung  als flexibel zu hand-
habende analoge Signalleitung zunutze. 
Hierbei werden zudem und abhängig 
vom Modelltyp, gleich mehrere Einsatz-

Radial ist bekannt für hochwertig ausgeklügelte Helferlein, wenn es um die Verteilung 
und Verarbeitung von Audiosignalen geht. Mit der jüngsten Entwicklung der Catapult-
Serie bietet man nun auch die autarke Integration und Distribution via Netzwerkver-
bindung an. 

Audiogenes Netzwerk
RADIAL SERIE „CATAPULT“ 

möglichkeiten als Verwendungszweck 
unterstützt. Übergeordnet handelt es sich 
um eine auf CAT-Standard basierte passiv 
ausgelegte Audiodistribution, welche zu 
diesem Zweck jeweils ein Übertragungs- 
sowie ein Empfangsmodul benötigt. 

Die uns vorliegenden Modelle um-
fassen die Catapult-Modelle Mini RX und 
TX sowie die umfangreicher konzipierten 
Typen TX4M und RX4M. Sämtliche dieser 
Komponenten sind in der Lage bis zu 4 
analoge Signale zu übertragen. TX4M 
und RX4M transportieren darüber hinaus 
auch digitale Pegel als AES. Diese nutzen 
die Adern einer geschirmten CAT5 (CAT6 / 
CAT7)-Leitung als kostengünstige und fle-
xibel einsetzbare Verbindung. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Neben dem preisbe-
wussten Effekt was die Verkabelung an-
belangt, lassen sich die Catapult-Modelle 
so quasi in jede vorhandene Infrastruktur 
einbinden. So beispielsweise in Konfe-

renzzentren, in denen man sich auf ins-
tallierte Netzwerkdosen aufstecken und 
dabei gleich mehrere Räume miteinander 
verbinden kann. Und auf Bühnen lassen 
sich die Komponenten zielgerichtet als 
praktische Unterverteilungen oder Rück-
wege bei minimalstem Verkabelungsauf-
wand einsetzen.

Catapult MINI TX / RX

Die Ausführung dieser Baureihe ist auf 
ein kleines pulverbeschichtetes Stahl-
gehäuse, kaum größer als eine mono 
ausgeführte Line-Iso-Box reduziert, aber 
nicht minder leistungsstark. Am Gegen-
pol zur CAT-Verbindung (In-/Out) in Ge-
stalt einer Neutrik RJ45 Ethernet-Buchse 
verlaufen jeweils 4 Adern als 0,6m lange 
Peitsche (je nach Model XLR male / fe-
male / ¼“ sym. Klinke), deren Leitungen 
durch ein sehr robustes und imprägnier-
tes Nylongeflecht geschützt sind. Diese 
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sind sowohl farblich wie auch numerisch 
kenntlich gemacht. Eine solide Kabelro-
sette sorgt für entsprechende Zugentlas-
tung zum technischen Innenleben. 

Catapult TX4 M / RX4 M

Die uns vorliegenden Modelle TX4 M / RX4 
M sind im Vergleich zum MINI TX / RX mit 
einem auf knapp 20 x 10 x 5 cm ausge-
führtem Stahlgehäuse nebst Metallbügel 
als Tragegriff und Gummipuffern verse-
hen, deren Schnittstellen allesamt in-the-
box integriert sitzen. Das Plus an Ausstat-
tung findet sich neben der haptisch sehr 
wertigen Aufmachung und Verarbeitung,  
in Form einer geschirmten CAT-thru-Ver-
bindung, welche als parallel  geschalteter 
Abgriff zu den XLR Outs den Anschluss zu 
weiteren Modulen bietet, einem schaltba-
ren Ground Lift, sowie vier weiteren trafo-
symmetrierten Ausgängen an +4db Mi-
krofonpegel begründet, welche sich auf 
Bühnen in erster Linie zur Verwendung 
als passiv auslegte Split-Funktion zur se-
parierten Anbindung von Monitor / FOH 
und / oder Recording auslegen lässt. Auch 
hier ist natürlich jegliche Kombination der 
Catapult-Modelle denkbar. So ist die Ver-
sion des TX 4 und RX 4 gleichermaßen in 
Line ISO (TX4 L / RX4 L) mit -30dB Aus-
gangspegel sowie als Basismodell (TX4 / 
RX 4) ohne Trafogleichrichter erhältlich. 
Wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist, 
dass der aktivierte Ground Lift anliegende 
48V-Phantomspannung im Signalweg der 
CAT-Leitung unterbricht.

Praxis

Die Verwendung derartiger Komponenten 
ist insbesondere dort zu sehen wo es speziell 
aufgrund der technischen wie physikalischen 
Umgebung als auch Infrastruktur Sinn macht 
Audio über CAT einzusetzen. In unserem Fal-
le hatten wir die Radial Catapult-Modelle in 
einem Live Club mit 25qm Bühnenfläche in 
direkter Anbindung an das dort installierte 
Yamaha RIO3224 Stage Rack-System im Ein-
satz. Hierbei haben die Komponenten einen 
erheblichen Zeit- und Kabelaufwand erspart 
und zudem ein aufgeräumtes Bühnenbild be-
wirkt. Klanglich ist hierbei keinerlei Unterschied 

festzustellen gewesen. Technisch nachvollzieh-
bar, da es keinerlei Wandlungsprozess gibt und 
die analoge Ebene stets gewahrt wird. Das 
Potential der Catapult-Modelle dürfte sich also 
überall dort optimal einbringen, wo es aufge-
räumt und flexibel zugehen muss sowie einen 
übersichtlichen technischen Background hat. 
Als ideales Einsatzgebiet dürften insbesondere 
die Bereiche Corporate / Industrie / Konferenz / 
Theater / Festinstallation und Live Club Shows 
infrage kommen.

Das Preis-Leistungsverhältnis ist ver-
gleichsweise und unter Berücksichtigung und 
Gegenrechnung von Kostenfaktoren hinsicht-
lich standardgemäßer Verkabelung, Flexibilität, 
Lagerung und Transport sowie Wartung als 
durchaus attraktiv zu bewerten. Der Vertrieb in 
Deutschland wird von Mega Audio übernom-
men. 

Text: Ray Finkenberger-Lewin
Fotos: Hersteller /  

Ray Finkenberger-Lewin

Signal-Split zu FOH und Monitor über Catapult TX4M- und RX4M-Komponenten.

Recording-Outs an Mixer über Catapult Mini TRS und RX-Komponenten.
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Laut aktuellen Studien gibt es in 
Deutschland etwas über 4 Millionen 
Freiberufler, die sich die Freiheit der 
beruflichen Selbständigkeit einiges 
kosten lassen. Im Gegensatz zum Ar-
beitnehmer werden Freelancer mit dem 
vollen Beitragssatz der Krankenversi-
cherung belastet. Diese gehen bei der 
Berechnungsgrundlage von einem Min-
desteinkommen von knapp 2.250 Euro 
aus, in Ausnahmefällen bei vorliegendem 
Nachweis sind es ca. 1500 Euro. Auch bei 
der Altersvorsorge ist der Selbständige auf 

Wer sich heutzutage als freischaffender Veranstaltungstechniker vermarktet, sieht sich 
im Berufsleben häufig dem Vorwurf der Scheinselbständigkeit ausgesetzt. Die von All-
Service-Dienstleister AMBION begründete Initiative MISSION 300 bietet dem Freelancer 
einen attraktiven Ausweg aus diesem Dilemma. 

Der Weg ist das Ziel 

sich alleine gestellt und kann dabei auf 
keinerlei stattliche Unterstützung zählen.  

Der Politik ist die hohe Zahl an 
Freelancern grundsätzlich ein Dorn im 
Auge, gehen die Verantwortlichen i.a.R. 
davon aus, dass es sich hierbei zu einem 
großen Teil um Scheinselbständigkeiten 
handelt, die den Staat um Sozialabgaben 
bringt.

Gerade ausgelernte, junge Selb-
ständige, die noch über keine Referen-
zen und einen großen Kundenstamm 
verfügen, sehen sich mit diesem Vorwurf 

und gesonderter Überwachung durch die 
staatlichen Stellen konfrontiert.

Dabei ist der Wunsch nach Selb-
ständigkeit durchaus nachvollziehbar, bie-
tet diese gerade im Bereich der Veranstal-
tungsbranche für aufstrebende Techniker, 
Tour Manager, Booker & Promoter, Produk-
tionsleiter etc. einiges an Vorteilen. Neben 
Flexibilität und Abwechslung, was die Ein-
satzgebiete und Veranstaltungsprojekte an-
belangt liegt man als gefragter Freelancer in 
einer deutlich besseren Gehaltsklasse als die 
festangestellten Kollegen.

ROOKIES  AMBION – MISSION 300 

AMBION – MISSION 300
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Der All Service-Dienstleister AMBION 
mit Dependancen in Kassel, Hamburg, Berlin 
und Frankfurt, zählt in der Branche gemein-
hin zu den Unternehmen die dafür bekannt 
sind, unkonventionell und über den Teller-
rand hinausschauend zu agieren. 

Und so hat man kurzerhand ein ei-
genes Arbeitsmodell entwickelt, welches 
gleichermaßen dem politischen Willen 
nach festen Angestelltenverhältnissen als 
auch der gewünschten Flexibilität seitens 
des Freelancers entspricht.

Die “MISSION 300” war der Start-
schuss für 300 neue “feste” Stellen im 
Hause AMBION, welche sich ganz nach 
Wunsch des Freiberuflers in einem von 5 
Job-Modellen realisieren lassen.

Diese sind von XS bis zu XL va-
riabel getaktet und unterscheiden sich 
hinsichtlich der Anzahl an Tagewerken á 
10 Stunden innerhalb eines Jahres. Und 
mit einer Frist von 4 Wochen können die-
se auch jederzeit gekündigt werden.  Die 
vertraglich geregelten Tagewerke kön-
nen hierbei selbstbestimmt abgeleistet 
werden. AMBION meldet sich bei Bedarf 
und fragt die Verfügbarkeit Technikers ab. 
Dieser entscheidet sodann eigenständig, 
ob er den Auftrag annehmen kann oder 
ablehnt. Sozialabgaben und Krankenver-
sicherung bemessen sich dabei anhand 
der vertraglichen Vergütung. Daneben 
bietet MISSION 300 dem Freelancer wei-
terhin die Möglichkeit als Selbständiger 
für andere Technikdienstleister und Kun-
den zu arbeiten.  Das Modell ist bis dato 
auf maximal 2 Jahre begrenzt und kann 
anschließend erneut verhandelt werden. 
Auf diese Weise bekommt der “Freiberuf-
ler” den Status eines Festangestellten und 
hat trotzdem die Möglichkeit weiterhin als 
Freelancer tätig zu sein.

Wir haben mit Geschäftsführer 
Christian Sommer über die Motivation 
und Hintergründe zur MISSION 300 ge-
sprochen.

pma: Was waren aus der Sicht von 
AMBION die Gründe für die Entste-
hung der MISSION 300?
Christian Sommer: Wir waren auf der 

Suche nach einer alternativen Beschäfti-
gungsart zur Vollzeitbeschäftigung bzw. 
zur freien Beauftragung. Die Anforde-
rung sollte moderne Kriterien wie sozial, 
nachhaltig und flexibel erfüllen. Bereits 
vor Aufkommen von Scheinselbständig-
keitsdebatten haben wir uns über die 
soziale Absicherung unserer freien Mit-
arbeiter Gedanken gemacht. AMBION 
ist historisch gesehen schon immer mit 
überdurchschnittlich vielen festangestell-
ten Mitarbeitern unterwegs. Wir kennen 
uns in dem Bereich aus und haben gute 
Erfahrungen gemacht. 

Wir wollten Menschen eine attrak-
tive Einstiegsmöglichkeit in unser Unter-
nehmen bieten. Dies beginnt mit nur 24 
Tagen pro Jahr und wird in der Anfangs-
phase als befristete Beschäftigung ange-
boten. Wir wollten voll sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung auf Basis 
verstetigtem Einkommen schaffen. Das 
sorgt auf Seiten der Mitarbeiter für ein 
monatliches Grundrauschen von schnell 
über 1.000, womit die Fixkosten von Mie-
te und Versicherungen gedeckt werden 
können. Der Aufbau eines Rentenanspru-
ches als Altersvorsorge, die Fortzahlung 
im Krankheitsfall und der Übergang in die 
Unbefristung waren logische weiterfüh-
rende Bausteine des Modells. 

pma: Hat es hierbei eine Zusammen-
arbeit mit staatlichen Behörden ge-
geben bzw. musste dieses Projekt in 
irgendeiner Form zertifiziert werden?
Christian Sommer: Grundsätzlich bewe-
gen wir uns im gesetzlichen Rahmen der 
Teilzeitbeschäftigung, daher war eine spe-
zielle Zusammenarbeit nicht notwendig. Si-
cherlich haben wir häufig mit der Deutschen 
Rentenversicherung gesprochen. Dabei ging 
es um den Erwerb von Rentenpunkten in 
den zuvor genannten kleinen Stellen. Das 
Ergebnis im Vergleich zu privaten Alters-
vorsorgesystemen kann sich übrigens sehen 
lassen, da ja nicht nur der Arbeitnehmer 
einzahlt, sondern der Arbeitgeber nochmal 
so viel. Ansonsten haben wir viel rechtliche 
Beratung in Anspruch genommen, um alles 
auf sichere Beine zu stellen. 

Eine Zertifizierung gibt es noch 
nicht, ist aber eine gute Idee mit Blick auf 
Qualitätsstandards. Man könnte die DPVT 
als Anbieter einer Branchenlösung dazu 
ins Boot holen und sie könnte allgemeine 
Kriterien für eine mögliche Zertifizierung 
hinsichtlich diverser Beschäftigungsmo-
delle entwickeln. 

pma: Was macht die MISSION 300 für 
AMBION selbst so interessant?
Christian Sommer: Wir haben eine eige-
ne Abteilung für das Recruiting geschaf-
fen, welche sich viel Zeit für die Beratung 
von Interessenten nimmt. So können wir 
seriös über die Bedingungen des Modells 
informieren und haben extrem wenig 
Fluktuation über die letzten 18 Monate. 
Besonders abgefahren ist, was wir alles 
über Menschen lernen, mit denen wir teil-
weise seit über einem Jahrzehnt arbeiten. 
Auf einmal erfahren wir, dass derjenige 
auch Ausschreibungen mit detaillierter 
Fachplanung durchführt oder für andere 
Firmen in anderen Fachbereichen arbeitet. 
Auf Nachfrage wird uns das auch gewährt 
und das ist der Hammer. 

Im Nachwuchsbereich reden wir 
mit vielen junge Menschen. Das sind 
extrem motivierte und gut ausgebildete 
Fachkräfte, teilweise befinden sie sich im 

Christian Sommer

(Geschäftsführender Gesellschafter AMBION GmbH)
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Fach-Studium. Ihre Lebensplanung benö-
tigt aktuell ein monatliches festes Gehalt 
und sie wollen hochqualitativ technisch 
arbeiten und Erfahrung sammeln. Wir 
werden hellhörig wenn es heißt, in 3–5 
Jahren steht dann Familienplanung an 
und man kann sich eine Tätigkeit inner-
halb der Bereiche Projektleitung, Vertrieb 
oder Verwaltung vorstellen. Hier ergeben 
sich dann Optionen für eine Vollzeit-Stel-
le und wir können hochkarätige Stellen 
mit Fachkräften, die das Unternehmen, 
die Philosophie und unsere Leute bereits 
kennen, besetzen. 

pma: Wie ist die Resonanz auf dieses 
Arbeitszeitmodell und welche der Va-
riationen ist besonders umworben?
Christian Sommer: Wir haben aktuell 
weit über 100 Mitarbeiter beschäftigt und 
in einigen Städten bzw. speziellen Funktio-
nen sind wir auch ausgebucht. Die größte 
Nachfrage verzeichnen wir im Bereich der 
kleinen Stellen XS und S. Das sind ja aufs 
Jahr gerechnet 24 bis 60 Tage. Das scheint 
für viele Bewerber ein gut überschaubarer 

Einstieg zu sein. Für uns bietet es die ma-
ximale Flexibilität, da wir viele Köpfe auf-
bauen und einen hohen Gleichzeitigkeits-
faktor bedienen können. Erst mal fühlt 
sich die Zusammenarbeit in einem kleinen 
Stellenumfang nicht anders an, als man 
es in der freien Beauftragung gewohnt 
ist. Wir bieten Produktionseinsätze an und 
der Mitarbeiter kann selber entscheiden, 
welche er wahrnehmen möchte. Positives 
Feedback habe ich von einem M300 Mit-
arbeiter zum Thema verstetigtes Einkom-
men erhalten. Er brauchte einen Kredit 
zur PKW-Finanzierung und die Bank hat 
den fixen Einkommensbestandteil positiv 
bewertet. Ähnlich ist das bei Mietverhält-
nissen. Weiterhin positiv sind die Entwick-
lungsmöglichkeiten. Eine Erhöhung des 
Stellenumfangs in Absprache ist jederzeit 
machbar – auch eine Aufstockung in die 
Vollzeit im Bereich Inhouse, Verwaltung 
oder in einer Location. Teilweise ist die 
Resonanz bei selbstständigen Technikern, 
die lange im Geschäft sind und gut ver-
netzt arbeiten, etwas verhalten. Sie tun 
sich schwer mit dem Gedanken der sozi-

alversicherungspflichtigen Beschäftigung, 
da sie die Abzüge zwischen brutto und 
netto als verloren ansehen. Tatsächlich 
führt das ja zu einem Rentenanspruch 
und sie speisen die Krankenversicherung 
1:1 und damit sind sie nicht weg. Unbe-
nommen haben „ältere“ Selbstständige 
das Problem der Umstellung ihrer priva-
ten Altersvorsorge auf gesetzliche Syste-
me. Ich rate nur unbedingt dazu, sich mit 
dem Thema zu befassen und es nicht auf 
die lange Bank zu schieben. 

pma: Wie verhält es sich wenn ein 
vereinbartes Kontingent innerhalb 
eines Modells seitens AMBION nicht 
voll abgerufen werden kann, weil die 
Auftragslage dies nicht hergibt?
Christian Sommer: Es ist unser Risiko 
immer genug Produktionen anbieten zu 
können und gleichzeitig ein großer Vor-
teil für den Mitarbeiter, da er sich nicht 
darum kümmern muss. Der ehemalige 
Selbstständige muss nicht mehr akqui-
rieren, abrechnen, erinnern und mahnen. 
Wir hatten schon Fälle, in denen das ver-
einbarte Kontingent innerhalb eines Jah-
res nicht realisiert werden konnte. In dem 
Fall reden wir miteinander. Woran lag es? 
Wollen wir den Umfang der Stelle anpas-
sen? Aktuell haben wir zwei Kollegen, die 
„pausieren“, da sie für längere Zeit auf 
einem Kreuzfahrtschiff unterwegs sind 
und sich kein Minus im Arbeitskonto auf-
bauen wollen.  

pma: Ist die Zusammenarbeit mit 
AMBION fest an die Bedingung der 
MISSION 300 geknüpft oder gibt es 
auch noch die 100% „Freien” im Per-
sonalpool Ihres Unternehmens?
Christian Sommer: Wir befinden uns in 
einem Umstellungsprozess und werden 
uns aus der freien Beauftragung kom-
plett verabschieden. Aktuell erhalten die 
Mitarbeiter aus dem MISSION 300-Mo-
dell bevorzugt alle Anfragen. Sollte 
nichts gehen, beauftragen wir spezielle 
Funktionen noch frei.  Der eine Opera-
tor, vielleicht mit eigenem Material, ist 

AMBION-Crew beim Aufbau einer LED-Matrix.
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Jeder Rigger hat sich schon einmal mindestens eine 
dieser Fragen gestellt: 
Ist das Tragwerk für die Show optimal geplant?  
Sind die Deckenhaltepunkte sicher?  
Und nicht zuletzt: Tue ich wirklich alles, um meine 
eigene Sicherheit zu gewährleisten? 
In „Praxis des Riggings“ erklären der Statiker  
Michael Lück und der Rigger Chris Böttger alles,  
was man über das Handwerk  
des Riggers wissen muss!

Know-How für Rigger
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im Abwägungsfall machbar. Die Tendenz 
geht aber gegen null.

pma: Wie sehen Sie die Perspekti-
ven Ihrer MISSION 300 – wird sich 
das nicht zuletzt auch aufgrund der 
politischen Situation branchenweit 
durchsetzen müssen?
Christian Sommer: Ich bin der Mei-
nung, dass die Zusammenarbeit in der 
Branche weg von der freien Beauftra-
gung hin zu neuen, modernen und siche-
ren Systemen gehen muss. Ich verzeich-
ne ein stetig wachsendes Interesse, da 
uns interessierte Kollegen von anderen 
Unternehmen anrufen und wir viele Be-
werbungen von Menschen erhalten, die 
wir vorher nicht kannten. Unser Angebot 
zeigt eine Alternative auf, die wir nun seit 
anderthalb Jahren praktizieren und es 

funktioniert. Gerne teilen wir Informati-
onen und Erfahrungen dazu mit anderen 
Unternehmen und Einzelpersonen, die 
über einen Umstieg nachdenken. Unser 
System ist aber nicht die einzige Alterna-
tive. Vielleicht gründen einige Techniker 
eine Zeitarbeitsfirma und erhalten dann 
eine Arbeitnehmerüberlassung. Andere 
lassen sich genau dort anstellen. Wichtig 
zu verstehen ist: Wir sind immer noch das 
alte Unternehmen bzw. der Auftraggeber 
mit den gleichen Menschen an Bord. Wir 
wollen weiterhin mit unseren „Buddies“ 
zusammenarbeiten. So wie immer. Nur 
eben auf einer anderen Basis.

Text und Interview: 
Ray Finkenberger-Lewin

Fotos & Grafik: AMBION GmbH
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Hauptsächlich bei Live-Konzerten 
und Festivals werden die kleinen 
Helfer eingesetzt: Nebelmaschinen, 
die dafür sorgen, dass die Veranstaltung 
stimmungsvoller wird. Mit den richtigen 
Lichteffekten kann eine atemberauben-
de Show gezaubert werden und das Pu-
blikum begeistern. Doch was sollte man 
beachten, wenn man die Nebelmaschi-
nen einsetzt? Welches Fluid sollte man 
für die verschiedenen Geräte nutzen? 
Und wie lange dauert es überhaupt, bis 
so eine Nebelmaschine entwickelt und 
einsatzbereit ist? Antworten auf diese 
Fragen liefert uns Benjamin Stocklöw, 
der bereits seit über zehn Jahren für die 
Smoke Factory arbeitet.

pma: Herr Stocklöw, können Sie 
uns erklären, was genau Ihr Aufga-

Seit 1990 stellt die Smoke Factory Nebelmaschinen her und hat sich auf Ver- 
dampfer-Nebelmaschinen für alle Anwendungsbereiche spezialisiert. Was man 
beachten muss, wenn man die kleinen Helfer für Shows einsetzt, weis Benjamin 
Stocklöw, Executive Director bei der Smoke Factory GmbH.

Nebel als Dienstleistung
NEBELEFFEKTE – INTERVIEW MIT BENJAMIN STOCKLÖW

benbereich bei der Smoke Factory 
GmbH ist?
Benjamin Stocklöw: Da ich bereits seit 
11 Jahren bei der Smoke Factory bin, hat 
sich mein Aufgabenbereich in den Jahren 
stetig gewandelt und erweitert. Als Aus-
zubildender 2008 waren meine Aufgaben 
natürlich wesentlich simpler als sie es heute 
als Prokurist sind. Ich kümmere mich ne-
ben internen Prozessen, hauptsächlich um 
Marketing und die Betreuung verschiede-
ner Kunden, aber auch Absprachen, Koor-
dination und Entwicklungsabsprachen mit 
unseren Lieferanten und die Ausbildung 
unserer beiden Auszubildenden gehören 
zu meinen Aufgaben.

pma: Es kann vorkommen, dass 
Kunden, die Ihre Geräte benutzen, 
ein Fluid für die Nebelerstellung ein-

setzen, welches nicht kompatibel 
mit der Maschine ist – was kann im 
schlimmsten Fall passieren? Wie ver-
hindere ich solche Fälle?
Benjamin Stocklöw: In den meisten 
Fällen bedeutet es, dass das Heizelement 
der Nebelmaschine oder des Hazers ver-
stopft, oder der austretende Nebel/Haze 
verbrannt riecht. In einem solchen Fall, 
hilft nur der Tausch des Heizelementes, 
was gerade bei den Nebelgeräten zu er-
heblichen Kosten führt.

Aber auch wenn das Heizelement 
nicht verstopft, weil die Verdampfungs-
temperatur zufällig passt, kann ein fal-
sches Fluid zum Beispiel dafür sorgen, 
dass die O-Ringe an Kupplungen oder in 
der Pumpe aufquellen und somit blockie-
ren. Schläuche können in manchen Fällen 
ebenfalls auf „fremde“ Inhaltsstoffe re-
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agieren. Bezüglich des Zusammenspiels 
zwischen der Verdampfungstemperatur 
und des Fluides, lässt sich vereinfacht sa-
gen, dass wenn die Maschine zu heiß für 
das Fluid ist, der Nebel/Haze unangenehm 
riechen wird und das Heizelement irgend-
wann verstopfen wird. Wenn die Tempe-
ratur der Maschine zu kalt für das Fluid 
ist, wird die Maschine heiße Fluidtropfen 
„spucken“, die durchaus gefährlich für 
Gäste werden können, die diese abbe-
kommen. Zu kalt ist in diesem Fall relativ 
zu sehen, da die Temperatur noch hoch 
genug ist, um schmerzhafte Verbrennun-
gen zu erzeugen. Dies kann auch gesche-
hen, wenn Fluid verwendet wird, was z. B. 
ölhaltige Substanzen verwendet.

Somit kann bei der Verwendung 
von falschem Fluid, nicht nur ein vermeidba-
rer Ausfall des Gerätes und wirtschaftlicher 
Schaden entstehen, sondern auch relativ 
leicht ein Personenschaden. 

In der Regel sind die meisten günsti-
gen Fluid von minderer Qualität der verwen-
deten Rohstoffe, weshalb eine Maschine auf 
höherer Pumpenleistung stehen muss, um 
denselben Effekt zu erzielen. Dadurch hat 
der Kunde einen höheren Verbrauch beim 
Fluid und spart unterm Strich kein Geld und 
macht sich mehr Arbeit als nötig. 

pma: Wie läuft die Entwicklung einer 
Nebelmaschine in Ihrem Unternehmen 
ab? Gibt spezielle Punkte, die bei jeder 
Entwicklung und Herstellung beachtet 
werden müssen – wenn ja, welche?
Benjamin Stocklöw: Am Anfang einer 
jeden Neuentwicklung steht natürlich ei-
ne Idee. Diese wird im Team entwickelt, 
basierend auf Feedback von Kunden, ei-
genen Beobachtungen und Erfahrungen, 
die wir aus vergangenen Maschinenge-
nerationen gesammelt haben. Diese Idee 
wird anschließend auf verschiedene Punk-
te geprüft, wie zum Beispiel: Ist so etwas 
eventuell bereits am Markt vorhanden und 
ist der Bedarf ausreichend, um Geld in die 
Entwicklung zu stecken. Anschließend gibt 
es einen Probeaufbau in der Entwicklung, 
um diese Idee auf Machbarkeit und Mas-
sentauglichkeit zu prüfen. Am Anfang der 

Entwicklung steht in der Regel immer das 
Heizelement bzw. die Entscheidung, mit 
welchem Prinzip der Nebel/Haze erzeugt 
werden soll. Alles weitere wie Elektronik 
wird anschließend „drum herum“ ent-
wickelt. Bzgl. der Herstellung der Geräte 
kann folgendes gesagt werden: Wir haben 
zwar keine ISO Zertifizierung oder Ähnli-
ches, jedoch wird bei der Herstellung sehr 
viel Wert auf hochwertige Bauelemente ge-
legt und das QM wird stetig überarbeitet, 
um Fehler ausschließen zu können. Durch 
dauerhafte Kontrollen innerhalb des Her-
stellungsprozessen, können wir Produkti-
onsfehler nahezu ausschließen.

pma: Worauf sollte der Endkunde 
achten, wenn es um die Pflege der 
Geräte geht (z. B. bei der Reinigung)?
Benjamin Stocklöw: Unsere Geräte sind 
relativ pflegeleicht. Die Nebelmaschinen 
benötigen keine großen Pflegeprogram-
me. Wenn ein Gerät länger, also ab ca. 8 
Wochen nicht zum Einsatz kommt, sollte 
das Fluid mit destilliertem Wasser "rausge-
spült" werden. Hintergrund ist folgender: 
Das Fluid besteht aus Wasser und Glykol. 
Wenn die Maschine eine lange Zeit unge-
nutzt im Lager steht, beginnt das Wasser 
langsam an zu verdunsten, dass Glykol 
bleibt jedoch als gallertartige Maße zu-
rück im Gerät. Wenn die Maschine beim 
nächsten Einsatz in Betrieb genommen 
wird, wird diese Maße nicht verdampft, 
sondern kann sich ins Heizelement ein-
brennen und so Schäden verursachen.

Beim Hazer, im Gegensatz zu den 
Nebelmaschinen von Smoke Factory ist, dass 
er eine Luftpumpe und einen Lüfter verbaut 
hat. Die Luftpumpe wird benötigt, um die 
Aerosole/Tröpfchen, aus denen der Nebel 

besteht, vor dem Verdampfen gleichmäßig 
zu verteilen. Der Lüfter verteilt anschließend 
den erzeugten Haze im Raum. Vor dem 
Lüfter ist, zum Schutz vor Staub und Dreck, 
eine Filtermatte angebracht. Wenn diese 
Filtermatte nach einiger Zeit des Betriebs 
verschmutzt und nicht mehr ausreichend 
durchlässig ist, beginnt sich im Inneren des 
Hazers ein Unterdruck zu bilden, wodurch 
der erzeugte Haze in das Gerät gesaugt 
wird. Dies hat zur Folge, dass die Luftpumpe 
beginnt statt frischer, verhazeste Luft anzu-
saugen, wodurch sie nach einiger Zeit kaputt 
gehen wird. Im schlimmsten Fall kann durch 
den Staub/Dreck, der sich ebenfalls durch 
den Unterdruck im Gerät ansammelt und 
über die Luftpumpe den Weg ins Innere des 
Systems findet, auch das Heizelement in Mit-
leidenschaft genommen werden. Dies kann 
schnell zu einer Reparatur von bis zu 200 Eu-
ro führen. Durch regelmäßiges Reinigen der 
Filtermatte kann dieser Fehler jedoch leicht 
vermieden werden. Als zusätzlicher Service, 
wird jeder Tour Hazer II bereits mit einer 
Ersatzfiltermatte ausgeliefert, sodass diese 
einfach getauscht werden kann und das 
Reinigen der Matte in Ruhe geschehen kann.

Auf gar keinen Fall sollten Reini-
gungsflüssigkeiten verwendet werden, das 
diese die Beschichtung in den Heizelement 
angreifen wodurch diese relativ schnell das 

DAS RICHTIGE HANDBUCH
Möchten Sie sich selbst eine Nebelmaschine zulegen oder vielleicht mehr 
über den Einsatz von Lichteffekten für eine Show erfahren?
Wir von PPV MEDIEN haben dafür die richtige Lektüre – unser Handbuch 
der Lichttechnik. Auf unserer Internetseite, www.ppvmedien.de, finden 
Sie außerdem weitere interessante Fachliteratur und Lektüre zum Nach-
schlagen aus verschiedenen Bereichen.

Benjamin  

Stocklöw,  

Executive Di-

rector bei der 

Smoke Factory
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mit vorgehängter Nebelmaschine in einer 
Hand zu halten, während man als Front-
mann/frau an der Bühnenkante steht und 
dabei noch cool zu wirken.

pma: Welche Tipps können Sie Neu- 
und Quereinsteigern auf diesem 
Gebiet mit auf dem Weg geben?
Benjamin Stocklöw: Wie bei allem 
kommt es immer darauf an, was mit dem 
Equipment angestellt werden soll. Wenn 
ich eine seriöse Firma gründen möchte, 
die hochwertige Veranstaltungen durch-
führt, sollte beim gesamten Inventar auf 
Qualität geachtet werden. So auch bei 
den Nebelmaschinen/Hazern. Es gibt 
durchaus oft die Einstellung, dass von 
dem Geld für eine hochwertige Nebelma-
schine, sei es eine Smoke Factory oder die 
eines anderen deutschen Herstellers, lo-
cker drei Geräte aus Fernost gekauft wer-
den können. Wenn die erste kaputt geht, 
wird einfach ein neue gekauft. Dies wird 
nur schwierig, wenn das Gerät dann leider 
direkt auf einer wichtigen Veranstaltung 
den Dienst quittiert. Anschließend kostet 
es wieder viel Zeit und Energie, sich um 
ein Ersatzgerät oder eine Reparatur zu 
kümmern. Apropos Ersatzgeräte, diese 
gibt es bei uns auf Anfrage kostenlos zur 

Verfügung, falls wir es nicht schaffen soll-
ten, eine eingeschickte Reparatur bis zum 
nächsten Job wieder fit zu machen.

Beim Einsatz von Nebel sollte im-
mer auf ein hochwertiges Fluid geachtet 
werden, da dies der Stoff ist, den die Gäste 
später in verdampfter Form einatmen. Al-
les was hinten ins Gerät rein geht, kommt 
vorn auch wieder heraus, kleiner *wink 
an die eingefärbten Fluide. Wenn Nebel 
unangenehm riecht, sollte unbedingt das 
Fluid und/oder die Maschine geprüft wer-
den. Hochwertige Geräte verdampfen, ein 
korrektes Fluid vorausgesetzt, sauber und 
gesundheitlich unbedenklich.

pma: Auf welchen Produktionen 
waren bereits Geräte von Smoke 
Factory im Einsatz?
Benjamin Stocklöw: Das Spektrum der 
Veranstaltungen, bei denen unsere Geräte 
zum Einsatz kommen ist breit gefächert. 
Dadurch, dass unsere Geräte entweder 
nur im Case, wie der Tour Hazer II, aber 
zumindest immer als Option im Case 
verfügbar sind, sind die meisten Veran-
staltungen im Touring-Bereich zu finden. 
Bands wie SUNN O))) sind seit Jahren 
nur noch mit unseren Geräten auf Tour, 
da sie jeden Abend in dichten Nebel ge-

zeitliche segnen werden. Gerne bieten wir 
auch einen Wartungsservice an den Kun-
den bei uns buchen können. Hier wird das 
Gerät auf den Sollzustand und alle Bau-
teile auf eine korrekte und gewünschte 
Funktionsweise geprüft. Somit kann die 
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls, wäh-
rend einer Saison minimiert werden.

pma: Glauben Sie, dass zukünftig 
eher Nebeleffekte als Raucheffekte 
für Festivals bzw. Produktionen ge-
nutzt werden? 
Benjamin Stocklöw: Bereits in diesem 
Jahr, gab es Festivals die Feuerwerke nach 
dem Headliner durch eine Lasershow er-
setzt haben. Diesen Wandel begrüße ich 
natürlich, da hier wieder Nebel genutzt 
wird. Grundsätzlich ist der Nebeleffekt 
einem Raucheffekt immer vorzuziehen, 
sofern ein weißer Nebel gewünscht ist. 
Bei der Raucherzeugung findet immer ein 
Verbrennungsprozess statt, der gesund-
heitlich bedenklich ist. Ein klarer Vorteill 
liegt hier natürlich bei der Erzeugung ei-
nes farbigen Effektes, was mit einer Ne-
belmaschine in der Art nicht möglich ist. 
Hier kann Nebel nur mit Hilfe von Licht 
„eingefärbt“ werden, jedoch gestaltet es 
sich eher schwierig, einen Scheinwerfer 
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Traversen-Tragwerke, Bühnenüberdachungen, Podien und 
bewegte Konstruktionen spielen bei Veranstaltungen eine  
unverzichtbare Rolle. Dieses Buch hat sich als Standardwerk 
für die Ausbildungen der Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
und des geprüften Meisters für Veranstaltungstechnik eta-
bliert. Mit Excel-Berechnungstabellen auf CD.

Das Standardwerk für Veranstaltungstechnik

 Jetzt gleich bestellen 
www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de

Smoke Factory Data II mit 2600 

Watt Nebelleistung. Die klassi-

sche Nebelmaschine für große 

Veranstaltungen.

Smoke Factory SPOCK, 3100 Watt 

starke Nebelmaschine mit spezieller 

Düse, für einen leiseren Austritt.
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hüllt sind, legen sie besonderen Wert auf 
gesundheitliche Unbedenklichkeit. Auf 
großen und kleinen Festivals im In- und 
Ausland, sowie auf Tournee mit interna-
tionalen Künstlern, wie Metallica sind un-
sere Geräte aber ebenso zu finden wie bei 
Filmproduktionen, wie zuletzt bei Bohe-
mian Rapsody, Aladdin, oder den Serien 
Sherlock und Vikings.

Freizeitparks wie Disneyworld/
land in verschiedenen Ländern, Europa 
Park, Phantasialand oder Heide Park und 
Opernhäuser (Opera House Helsinki, Swe-
disch Royal Opera, Stockholm City Theat-
re, Elbphilharmonie, Crotaia National The-
ater, Staatsoper Berlin) gehören jedoch 
ebenfalls zu den Nutzern unserer Geräte.

pma: Welche Möglichkeiten hat der 
Kunde, wenn es um den Kundensup-
port und den Service geht? Seid ihr 

rund um die Uhr erreichbar oder gibt 
es spezielle Vorgehensweisen (z. B. 
wenn ein Gerät für eine Produktion 
ausfällt, wie wird die Bereitstellung 
von Ersatz bewerkstelligt)?
Benjamin Stocklöw: Grundsätzlich 
sind wir werktags von 9-17 Uhr im Büro 
erreichbar. In dieser Zeit können Kunden 
uns per Telefon, WhatsApp (+49 (0)156 
- 78 56 8356), Facebook Messenger (@
smokefactory.de), Instagram (@smoke_
factory1990) und über E-Mail (info@
smoke-factory.de) erreichen.

Außerhalb dieser Zeiten und ge-
rade am Wochenende, sind die Kanäle 
Facebook und Instagram die bessere 
Wahl. Wir garantieren keine Antwort, 
wenn jedoch unsere Mitarbeiter in der 
App auf Ihrem Telefon sehen, dass eine 
Nachricht eingegangen ist, wird diese 
selbstverständlich beantwortet, gerade 

wenn es sich um Probleme mit Geräten 
auf Veranstaltungen handelt. Für Repa-
raturen stellen wir auf unserer Internet-
seite im Downloadbereich ein PDF zur 
Verfügung, in welches Gerät, Serien-
Nr., Fehlerbild usw. eingetragen und 
dem Gerät beim einschicken beigelegt 
werden kann. So können wir den Feh-
ler schneller ausfindig machen und die 
Reparaturzeit verkürzen. Wie bereits ge-
sagt, stellen wir hier, falls benötigt, gern 
kostenlos ein Ersatzgerät zur Verfügung.

Text & Interview: Lisa Schaft
Fotos: Benjamin Stocklöw, PPV MEDIEN, 

Shutterstock
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Hansen GmbH 
 
Norderstr. 1, D-25855 Haselund 
Tel. 04843 – 2009 0, Fax. 04843 – 2009 33 
Mail: info@hansen-neon.de, Web: www.hansen-led.de

 
Seit über 30 Jahren steht die Firma Hansen für innovative Produkte 
im Bereich der Lichtwerbung. Mit einem Team von über 80 Mitarbei-
tern findet die komplette Wertschöpfung und Produktion in Nord-
friesland statt. Das Produktportfolio erstreckt sich über Licht- und 
Steuerungssysteme für ein breites Kundenspektrum. 

Hansen ist der Spezialist für kundenspezifische Lösungen
Die eigene Entwicklungsabteilung entwirft maßgeschneiderte LED-
Produkte für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Speziell 
das Hansen Flächenlicht und die LED-Profile sind durch die kunden-
spezifische Bauweise in den unterschiedlichsten Bereichen - wie in 
Hotel und Gastronomie - sehr erfolgreich.

Qualitätsmerkmal „Made in Germany“
Entwickelt und produziert wird seit 1984 ausschließlich in Deutsch-
land am Hauptsitz in Haselund. 

HERSTELLER & VERTRIEB

Look Solutions 
 
Bünteweg 33 
30989 Gehrden 
Tel:  +49 (0) 5108 - 91 22 10 
Fax: +49 (0) 5108 - 91 22 111 
Mail: info@looksolutions.com  
Web: www.looksolutions.com 

 
„Nebel ist unsere Sache“ – unter diesem Motto vertreiben wir 
erfolgreich Nebel- und Dunstgeräte „made in Germany“ für den 
Profibereich – und das weltweit. Unser Label steht für Geräte, die 
sich durch hohe Qualität zu guten Preisen auszeichnen.  
Die Produktpalette umfasst Geräte, die die gesamte Bandbreite des 
Marktes abdecken:  Nebelgeräte wie die Viper-Serie, Geräte für spe-
zielle Anforderungen wie die 9kW-Maschine Orka oder die weltweit 
einzigartige Tiny-Serie –  akkubetriebene Nebelgeräte, die im The-
ater- und Bühnenbereich ihren Einsatz finden. Bei den Dunsterzeu-
gern setzt die Unique2.1 nach wie vor Standards. Mit der Cryo-Fog 
ist auch der Bereich der Bodennebel-Erzeugung abgedeckt.

HERSTELLER & VERTRIEB

Ultralite Deutschland 
 
Härle Lichttechnik 
Marie-Curie-Straße 4 
89584 Ehingen 
Tel.: +49 7391 7747 - 0 
Mail: info@ultralite.eu 
Web: www.ultralite.eu

 
Ultralite Deutschland ist der Großhandel für professionelle Beleuch-
tungstechnik in Ehingen an der Donau im schönen Schwabenländle. 
Unser Vertriebsprogramm erstreckt sich in erster Linie auf Quali-
tätsprodukte der professionellen Beleuchtungstechnik und auch 
ausgewählte DJ- Produkte. Wir sind autorisierter Vertrieb zahlreicher 
namhafter Hersteller, wie z.B. ARRI, Avenger, Fantek, Interactive 
Technologies, Lee-Filters, Manfrotto, Litec, Zero88 und v. a.

Wir sind autorisiertes ARRI-Servicecenter und führen auch anfallen-
de Garantiereparaturen für ARRI aus. Wir halten hier ein umfangrei-
ches Lager der Artikel aus unserem Vertriebsprogramm bereit, um 
für Sie eine kurzfristige Verfügbarkeit derselben zu gewährleisten.

HERSTELLER & VERTRIEB

Das pma Branchenverzeichnis liefert die wichtigsten Adres-
sen des Markts auf einen Blick. Unterteilt in die Bereiche  
„Hersteller & Vertrieb“ und „Service & Dienstleistung” 
finden Sie den richtigen Ansprechpartner in der Branche. 

Das Branchenverzeichnis finden Sie auch online unter 
www.pma-magazin.de

INSERIEREN SIE IM BRANCHENVERZEICHNIS DES  
PMA MAGAZINS
Der Eintrag umfasst ein Logo in Farbe, die Firmenanschrift und  
Platz für Ihr Portfolio oder eine kurze Beschreibung Ihres Unter- 
nehmens (maximal 700 Anschläge inkl. Leerzeichen) auf 1/9 Seite  
im Heft und / oder auf unserer Homepage www.pma-magazin.de.  
Eintrag Print: 135 EUR pro Ausgabe 
Eintrag Online: 135 EUR pro Laufzeit der Ausgabe 
Eintrag Print & Online: 260 EUR pro Ausgabe   
Jahresbuchung (8 Ausgaben) Print & Online: 1.999 EUR

Das pma Branchenverzeichnis vernetzt die Branche  

SMOKE FACTORY 
 
Fog, Smoke & Haze Factory 
Schulze- Delitzsch-Straße 8a 
30938 Burgwedel – Deutschland 
Tel: +49 (0) 511 – 51 51 02 0   
Fax: +49 (0) 511 – 51 51 02 22   
Mail: info@smoke-factory.de
Web: www.smoke-factory.de

 
Robust, zuverlässig und langlebig. Dafür stehen Smoke Factory 
Nebelmaschinen seit 1990. Wir haben uns voll und ganz der Her-
stellung von qualitativ hochwertigen Nebelmaschinen verschieben. 
Einsatzgebiet unserer Maschinen ist überall da, wo ein hoher 
Anspruch an das Equipment gestellt wird, um eine reibungslose 
und stressfreie Veranstaltung durchführen zu können. Um ein 
jahrelanges Arbeiten mit unseren Geräten zu garantieren, halten wir 
alle Ersatzteile lange Zeit auf Vorrat und bieten ein ausgebildetes 
Service Team um schnell und unkompliziert helfen zu können. Bei 
einem Ausfall helfen wir gern mit Ersatzgeräten aus, denn gute 
Beratung und After Sales Service steht bei uns seit 25 Jahren an 
vorderster Stelle. 

HERSTELLER & VERTRIEB BILDUNG & DIENSTLEISTUNG

KLING & FREITAG GmbH 
 
Junkersstraße 14 
30179 Hannover 
Tel.: 0511 969970 
Fax.:  0511 673794 
Mail: info@kling-freitag.de 
Web: www.kling-freitag.de

 
Als deutscher Hersteller bieten wir hochwertige Lautsprechersyste-
me für professionelle Anwendungen in allen Bereichen. Wir haben 
für jede Aufgabe die passende Lösung: Egal ob mobile Anwendun-
gen (K&F pro.Rental), Installation & Integration in Architektur (K&F 
pro.Install) oder klassische Beschallung (K&F pro.Classics)¬- KLING 
& FREITAG Sound Systems steht für höchste Klangqualität in allen 
Dimensionen.

Wir unterstützen Sie als Anwender, Veranstalter, Fachplaner oder 
Architekt gerne in allen Bereichen mit unserem großen Produktport-
folio und unseren Serviceleistungen.

HERSTELLER & VERTRIEB

Private Berufsschule für Medientechnik
 
b-trend-setting gUG (haftungsbeschränkt) 
Lahnstraße 19 
12055 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 856 104 01, Fax.: +49 (0)30 690 888 83 
Mail: info@b-trend-setting.de, Web: www.b-trend-setting.de 
Instagram: Instagram.com/btrendsetting 
Facebook: facebook.com/btrendsetting

 
Bildung, modern und praxisnah. In Ausbildung, Umschulung  
und Weiterbildung, vom kompakten Workshop bis zum berufsbe-
gleitenden Lehrgang, die Private Berufsschule für Medientechnik 
| b-trend-setting ist ein zuverlässiger Ansprechpartner für die 
Veranstaltungstechnikbranche.
Bildung für den Profi, als auch für den Einsteiger. Mit innovativen 
Konzepten, Dozenten aus der Branche, Praxisnähe und unter Einsatz 
moderner Medien, unterstützen wir Unternehmen und Teilnehmer 
bei Ihren Bildungszielen. Deutschlandweit. 
Bildungsportfolio Veranstaltungstechnik: Elektrotechnik, Licht-
technik, Beschallungstechnik, Medientechnik, IT, Sicherheit und 
Recht, In-House Schulungen, zertifiziert nach AZAV.

Unser Anzeigenleiter  
Jürgen Auselt berät Sie gerne.
Telefon: +49 (0) 8131/56 55-64
juergen.auselt@pma-magazin.de

SERVICE & DIENSTLEISTUNG

Ingenieurbüro Runtemund 
 
Ingenieurbüro Runtemund 
Hüfferstraße 14 
48149 Münster 
Tel.: +49 (0) 251 / 490 940 - 72 
Mail: info@runtemund.de 
Web: www.runtemund.de

 
Als spezialisiertes Fachbüro für Fliegende Bauten und Veran-
staltungstechnik findet hier jede statische Herausforderung die 
passende Lösung. Erfahrung, Kreativität und Herzblut sind die 
Hauptzutaten für ein erfolgreiches Projekt. Fordern Sie uns heraus: 
Mit den statischen Berechnungen oder der Konstruktion Ihrer Ideen. 
Selbstverständlich Deutschlandweit und international, dabei er-
stellen wir unsere technische Dokumentation auf Deutsch, Englisch 
oder Spanisch ohne externe Übersetzer.

Portfolio: Rigs, Bühnen, Tribünen, PA-Tower, LED-Tragwerke, Zelte, 
Gerüstbauwerke, Membranstrukturen, Seilwerke, Messestände usw. 
Unterstützung bei Gebrauchsanleitungen, Konformitätserklärungen 
oder Prüfbüchern.
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ISBN 978-3-95512-201-0
19,95 EUR
• • ••• ••• • •• • • • ••• • • •
ISBN 978-3-95512-200-3
19,95 EUR
• • ••• ••• • • • • •••
• • •• •• • •• • • • ••• • • •
ISBN 978-3-95512-202-7
19,95 EUR
• •• • • • • • • •••• • •• • • • ••• • • •
ISBN 978-3-95512-199-0
19,95 EUR
• • •• •• •• • •• • •• • • •• • •• • • • • • • •
• • •• • • • ••• • • •
ISBN 978-3-95512-203-4
29,95 EUR
• • ••• ••• •••• • •• • • • ••• • • •
ISBN 978-3-95512-195-2
19,95 EUR
• •• • • • • • • ••
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ISBN 978-3-95512-196-9
19,95 EUR
• • • •• • • • •••• • • • • • • • •• • • • ••• • • •
ISBN 978-3-95512-194-5
19,95 EUR
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www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de

Die Musiker-Kalender 2020
19,95 EUR19,95 EUR

 Jetzt gleich bestellen 
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Anzeigenindex

AED 17
Bose GmbH U2
ChainMaster Bühnentechnik GmbH 3
ComputerWorks 25
Electronic Theatre Controls GmbH 71
EXPROMO 13
FOCON Showtechnic GmbH 49
Fog, Smoke & Haze Factory GmbH 31
Highlite International BV 55
Indu Electric 9
Kabeltronik Arthur Volland GmbH 96
Kaiser Showtechnik GmbH U4, 11
KLING & FREITAG GmbH 23
Lightpower Showtechnik GmbH 39

LOOK Solutions 5
LOUD AUDIO, LLC U3
Malecon LTD. 59
MEGA AUDIO 73
Megaforce GmbH 21
Opera 27
PPVMEDIEN 77, 89, 93, 95, 97 
ProCase GmbH 96
THINK ABELE GmbH & Co. KG 19
Tungsram 67
Ultralite Deutschland 51
VIDELCO GmbH 35
Wilhelm & Willhalm GmbH –  
event technology GmbH & 15

Richtig gute 
Verbindungen
Distribution und Fertigung von Spezial- & 
Standardkabel-Lösungen. Kundenspezifi sche 
Sonderkon struktionen auch in kleinen Chargen.

Gerne erreichen Sie uns unter:
info @ kabeltronik.de | www.kabeltronik.de

Alle News zu den spannendsten Technologien der Veranstaltungsbranche finden Sie auch online 
unter www.pma-magazin.de oder auf www.facebook.com/PMAmagazin
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Über 450.000 Spielbände, Methoden und Musikbücher mit persönlicher Beratung direkt aus dem Fachhandel.
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Die pma 01/2020 erscheint am 05.02.2020

 Vorschau

Immersive Präsentation
Power Point ist out – Immersivee Presen-
tation heisst die Präsentationsform der 
neusten Generation. Das deutsche Un-
ternehmen three10 mit Sitz in München 
bietet HighClass-Softwarelösungen in 
denen sich sämtliche gewünschte Kom-
ponenten in einer einmaligen Darstel-
lungsform vereinen lassen. Eine flexibel 
wie auch skalierbare Plattform welche 
eine beliebige Anzahl an Monitoring-
Applikationen über Matrizen wie bei-
spielsweise Christie Spyder verwalten 
und bespielen kann. 

Seeed sind zurück
Peter Fox und & Co melden sich mit neuen Songs und atemberaubender 
Bühnenshow zum 20-jährigen Band-Jubiläum zurück. pma war für sie zur 
Show in der Münchner Olympiahalle vor Ort.
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Faces
Johannes Schnappinger

Tools
sonible ml:mio

Networking
InnoWation Day bei Wilhelm & Willhalm

Spotlight
BOSE Professional Roadshow

Special: Apps in der 
Veranstaltungstechnik

MICE: 
Bauhaus Dessau

Rookies: AMBION – 
MISSION 300

MICE: 
IAA Frankfurt 2019
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Metallica & 
San Francisco Symphony

Die „S&M²“ Live-Show

Metallica & 
San Francisco Symphony

Die „S&M²“ Live-Show

EXKLUSIV IM HEFT:Hans Zimmer Live-Produktion
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