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  EDITORIAL 

Liebe Leser,
in dieser Sonderausgabe Theatertechnik stehen erneut die vielfältigen, tech-
nischen Gewerke der Schauspielhäuser, Opern und Theater im Rampenlicht. 
Während das Theater für die Besucher ein Ort zum staunen, zum loslassen 
und zum Träumen ist, ist es für die Theatertechniker ein hoch professionel-
les Arbeitsumfeld mit den neuesten Technologien und scheinbar grenzen-
losen Möglichkeiten – gepaart mit einem unvergleichbaren Flair und einer 
magischen Anziehungskraft. 

Welche Möglichkeiten die neuen Technologien in der Theatertech-
nik bieten und welche Produkte zur Zeit „State-of-the-art“ sind, aber auch 
welche unverzichtbaren Dienstleistungen rund um das Theater existieren, 
können Sie in unserem Branchenforum erfahren.

Damit Sie neben den Neuigkeiten aus der Branche auch die Grundla-
gen, die Basics, im Blick behalten können, haben wir Ihnen Workshops aus 
der Reihe „pma Basics“ zusammengefasst. Als Einstimmung in das Thema 
Theater finden Sie ab Seite 6 eine Zusammenfassung der spannendsten 
Theater-Reportagen aus den pma Ausgaben des vergangenen Jahres.

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

info@chainmaster.de
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Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg, Germany
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Gerät für den von Ihnen gewünschten Effekt 
liefern.
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TheaTerTechnik – rückblick

Zauberwelt Theater
Heute ist modernes Theater nicht nur das klassische Schauspiel, es ist viel mehr. Es umfasst 
Opern, Musical, klassische Konzerte und Kunstinstallationen. Es findet nicht nur in den 
Theaterhäusern statt, sondern immer mehr auch auf kleinen Bühnen oder temporären Auf-
bauten. Wir haben im Folgenden die interessantesten Berichte des Jahres 2018 zum Thema 
Theatertechnik zusammengefasst.

GiudiziO univErSAlE
Die Show „Giudizio Universale: Miche-
langelo und die Geheimnisse der Sixtini-
schen Kapelle“, die im Auditorium Con-
ciliazione in Rom zu sehen ist, kann mit 
allen Sinnen erlebt werden. Dank einem 
ausgeklügelten, technischen Konzept.

Die Fresken des Michelangelo 
Buonarrotti in der Sixtinischen Kapelle 
sind weltberühmt und einer der größten 
Schätze des Vatikan. Die Entstehung dieser 
Wand- und Deckengemälde ist Inhalt der 

immersiven Show „Giudizio Universale“. Im 
Mittelpunkt steht der Bildhauer und Maler 
Michelangelo Buonarrotti, oft nur Miche-
langelo genannt, der 1508 den Auftrag für 
das Werk von Papst Julius II. erhielt. 

Der Maestro machte sich nur wi-
derwillig und mit großen Bedenken ans 
Werk, da er sich selbst eher als Bildhauer 
sah und ihn auch die Größe des Projekts 
beeindruckte. Trotzdem schuf er an der 
Decke der Sixtinischen Kapelle ein filigra-
nes Kunstwerk, das statt den Vorgaben 
des Papstes entsprechend die zwölf 

Apostel, nun die gesamte Schöpfungsge-
schichte bis zur Sintflut mit unzähligen, 
einzigartigen Figuren.

Um das überwältigende Kunst-
werk in der Show im Auditorium Concili-
azione ebenso beeindruckend darzustel-
len wie in der Sixtinischen Kapelle, wurde 
das Auditorium von der Bühne bis weit 
in den Zuschauerbereich mit Projektions-
leinwänden verkleidet. 30 professionelle 
Laserprojektoren von Panasonic versetzen 
die Zuschauer mitten in die  Sixtinischen 
Kapelle. 



Theatertechnik – Rückblick  thema 

einen Rundflug über das Rom, wie es 
im16. Jahrhundert ausgesehen hat. Um 
auch auf der Bühne ein mehrdimensio-
nales Bild zu erzeugen, wird diese wenn 
nötig durch Gaze-Vorhänge geteilt, die 
das Geschehen hinter dem Vorhang 
durchscheinen lassen und gleichzeitig als 
Projektionsfläche dienen können.

Einen weiteren wichtigen Bei-
trag zum immersiven Erlebnis leistet das 
Beschallungssystem von Bose, das eine 
dreidimensionale Soundkulisse schafft. 
Natürlich in bestechender Soundqua-
lität. Neben der normalen Theater-
Beleuchtung waren Movingheads und 
Lichteffekte von Claypaky und ADB  für 
die Effektbeleuchtung im gesamten Zu-
schauerraum verbaut.   

Schauspieler und Tänzer nutzen 
die Bühne, die teilweise begehbaren Büh-
nenaufbauten und auch den Publikums-
bereich für ihre Performance. So wird die 
Illusion, mitten im Geschehen zu sein, für 
den Zuschauer perfekt. Das Schauspiel 
findet mit Vollplayback und auf Italie-
nisch statt. Die gesprochenen Texte der 
Schauspieler und des Erzählers können 
per Sennheiser-Audioguide in verschiede-
nen Sprachen abgerufen und mit einem 
Kopfhörer  gehört werden. Die Stimme 
des Michelangelo wird vom international 

bekannten, italienischen Schauspieler 
Pierfrancesco Favino gesprochen. Die 
Stimme der Bibel in der englischen Über-
setzung kommt von der Oscarpreisträge-
rin Susan Sarandon.

Ein kleines Detail, das einen wei-
teren Sinn anspricht, ist der Weihrauch-
Geruch, der an einer bestimmten Stelle 
im Stück, dezent das Theater flutet. 

Das Setup

Die Show wurde von Artainment World-
wide Shows, dem italienischen Show-De-
signer Marco Balich, der u.A. von 2006 
bis 2016 für die Eröffnungsshows der 
Olympischen Spiele verantwortlich zeich-
nete, und Lulu Helbek als Co-Produzentin 
produziert. Das Vatikanmuseum stand 
mit wissenschaftlichem Rat zur Seite. Das 
Musikalische Thema der Show stammt 
aus der Feder der Jazz-Stars Sting.

Für die technische Umsetzung 
der Show wurde der Saal des Auditori-
um Conciliazione komplett umgebaut. 
Neben den Leinwänden für die groß-
flächigen Projektionen mussten die 
Projektoren und die Movingheads für 
die Lichteffekte verbaut werden. Das 
aufwändige Beschallungssystem wurde 
für den Zuschauer unsichtbar in den Saal 
integriert.

Die Projektionen zeigen nicht nur 
die Sixtinische Kapelle als Ganzes, sie zei-
gen auch einzelne Ausschnitte im Detail, 
teilweise auch animiert, und Szenen aus 
der Schaffensperiode, wie beispielsweise 
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grund des guten Rufs bezüglich der 
Zuverlässigkeit für Panasonic Projektoren 
entschieden. Außerdem sind die Farb-
treue und Kontrastwerte der Panasonic 
Projektoren laut Parazzoli weitere Wich-
tige Gründe für die Entscheidung. Die 
Werke des Michelangelo sollten in best-
möglicher Qualität und möglichst origi-
nalgetreu wiedergegeben werden.

Auch Marco Balich zeigt sich von 
der Panasonic-Projektortechnik begeis-
tert: „Für uns war es sehr wichtig, dass 
wir uns auf eine mehrstufige Technologie 
verlassen können. Vor allem sollte sie 
unsere Erwartungen an Bildqualität und 
Helligkeit erfüllen oder wenn möglich 
sogar übertreffen. Uns war außerdem im 
Hinblick auf die Zuverlässigkeit wichtig, 
dass die Lösungen einfach zu bedienen 
sind. Das war dank Panasonic gegeben 
und so konnten wir uns voll auf die Pro-
duktion von Inhalten konzentrieren, die 
einen Wow-Effekt erzeugen.“

Ausgespielt wird der Video-Con-
tent über D3 Mediaserver. Für die Laser-
Ausmessung der Projektionsflächen im 
Theater wurden zwei Tage veranschlagt.

Beschallung

An das Beschallungssystem wurden 
ebenfalls ganz spezielle Anforderungen 
gestellt. Neben erstklassiger Audioquali-
tät sollte das System auch alle Sitzpositi-

onen in gleicher Qualität und Intensität 
beschallen. Keine leichte Aufgabe für ein 
3D-Surround-System.

Aus diesem Grund wurde ein 
„Custom-made“ Multikanal-System von 
Bose zusammengestellt. Als perfekte 
Wahl für die komplexe Beschallungsauf-
gabe erwies sich das Bose Showmatch-
System, das an die örtlichen Begebenhei-
ten angepasst wurde. Installiert hat das 
System Auris Populi in Zusammenarbeit 
mit Bose.

Da das System komplett un-
sichtbar für die Zuschauer und teilweise 
hinter den Projektionsflächen installiert 
werden musste, war es teilweise nötig, 
spezielle Lösungen zur Befestigung der 
Lautsprecher zu entwickeln. Insgesamt 
mussten über 4 Kilometer Kabel verlegt 
werden.

Nachdem ein 5.1 System nicht 
für den nötigen 3-D-Effekt gesorgt hätte, 
setzte man auf eine 9.4 Lautsprechera-
nordnung: Left, Center, Right, Surround 
Left, Surround Right, Back Surround Left, 
Back Surround Right, Overhead Left, 
Overhead Right und Front Subs, Left Subs, 
Center Subs und Right Subs. Komplettiert 
wird das Setup durch Frontfill und Delay.

Für die Frontbeschallung (Left/
Right) wurden zwei Cluster mit je sechs 
Bose ShowMatch SM5 und zwei sub 
SMS118 gewählt. Dazu zwei Downfill-
Module SM20 und SM10. Der Center-
Cluster besteht aus drei SM5, zwei 
SM20 und einem SM10. Die Surround-, 
Overhead- und Delay-Positionen sind mit 
RoomMatch12040 und 12060 besetzt. 
Die nötige Power kommt von Bose PM 
8500N Endstufen.

Die Strategie der Beschallungs-
experten ist voll und ganz aufgegangen. 
Der Sound im Auditorium Conciliazione 
ist glasklar und druckvoll. Egal auf wel-
chem Platz sich der Zuschauer befindet, 
Sprachverständlichkeit, Klangvolumen 
und Druck sowie der 3D-Effekt sind über-
all erstklassig. Auch bei der Benutzung 
der Audioguides mit Kopfhörern für die 
Übersetzung der Texte, ist der Sound der 
Beschallung exzellent.

Projektion

Die Technik hinter den aufwändigen und 
beeindruckenden Projektionen wurde 
von Panasonic Visual System Solutions 
gesponsert. Das Setup ist in fünf Berei-
che gegliedert. Die seitlichen Wände 
werden mit acht Panasonic PT-RZ31K mit 
je 31,000 Lumen bespielt. 

Die gewölbte Decke wird mit 
sechs Panasonic PT-RZ21K und zwei Pa-
nasonic PT-RZ31K bestrahlt, jeweils mit 
20.000 Lumen. Die Vorderbühne enthält 
vier Panasonic PT-RZ31K und auf die 
Gaze wird mit vier Panasonic PT-RZ31K 
projiziert. 

Die Gaze wurde mit einer Auflö-
sung von 3.000 x 1.673 px bespielt, die 
Vorbühne mit 4.337 x 2.203 px und die 
hintere Fläche der Bühne mit 2.560 x 
1.408 px . Das Dach mit 5.096 x 4.167 
px und die Seitenwände mit je 4.167 x 
1.678 px. 

Während der Show wird eine 
riesige David-Statue auf die Bühne ge-
fahren, um Michelangelo am Werk dar-
zustellen. Das Mapping auf der Statue 
übernehmen vier Panasonic PT-RZ21K. 
Vier weitere  PT-RZ21K mit EL-D75LE95 
Short-Throw-Optiken strahlen von Oben 
auf die Bühne.

Laut Daniele Parazzoli, MD of 
Event Management, hat man sich auf-

Immersives Erlebnis: 270°-Projektionen, 3D-Sound und Akteure, die den Publikumsbereich bespielen 
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Beleuchtung und  
Effektlicht

Um die überwältigenden Projektionen zu 
unterstützen und an besonderen Stellen 
der Show starke Akzente zu setzen ist 
auch jede Menge Effektlicht im Einsatz. 
Gerade bei Szenen, die das Göttliche ver-
anschaulichen, ist Effektlicht mit einem 
Hauch Nebel eine beeindrucknde Möglich-
keit. Das Equipment dafür kommt von den 
Osram-Marken Claypaky und ADB.

Mit den ClayPaky Scenius Unico 
und den ADB Warp sind zwei Moving-
heads mit klassischen Leuchtmitteln im 
Einsatz. Natürlich mit Osram Leucht-
mitteln ausgestattet. Ebenso ist der 
ADB Svoboda mit klassischen Lampen 
ausgestattet. Der Svoboda wurde vom 
Bühnenbildner Josef Svoboda in Zusam-
menarbeit mit ADB entwickelt und gilt 
inzwischen als Kult unter den Theater-
Beleuchtern. 

Die Svoboda, die in der Show 
eine besondere Stellung gegen Ende des 
Stücks einnehmen, erzeugen ein weiches 

und trotzdem intensives Licht und da-
durch eine mystische und dramatische 
Atmosphäre.

Weitere Effekte werden mit ak-
tueller LED-Technologie gestaltet. Dazu 
gehören ClayPaky Shar-Bar, ShowBatten, 
Stormy, Axcor  300 und K-EYE.  

Kommunikation

Für die Kommunikation im FoH-, Back-
stage- und Einlass-Bereich sind Kommu-
nikationslösungen von Riedel im Einsatz. 
Das Herzstück bildet eine Riedel Artist 32 
Digital Matrix mit DCP-1016 Panel. 

Insgesamt 22 Riedel C3 Digital 
Beltpacks and PRO-D1 Intercom Headsets 
und 16 Riedel Bolero Beltpacks komplet-
tieren das Setup.

Großartiges und zukunfts-
weisendes Showkonzept

Mit Giudizio Universale zeigen die Ma-
cher um Marco Balich, dass immersive 
Shows längst keine Zukunftsvision mehr 
sind. Das Konzept ist bis ins Detail durch-
dacht und schickt die Zuschauer mitten 

in die Geschichte eines der größten Meis-
terwerke der Neuzeit. 

Die 60-minütige und mit neun 
Millionen Euro aus Privatkapital finanzier-
te Show läuft seit dem 15. März 2018 im 
Auditorium Conciliazione in Rom und ist 
als langfristige Showproduktion geplant.

Wer durch die Show inspiriert 
wird, sich die Fresken in der Sixtinischen 
Kapelle im Original anzusehen, der hat es 
nicht weit. Das Auditorium Conciliazione 
liegt nur wenige Meter vom  Vatikan ent-
fernt. Ebenso bietet die Show nach dem 
Besuch der Originals tiefe Einblicke in die 
Geschichte des Kunstwerks und macht es 
ein Stück lebendiger.

Durch den aktuellen Trend zu 
großen Shows abseits der klassischen 
Konzert-Settings, kann man sicher sein, 
bald mehr immersive Shows zu sehen zu 
bekommen. Wir sind gespannt, welche 
Ideen die neuen Event-Technologien in 
Zukunft hervorbringen. 

Text: Steffen Sauer
Fotos: Ralph Larmann

Durch die Projektionen auf Gazevorhänge auf der Bühne, werden ganz neue Dimensionen geschaffen
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 A Legacy
Redesigned 

Audio-Technica Ltd. / NDL Deutschland
T: +49 6134 25734 - 0
www.audio-technica.de

NEW 3000 Series

• 60 MHz UHF Schaltbandbreite

• Über einen Multifunktionsknopf kann  
 eine Backup-Frequenz bei Bedarf  
 aktiviert werden

• Handsender verfügen über Industrie-   
 standard Schraubgewinde für
 Wechselköpfe

   

SKALAR

Mit moderner Licht-, Sound- und Büh-
nentechnik ist weitaus mehr möglich als 
die reine Untermalung von Musik-Shows. 
Kunstinstallationen werden erlebbar. In 
ihrer großformatigen Licht- und Soun-
dinstallation SKALAR zeigen der Licht-
künstler Christopher Bauder und der Mu-
siker Kangding Ray eine atemberaubende 
Symbiose aus Licht, Sound und Kinetik.

Seit 1999 zieht das CTM Festival 
tausende von Besuchern in die Bundes-
hauptstadt Berlin, um Konzerte, Kunst-
installationen, Ausstellungen und Work-
shops in den Themenbereichen der zeit-
genössischen, elektronischen Musik und 
audiovisuellen Performance zu erleben.

Dieser exklusive Rahmen eignet 
sich hervorragend für Kunstprojekte wie 
die audiovisuelle Installation SKALAR, die 
der Lichtkünstlers Christopher Bauder  
zusammen mit dem Musiker Kangding 
Ray ins Leben gerufen hat.

Bauder ist bekannt für seine au-
ßergewöhnlichen und atemberaubenden 
Arbeiten mit moderner Lichttechnik, die 
es dem Zuschauer erlauben in neue Wel-
ten einzutauchen und Kunst zu erleben. 
Wir berichtete bereits in der pma Ausga-
be 1/2015 über eines seiner spektakulä-
ren Projekte. Die 12 Kilometer lange Ins-

tallation „Lichtgrenze“ zeigte den Verlauf 
der Berliner Mauer mit illuminierten und 
Gasgefüllten Luftballons.

Das Projekt SKALAR regt ebenfalls 
zum Denken an, entführt den Besucher 
jedoch darüber hinaus in eine eigene Welt 
aus Sound und Licht. Die gesamte Show 
dreht sich um Emotionen und deren Aus-
druck in Form von Licht und Sound. Das 
passende Ambiente für dieses Erlebnis bot 
das Kraftwerk Berlin mit seiner kathedra-
lenartige Industriearchitektur. 

Das Fundament der Show bildet 
der Sound. Die Klänge des Elektro-
Künstlers Kangding Ray bestiechen durch 
komplexe und abstrakte Rhythmik, und 
texturreiche Sound-Flächen, ausgespielt 
durch ein ausgeklügeltes Mehrkanal-
Soundsystem. Die musikalische Kompo-
nente wirkt vor Allem durch die teils düs-
teren und metallischen Soundelemente. 

Perfekt zum Rhythmus des 
Sounds synchronisiert durchbrechen 
Licht-Beams den Raum und werden von 
Spiegeln umgeleitet, wodurch neue Räu-
me und Lichtstrukturen entstehen, die 
dem Zuschauer den Atem verschlagen. 
Diese zerfallen wieder in sich selbst und 
werden durch neue Formen ersetzt. Licht 
und Dunkel formen so eine surreale Par-
allelwelt und machen den Sound fühlbar 
und erlebbar.

Das Setup

Die Lichtstruktur ist insgesamt 45 Meter 
lang, 20 Meter breit, zehn Meter hoch 
und lässt sich am Besten als gewaltig 
beschreiben. Die Besucher sitzen nicht 
in einem abgegrenzten Bereich vor der 
Installation, sie stehen, sitzen oder liegen 
mitten im Lichtspiel und werden zu ei-
nem Teil der Performance.

Realisiert wurde das Lichtspek-
takel mit 90 Movingheads und 65 mo-
torisierten Spiegeln. Geleitet wurde das 
Projekt vom Designstudio WHITEvoid, 
das auch die spezielle Softwarelösung 
zur Umsetzung der Show lieferte, die via 
Artnet mit den Spiegeln kommunizierte. 

Für die Bewegung der Spiegel 
wurden Hochleistungspräzisionsmotor-
winden von der Firma KINETIC LIGHTS 
eingesetzt. Drei Winden pro Spiegel 
erhöhten deren Bewegungsspielraum. 
Die Winden konnten auf 7 Meter aus-
gefahren werden. Neben der Hoch- und 
Runter- Dimension waren auch Pan- und 
Tilt-Bewegungen möglich.

Bei den Movingheads setzte Bau-
der komplett auf ROBE Pointe. 75 der 
Pointes wurden an drei der vier Wände 
der Halle installiert, die restlichen 15 auf 
Trussstücken auf dem Boden. So konnte 
die Lichtshow in verschiedene Richtun-

Bei Skalar steht das Publikum im Mittelpunkt einer begehbaren und im gesamten Raum erlebbaren Show
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www.audio-technica.de

NEW 3000 Series

• 60 MHz UHF Schaltbandbreite

• Über einen Multifunktionsknopf kann  
 eine Backup-Frequenz bei Bedarf  
 aktiviert werden

• Handsender verfügen über Industrie-   
 standard Schraubgewinde für
 Wechselköpfe

   

gen und Winkel gemischt und gebogen 
werden. 

Durch die direkten Beams und de-
ren Spiegelung durch die bewegten Spie-
gel waren beeindruckende, sphärische 
Formen möglich. Die unterschiedliche 
Resonnanz und Qualität der Originalen 
und gespiegelten Beams machte die 
Show lebendig und sorgte für neue Sin-
neserfahrungen.

Wichtig bei der Wahl der Moving-
heads waren für Bauder die Genauigkeit 
und Geschwindigkeit der Bewegungsab-
läufe, die hochkalibrierten Farben und 
die einfache Programmierung. Um die 
Beams richtig in Szene zu setzen kamen 
Hazer von Look Solutions zum Einsatz.

Der Sound wurde kraftvoll und 
klar über L-Acoustics KARA und ARCS 
Systeme übertragen, die von Complete 
Audio installiert wurden. Das Rigging im 
Dach wurde von Satis&Fy, den Haus-Rig-

gern des Kraftwerks übernommen. Das 
Trussing für das Winden-System wurde 
von Lichtblick Berlin bereitgestellt. 

Text: Steffen Sauer
Fotos: Ralph Larmann

FAcK Ju Göhte MuSicAL 

Der Film Fack Ju Göhte und seine Nach-
folger gehören zu den erfolgreichsten 
deutschen Kinoproduktionen der letzten 
Jahre. Die Geschichte um den falschen 
Lehrer Zeki Müller und seine Null-Bock-
Schüler traf mit seinem trashigen Humor 
den Nerv eines breiten Publikums. Gute 
Voraussetzungen, um diesen Stoff auch 
erfolgreich auf die Bühne zu bringen 
–  stilgerecht als rasantes, lautes Pop-
Musical, umgesetzt von den Hamburger 
Musical-Profis von Stage Entertainment 
im eigens dafür umgebauten und akus-
tisch optimierten Werk 7 in München.

Fack Ju Göhte ist dabei die erste 
große Musical-Produktion, bei der sich 
Stage Entertainment für Allen & Heath 
dLive S7000 als FOH-Pult entschieden hat. 

„Die dLive hat uns bereits bei 
den Proben überzeugt“, erklärt der 1. 
Mischer Dennis Schmidt. „Das Pult ist 
sehr intuitiv zu bedienen und auch die 
Programmierung ist schnell, einfach und 
übersichtlich. Die Änderungswünsche 
des Regisseurs konnten wir während der 
Proben extrem schnell umsetzen und 
meist schon im nächsten Durchgang eine 
Lösung anbieten.“

„Ein wichtiges Feature der dLive 
ist für uns auch der Virtual Soundcheck“, 
so Schmidt weiter. „So können wir uns 
auf ein umfangreiches Musical perfekt 
vorbereiten. Auch wenn ein Mischer bei 
den Proben nicht dabei war, hat er so die 
Möglichkeit, die Show zu lernen und sich 
einzuarbeiten. Oft kommt es außerdem 
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vor, dass man später noch einmal in Ruhe 
mit dem musikalischen oder künstleri-
schen Leiter an einer Szene arbeiten und 
kleine Feinheiten verändern will. Eine 
Show, die so lange läuft, verändert sich 
ja ständig und man will regelmäßig den 

Sound optimieren. Und ganz nebenbei 
kann man im Virtual Soundcheck auch 
Fehler, wie knacksende Mikrofone gut 
lokalisieren.“

Die Show besteht aus 16 Darstel-
lern mit ihren Mikrofonen sowie einer 

Band mit Drums, Keyboards, Gitarre und 
Bass und wurde von den erfolgreichen 
Musikproduzenten Nicolas Rebscher (Ali-
ce Merton, Sunrise Avenue) und Simon 
Triebel (Juli) musikalisch umgesetzt. 

Der wilde und laute Mix aus Pop, 
Funk, Rap und Club-Sound unterschei-
det sich deutlich vom sonst üblichen 
Musical-Sound.

„Wir mischen die Show tat-
sächlich eher wie ein Popkonzert“, sagt 
Schmidt. „Die Vocals sind stramm kom-
primiert – nicht nur, weil wir die Head-
sets der Darsteller kontrollieren müssen, 
sondern auch, weil wir diesen speziellen, 
modernen Sound erreichen wollen. Die 
Opto-Kompressoren der dLive machen 
dabei einen Super-Job, reagieren schnell 
und packen ordentlich zu. Aber auch die 
EQs und Filter in den Kanälen klingen 
sehr gut und mit dem Dyn8 im Insert 
bearbeiten wir dynamisch die Gesangs-
formanten, damit die lauten Stimmen 
angenehmer klingen.“

Durch die offene, flexible Struk-
tur von dLive arbeiten bei Fack Ju Göhte 
auch häufig zwei Mischer gleichzeitig 

Eine Musical-Show wird wie ein Pop-Konzert abgemischt

Mischer Alexander Schoffer (l.) und 1. Mischer Dennis Schmidt (r.) 
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NEXT-GENERATION 
ARRAY TECHNOLOGY

PROFESS IONAL

Durch die DeltaQ Technologie fokussieren die neuen ShowMatch Array Lautsprecher

den Direktschall in Festinstallationen als auch im mobilen Einsatz präzise auf

das Publikum. Jedes Array-Modul bietet austauschbare Waveguides für

unterschiedliche symmetrische und asymmetrische Abstrahlmuster.

Das Ergebnis ist bestmögliche Klangqualität und Klarheit in der

Stimmenwiedergabe für jeden Sitzplatz im Auditorium.

Erfahren Sie mehr unter SHOWMATCH.BOSE.COM

Bose kontaktieren: pro_de@bose.com

ShowMatch DeltaQ Lautsprecher bieten 
bessere Coverage für außergewöhnlich 
klare Stimmenwiedergabe.

Bose_Showmatch_GER_final_2018_V3.indd   1 11.10.18   12:18



16 pma  Sonderheft Theatertechnik 2018

Thema  Theatertechnik – Rückblick

am Pult – während der eine die DCAs der 
Darsteller anpasst, arbeitet der andere 
parallel am Mix der Band.

„Hier sind die beiden übersicht-
lichen Screens mit den Anzeigen der 
Routings und Szenenauswahl eine große 
Hilfe“, erklärt Alexander Schoffer, der 2. 
Mischer. „Man kann sogar noch einen drit-
ten externen Screen anschließen, um noch 
mehr visuelles Feedback zu haben. Auch 
dass alle 4 Bänder der EQs separate Regler 
haben, gefällt mir persönlich sehr gut.“

„Insgesamt ist dLive ein mäch-
tiges Pult“, so das Fazit von Dennis 
Schmidt. „Man könnte damit durchaus 
auch noch größere Musicals wie „Tanz 
der Vampire“ mischen – und das zu ei-
nem unglaublich günstigen Preis.“

Text und Fotos: Audio-Technica

AurA

Als James O’Donnell im Jahr 1824 mit 
seinem Plan der Notre-Dame-Basilika 

begann, hatte er sich im Vorfeld schon 
einen prächtigen und heiligen Raum vor-
gestellt, der mit Farben und vergoldeten 
Details gefüllt war. Definiert wird die 
gotische Wiedergeburtskathedrale des 
irisch-amerikanischen Architekten durch 
die hochfliegenden Linien und die aufra-
genden Türme. Diese sollen die Herzen 
und Stimmen der Besucher in die Gemein-
schaft mit dem Göttlichen heben – so die 
Vision von O’Donnell. Diese Bestrebungen 
sollten fast 200 Jahre später das Team von 
Moment Factory weiterhin beschäftigen.

Jeder der Besucher soll AURA auf 
eine einzigartige Weise erleben und sich 
mit diesem Spektakel verzaubern las-
sen, in dem grandiose Architektur, eine 
Schicht von erweiterter Realität und Or-
chestermusik unter den hohen Lettnern 
des Gebäudes vereint sind.

Die Energie, die alle Sinne an-
spricht, transportiert die Menschen durch 
eine Reihe von immersiven Tableaus, 
welche sie auf eine phantasievolle Reise 
mitnehmen.

Das Beleuchtungsprojekt AURA 
wurde im Rahmen der Feierlichkeiten an-
lässlich des 375-jährigen Jubiläums von 
Montreal ins Leben gerufen. Dieses Pro-
jekt entstand aus dem Wunsch heraus, 
die Basilika als Wahrzeichen des Welt-
kulturerbes auf eine neue Art und Weise 
zum Leben zu erwecken.

Für das Projekt wird eine kompli-
zierte Projektions-Mapping-Technologie 
verwendet, welche die Komplexität und 
Schönheit der majestätischen Architektur 
und der sakralen Kunst der Basilika her-
vorheben soll. Gleichzeitig soll sie auch 
als dynamischer Teil der Geschichte und 
Spiritualität fungieren.

Neu entdeckte Erfahrung

Das AURA-Projekt beginnt mit einer 
selbst geführten Tour, bei der Besucher 
die Basilika erkunden und neue Perspek-
tiven auf die erhabenen Kunstwerke der 
Kathedrale gewinnen können. Durch 
multimediale Installationen wird die Tour 
in wundervolle Akzente gesetzt und sie 

Durch höchst präzises Mapping wird die Architektur der Notre-Dame-Basilika zur Leinwand
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lädt die Besucher dazu ein, in den Raum 
und seine Atmosphäre eingehüllt zu 
werden, bevor sie Platz nehmen. Wäh-
rend diesem Erlebnis wird das Innere der 
Kathedrale in atemberaubende animierte 
Projektionen getaucht.

AURA dauert insgesamt 45 Mi-
nuten, wobei das Projekt beziehungs-

weise die Vorstellung in zwei „Acts“ 
aufgeführt wird.

Komplexe architektonische 
Umgebung

Die Entstehung des AURA-Projektes ist in 
kurzen Worten erklärt: Durch einen pro-
duktiven Dialog zwischen dem Team von 

Moment Factory und der Fabrique de la 
Paroisse Notre-Dame, den Verantwortli-
chen der Basilika, entstand die Idee und 
auch das Konzept.

Seit der Konzeption des Projekts 
im Jahr 2015 haben über 100 Personen 
eng zusammengearbeitet, um es zu re-
alisieren und produzieren. Es erforderte 
ein Jahr der musikalischen Komposition 
und Aufnahme, vier intensive Monate 
der Produktion visueller Inhalte, 90 Tage 
Installation und einen Monat der Integra-
tion und Prüfung.

Aufgrund der reich verzierten 
Innenarchitektur der Basilika musste das 
Projektions-Mapping-System, welches für 
AURA eingesetzt wurde, vollständig in 
den Raum integriert werden. Nach inten-
siven Recherchen haben die Kreativteams 
einen 3D-Scan der Kathedrale sorgfältig 
erstellt und abgeschlossen, der als kom-
plexe digitale Leinwand für den kreativen 
Inhalt der Projektionen fungierte. Dieses 
ausgeklügelte und maßgeschneiderte 
Kartensystem passt perfekt zur Basilica-
Struktur und erleichtert die nahtlose 

Neuer Glanz für die alt-ehrwürdige Basilika durch 21 Hochleistungs-Projektoren

Die aufwändigen Mappings wurden von Moment Factory erstellt
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d&b Soundscape – und am 
Mischpult ist nichts mehr wie 
es war.

Das Mischen neu denken. Statt Agieren mit und in Kanälen jetzt objektbasiertes 
Mischen. Positionieren von bis zu 64 Klangobjekten. Automatisches Berechnen 
sämtlicher Laufzeit- und Pegeldiff erenzen.
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d&b Soundscape ist ein revolutionärer Audio-Systemprozessor, ist Positionierungs-
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akustisch abzubilden – und die Arbeit am Pult neu abzumischen.
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Integration von Videoprojektionen. Der 
Video-Content wird ebenfalls angepasst, 
um der dynamischen Farbpalette des 
Raumes Rechnung zu tragen, so dass die 
Farben von AURA die bestehenden Details 
der Basilika bereichern und ein transfor-
matives visuelles Erlebnis erzeugen.

Über das Projekt
• Insgesamt 21 Projektoren werden ver-
wendet; 14 für den Showteil und 7 für 
die Beleuchtung der Einführung
• Rund 140Lichter wurden in der gesam-
ten Basilika installiert
• Vier Laser und 20 Spiegel werden für 
die Laserszene eingesetzt
• Das Team vor Ort besteht aus einem 
technischen Leiter, einem Lichtdesigner, 

einem Programmierer, einem Integrator 
und einem Systemspezialisten
• X-Agora, eine von Moment Factory 
entwickelte Software für die Projektion, 
ermöglicht es dem Team, komplexe 3D-
Karten der konkaven Oberflächen und 
verzierten Schnitzereien der Basilika zu 
erstellen, um das Projektionserlebnis rei-
bungslos zu entfalten
• Der Soundtrack wurde von Marc Bell 
und Gabriel Thibaudeau von TroubleMa-
kers komponiert. Er enthält eine originale 
Orchesterkomposition, die von 30 Musi-
kern, 20 Choristen und der Resonanzorgel 
der Basilika interpretiert wird.

Text: Lisa Schaft 
Fotos: Moment Factory

SeebÜhne bregenz

Im österreichischen Bregenz und auf 
dem Wasser des Bodensees thront die 
bekannte und beliebte Seebühne, die 
jedes Jahr über 200.000 Zuschauer zum 
„Spiel auf dem See“ lockt. Nicht nur der 
von Wasser umgebene Spielort, auch die 
bisher durchweg beeindruckenden Büh-
nenbilder machen die Aufführungen zu 
einem Spektakel der besonderen Art.  

Seit 2017 steht Georges Bizets 
Oper „Carmen“ auf dem Programm, 
eine Millieuschilderung um das tragische 
Schicksal der begehrenswerten Carmen. 
Eine Besonderheit des Bühnenbildes sind 
die riesigen Spielkarten, die als Projekti-
onsflächen dienen.
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Syracuse Stage, New York
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Foto: Michael Davis
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· Absolut homogene Ausleuchtung
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  Blendenschieber-System
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Vier Christie Boxer 4K30 und zwei 
Roadster HD20K-J Projektoren verteilten 
gestochen scharfe Bilder auf 62 Karten. 
Bei der Inszenierung von Kasper Holten, 
ehemaliger Intendant des Londoner Roy-
al Opera House, ragen zwei überdimensi-
onal große Frauenarme aus dem Wasser 
und werfen Spielkarten in die Luft. 

Die Karten werden neu 
gemischt

Das aufwändige Bühnenbild lieferte die 
britische Künstlerin Es Devlin, die bereits 
mit Popstars wie Adele oder U2 zusam-
menarbeitete und unter anderem für die 
Kulissen der Abschlussfeier der Olympi-
schen Spiele in London verantwortlich 
zeichnete – Wir berichtete in unserem 

©
 R

al
ph

 L
ar

m
an

n



22 pma  Sonderheft Theatertechnik 2018

Thema  Theatertechnik – Rückblick

Sonderheft Theatertechnik 2017 bereits 
über das Bühnenbild.

Inspiriert wurde sie dabei nach 
eigenen Angaben von der Szene, in der 
Carmen aus den Karten ihr verhängnis-
volles Schicksal liest. Dabei besteht nicht 
nur die Kulisse, sondern auch der Boden 
der Bühne aus ineinandergelegten Spiel-
karten, auf denen ein Team aus Sängern, 
Tänzern und Akrobaten Bizets berühm-
teste Oper zu einem einzigartigen Show-
spektakel nebst Feuerwerk werden lässt.

Jede der rund 4,30 mal sieben 
Meter großen Spielkarten stellt dabei 
eine eigene Projektionsfläche dar. Insge-
samt sechs lichtstarke Christie-Projekto-
ren bespielten das gesamte Bühnenbild. 
„Wir hatten zu diesem Zeitpunkt bereits 
zwei Christie Roadster HD20K-J und 
suchten die ideale Ergänzung, um die 
technischen Anforderungen zu erreichen. 
Mit vier Christie Boxer 4K30 zusätzlich 
fanden wir genau das richtige Setup", 
erläutert Markus Holdermann, Stellver-
tretender Leiter Licht bei den Bregenzer 
Festspielen. 

Die Projektoren mussten ein ein-
heitliches Gesamtbild erzeugen, um die 
Wirkung des Bühnenbilds als eine zu-
sammenhängende Einheit zu verstärken. 
Dabei mussten die Bilder über die große 
Projektionsentfernung von 60 Metern 
zwischen Lichtturm und Seebühne ge-
stochen scharf sein, - die 30.000 ANSI 
Lumen des Christie Boxer 4K30 waren 
daher gefordert. Geliefert wurden die 
Christie-Projektoren und die eingesetzten 
Medienserver von publitec Präsentati-
onssysteme & Eventservice GmbH, einem 
Spezialisten für den Verkauf und die 
Vermietung von qualitativ hochwertiger 
Veranstaltungstechnik. „publitec hat sich 
hier als kompetenter und zuverlässiger 
Partner präsentiert", so Holdermann.

Aufgestellt wurden die Projekto-
ren in Projektionsräumen der Regiezone 
sowie des gesamten Sets. Projiziert 
wurden verschiedene animierte Spielkar-
tenmotive und Bilder von Toreros sowie 
einer Stierkampfarena. Hinzu kamen 
Live-Bilder der Sänger, die von zwei Live-
Kameras und einer Remote-Kamera auf-

genommen wurden. „Dadurch konnten 
die verschiedenen Szenen ohne große 
Bühnenumbauten dargestellt und einzel-
ne Arien live dem Zuschauer eindrucks-
voll näher gebracht werden", erklärt 
Holdermann.

Aufgrund der individuellen An-
ordnung der Karten im 3D-Raum sollten 
so unterschiedlichste Betrachtungswin-
kel entstehen. Die dadurch implizierte 
Dramatik musste von den Bedienern an 
den Projektoren punktgenau umgesetzt 
werden. „Im ganzen Stück gibt es über 
hundert Cues. Die müssen nicht nur zeit-
lich sitzen, sondern auch präzise auf die 
Spielkarten ausgerichtet sein“, ergänzt 
Andre Groß, Produktmanager von pub-
litec. 

Die Verwendung moderner LED-
Technik, wie sie bei vielen Bühnenbauten 
genutzt wird, kam hierfür nicht in Be-
tracht: „Ein homogenes und vor allem 
weiches Gesamtbild zu erzeugen, bei der 
aus jedem Winkel die Karten so aussehen 
als ob sie bemalt wurden, kann nur mit 
einer Projektion erreicht werden", bestä-

Selbst der Bühnenboden wurde per Projection-Mapping bespielt
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tigt Holdermann. So sieht es auch Groß: 
„Entscheidend ist hier technisch auch der 
Betrachtungswinkel, denn LEDs wirken 
bei bestimmten Neigungswinkeln nicht 
und die Spielkarten auf der Bühne sind 
alle unterschiedlich geneigt."

Perfektion auf, im und  
unter Wasser

Eine besondere Herausforderung für 
das Technik-Team waren die teils wid-
rigen Wetterbedingungen - etwa bei 
der Premiere im Sommer: Regen war  
angesagt und auf dem See blinkten die 
Sturmwarnleuchten. „Durch Sonne, 
Feuchtigkeit und Wind arbeitet die Büh-
ne", so Holdermann. Die Bildjustage der 
Projektion zählte dabei zu den besonde-
ren Tücken.

Andreas Flemming, Geschäftsfüh-
rer von publitec, erklärt: „Der Christie Bo-

xer 4K30 ist durch seine kompakte Größe 
und das geringe Gewicht und vor allem 
seine Robustheit für solch einen an-
spruchsvollen Einsatz perfekt geeignet." 
Zudem sorgt die intuitive Bedienung und 
einfache Justagemöglichkeit dafür, dass 
die Bediener hinter den Kulissen jederzeit 
Herr der Lage waren.

Die Projektoren selbst bekamen 
vom wechselhaften Wetter übrigens 
nichts mit: „Glücklicherweise konnten 
wir die Projektoren in unseren Projekti-
onsräumen platzieren, erläutert Holder-
mann." 

Doch die Premiere fiel deshalb 
nicht ins Wasser. So konnten die Sänger, 
darunter die Darstellerin der Micaëla, die 
ihre Arie in 15 Metern Höhe singt, die 
Balletttänzer, die sich inszenierungsbe-
dingt im knöcheltiefen Wasser bewegten, 
und auch die sich aus der Höhe von den 

Karten abseilenden Stuntleute das Publi-
kum in ihren Bann ziehen. Passend zum 
Thema wird Carmen in diesem Falle auch 
nicht von Don José erstochen, sondern in 
den Fluten des Bodensees ertränkt.

Für manchen Opernpuristen mag 
dies zu viel Spektakel sein, bei den Zu-
schauern kam die Inszenierung gut an. 
"Wir konnten eine sehr erfolgreiche Sai-
son verbuchen und waren bereits vor der 
Premiere ausverkauft. Eine Kulisse in die-
ser Dimension in einem naturalistischen 
Design hat eine besondere Wirkung 
und wird durch die Verwandlungen mit 
Projektionen zu einem unvergesslichen 
Erlebnis," freut sich Holdermann.

Text: Christie & Steffen Sauer
Fotos: Ralph Larmann

Die überdimensionalen Spielkarten wurden zur Projektionsfläche 
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Bewegendes und  
bewegtes Licht

Das perfekte Licht bringt nicht nur die Akteure auf der Bühne zum Strahlen, perfektes 
Theaterlicht unterstützt die Performance, schafft Stimmungen und abgefahrene Effekte. 
Auch die Medienprojektion und Mapping sind unlängst in der Theaterwelt angekommen.
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Schon längst hat das klassische Theaterlicht mehr 
als nur die Aufgabe die Schauspieler gut auszu-
leuchten und die eine oder andere Lichtstimmung 
zu erzeugen. Effektlicht und Projektionen sind feste 
Bestandteile vieler Aufführungen.

Effektvolle Lichtshows sind mit moderner LED-
Technik auch auf der klassischen Bühne möglich. Farb-
wechsel können einfacher gestaltet werden und flüs-
terleise Movingheads stören auch in leisen Szenen nicht 
das Publikum. Akkubetriebenen Lampen können auch in 
komplexe und bewegte Bühnenbilder integriert werden.

Nach wie vor geht es allerdings auch um die 
perfekte Ausleuchtung. Die Schauspieler sollen in ei-
nem natürlichen Licht erscheinen, das doch hell genug 
ist, dass dem Publikum auch in der letzten Reihe keine 
Bewegung auf der Bühne entgeht. Seit einiger Zeit ist 
natürliches Licht auch mit LED-Technik realisierbar.

Allerdings ist die klassische Entladungslampe 
noch immer beliebt und wird gerne im der Theater- und 
Broadcast-Bereich eingesetzt. Gerade wenn es darum 
geht enorme Lichtstärken zu erzeugen.

Mit Projektionen und Mapping sind interaktive 
Bühnenbilder möglich und auch bewegliche Bühnenteile 
können als Projektionsflächen dienen. Dem kreativen 
Ideenreichtum sind kaum mehr Grenzen gesetzt.

Da auch die Videotechnik im Theater ein immer 
wichtigerer Bestandteil wird, haben wir Ihnen ein paar 
interessante Grundlagen zum Thema Kameratechnik 
zusammengetragen.

pma Basics: Kameratechnik  ...............................................................................................S. 28

ETC GmbH  ........................................................................................................................................S. 34

CHauvET Professional  ...........................................................................................................S. 36

GLP German Light Products  ...............................................................................................S. 37

Highlite International B.v.  ...................................................................................................S. 38

astera  ..................................................................................................................................................S. 40

LMP Lichttechnik vertriebs GmbH  ................................................................................S. 42

Lightpower GmbH  .....................................................................................................................S. 44

Robe Deutschland GmbH  ....................................................................................................S. 46

Steinigke Showtechnik GmbH  .........................................................................................S. 48

Christie Digital Systems Canada Inc.  ..........................................................................S. 50

UNtERNEHMEN 

visual environment technologies
etcconnect.com

Immer an.

Technischer Support rund um die Uhr.



28 pma  Sonderheft Theatertechnik 2018

pma BaSicS: KameraTechniK

Bewegte Bilder
Wir finden, es ist an der Zeit, mal wieder das Wissen – die Basics – aufzufrischen. Und was 
für den Profi eine gute Wiederholung ist, das hilft den Kollegen aus anderen Gewerken ein 
Stück mehr vom „großen Ganzen” der Produktion zu verstehen. Thema heute: Die Kamera-
technik.

Wie der Titel „Basics” schon vermu-
ten lässt, wollen wir an dieser Stelle 
nicht allzu tief ins Detail gehen. Ein 
Rigger wird hier nicht zum Kameraspe-
zialisten. Wir wollen mit den pma Basics 
kurze, aber gehaltvolle Einblicke in ande-
re Gewerke ermöglichen. 

„Du stehst doch den ganzen 
Abend am FoH, kannste da nicht mal ei-
ne Kamera mitlaufen lassen?“ – Eine Fra-
ge, die viele Licht- und Tontechniker nur 
allzu gut kennen. Eigentlich nicht mein 
Job, aber mit etwas Grundwissen kann 
man mit wenigen Handgriffen ein gutes 
Video erstellen. Und das ohne die Arbeit 
am Pult zu vernachlässigen.

Auch wenn die Band oder der 
Kunde sich entschließt, ohne eigene 

Video-Abteilung auf Tour zu gehen, ist es 
sehr von Vorteil, wenn der Tour-Techniker 
mit solidem Grundwissen im Video-
Bereich zur Hand gehen kann.

Ein wichtiger Punkt für gute 
Ergebnisse ist die Wahl der richtigen 
Kamera. Hier nun eine Übersicht über 
die wichtigsten Arten. Die Profimodelle 
aus dem Rundfunk- und Fernsehbereich 
haben wir absichtlich nicht mit in unsere 
Aufstellung genommen.

Kameratypen: Actioncams 

Die ersten Kameras entwickelte die Firma 
GoPro. Der surfbegeisterte Firmengrün-
der fand einfach keine passende Kamera 
für sein Hobby. Handelsübliche Camcor-
der waren von Salzwasser und Stößen 

nicht sehr begeistert, Technik aus dem 
Profifilmlager nur extrem teuer und un-
handlich. So entwickelte er kurzerhand 
selbst ein Produkt und schuf damit eine 
neue Geräteklasse. 

Inzwischen gibt es wohl kaum eine 
Sportart, die noch nicht von Sportlern ei-
genhändig mit einer GoPro gefilmt wurde. 
Schnell wurden Musiker auf diesen Kame-
ratyp aufmerksam. Klein, handlich, leicht, 
unauffällig: Perfekte Ausgangsbedingun-
gen für die Bühne. Actioncams lassen sich 
durch Halterungen einfach an Instrumen-
ten oder Equipment befestigen. Spezielle 
Klebeplatten erlauben eine Montage direkt 
am Instrument. 

Selbstverständlich lässt sich die 
Platte rückstandslos entfernen, wer will 



pma Basics: Kameratechnik  thema 

nicht tauschen. Hier ist man auf verbaute 
Technik festgelegt. Wechselobjektive, wie 
man sie bei Digitalkameras findet, sind 
den teuren Modellen vorbehalten.

Einer der größten Vorteile der 
Camcorder ist ihre Aufnahmedauer. Ein 
ganzes Konzertset in einem Rutsch zu 
Recorden ist überhaupt kein Problem. 
Anschlüsse für Mikrofone erlauben den 
Tonmitschnitt. Gerade bei Einsteiger- 
oder Mittelklassemodellen können die 
Bildsensoren im Vergleich zu anderen Ka-
meratypen qualitativ nicht mithalten.

Kameratypen: DSLR und 
Systemkameras

Seit einigen Jahren haben sich digita-
le Fotoapparate im Bereich Film vom 

Geheimtipp zum neuen Standard ent-
wickelt. Neben den bekannten Spiegel-
reflexkameras (DSLR) macht sich eine 
zweite Kategorie breit. Systemkameras 
holen mächtig auf. 

Anstatt wie bei einer DSLR, die 
mit Hilfe eines Spiegelsystems das Licht 
in den optischen Sucher oder auf den 
Sensor bringt, arbeitet eine Systemka-
mera ohne beweglichen Spiegel und mit 
einem elektronischem Sucher. Durch den 
Verzicht auf den Spiegel sind die Abmes-
sungen kleiner, die Kameras unauffälliger 
und deshalb gerade für Reisefotografie 
oder Reportageeinsätze sehr beliebt. 

Vorteile, die auch bei einer Plat-
zierung auf der engen Bühne wichtig 
sein können. Ob man jetzt eine DSLR- 

schon Klebereste auf seiner teuren Strat? 
Bei der Tonqualität machen die kleinen 
Actionzwerge meist schlapp, die internen 
Mikros sind nicht der Brüller.

Zahlreiche Hersteller bieten 
Actioncams an. GoPro hat mit seiner 
Hero-Modellpalette sicher die weiteste 
Verbreitung, aber auch Sony verfügt mit 
der FDR-X Serie über ein heißes Eisen im 
Feuer. Andere Hersteller ziehen stetig 
nach. Von sehr günstigen Exemplaren 
würde ich allerdings abraten. Bei diesen 
ist nicht nur die Bild-/Tonqualität pro-
blematisch. Fehlende Bildstabilisatoren 
oder schlechte „Low-Light-Performance“ 
trüben den Spaß.

Kameratypen: Camcorder

Mit gemischten Gefühlen denkt wahr-
scheinlich mancher Leser an seine erste 
Begegnung mit einem Camcorder. „Un-
ter Muttis Weihnachtsbaum“ oder „On-
kel Walters schönste Ferienerlebnisse“ 
sind der Schrecken vieler Familientreffen. 
Auch wenn die Zeit solcher Werke wohl 
nie ganz vorbei ist, ist eines klar: Die 
Technik hat sich weiterentwickelt. 

Moderne Kameras zeichnen auf 
kompakten Speicherkarten auf. Gehäuse 
und Gewicht schrumpfen ständig zusam-
men. Für rund 350 Euro wandern die 
ersten Camcorder über die Ladentheke. 
Wer mehr ausgibt, erwirbt bessere Opti-
ken und ein Plus an Auflösung (4k). 

Apropos Optiken: Objektive kann 
man bei den handlichen Camcordern 

1145-106 Ovation High Perf Print Ad PMA.indd   1 8/22/18   11:57 AM

Größe der Objekte auf dem Bild mit unterschiedlichen Brennweiten, bei gleichem Abstand 
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hierbei immer noch über der von meisten 
Consumer-Camcordern. Leider haben DS-
LRs und Systemkameras auch Nachteile, 
gerade für den Konzertfilmer. 

Einer der Hauptnachteile ist die 
Aufnahmedauer. Bedingt durch das 
Dateisystem (FAT32), die Datenrate, zoll-
rechtliche Beschränkungen und Überhit-
zung können keine Konzertsets am Stück 
gefilmt werden.Will man nur 1–3 Songs 
mitschneiden – kein Problem, aber nach 
rund 20 Minuten wird die Filmaufnahme 
gestoppt (und nicht automatisch wieder 
gestartet). 

Wer mehrere DSLRs parallel 
einsetzt, kann durch unterschiedliche 
Startzeiten diese Lücke umgehen. Man 
muss akzeptieren, dass man für ein paar 
Sekunden, während man den nächsten 
Clip startet, eine Kamera weniger für den 
Schnitt zur Verfügung hat.

Objektive

Viel entscheidender als die Sensorgröße 
und die Frage, ob DSLR- oder Systemka-
mera, sind die verwendeten Objektive. 
Objektive sind für den Filmemacher 
das, was für den Recordingengineer 
Mikrofone darstellen. Sie haben einen 
großen Einfluss und sollten deshalb bei 
Investitionen noch vor irgendwelcher 
teurer Schnittsoftware oder Kamerarigs 

berücksichtigt werden. Die Preisspannen 
sind hier gigantisch, noch größer als 
bei Mikrofonen. Die Range bewegt sich 
von rund 100 Euro bis zu den Regionen 
50.000 Euro aufwärts. 

Alle großen Kamerahersteller bie-
ten für ihre Modelle eine umfangreiche 
Auswahl an Objektiven und auch Drittan-
bieter bedienen den wachsenden Markt. 
Teilweise lassen sich durch Adapterringe 
Objektive an Kameras anderer Hersteller 
montieren (Sonyobjektive an Canon-
Kamera usw.). Bevor man Objektive leiht 
oder kauft, sollte man sich unbedingt 
informieren, ob die gewünschten Teile 
auch an die Kameras passen. Schauen 
wir uns nun die wichtigsten Kriterien von 
Objektiven an.

Die Brennweite

Ganz grob gesagt, sagt die Brennwei-
tenangabe, wie weit ein Objekt optisch 
ranholt, beziehungsweise wie stark die 
Kamera vergrößert. Sie wird in Millime-
tern angegeben. Man unterscheidet drei 
Hauptbereiche.

Weitwinkelobjektive besitzen 
eine Brennweite von ca. 18–35 mm. Ihr 
Blickwinkel ist größer als das menschliche 
Auge. Man bekommt viel Szenerie auf 
das Bild (z. B. bei Landschaftsfotografie) 
ohne vom Geschehen weit weg sein zu 
müssen. Man kennt diesen Blickwinkel 
aus unzähligen Kleinbildkameras, Handys 
etc. Das bedeutet aber nicht, das Weit-
winkel nur in „einfachen“ Kameras eine 
Rolle spielt. Ganz und gar nicht. Für eine 
Bühnentotale wird man in der Regel eine 
Weitwinkeloptik verwenden. 

Auch wenn Instrumentengrup-
pen (Bläsersatz, Bassist und Schlagzeug, 
Backgroundchor) gemeinsam im Bild sein 
soll, ist eine kurze Brennweite optimal. 
Ein hochqualitatives Weitwinkel wird sich 
in jedem Kamerarucksack von Profifoto-
grafen finden.

Normalobjektive (ca. 40–60 mm) 
ähneln dem Bildauschnitt des menschli-
chen Auges. Eine der wichtigsten Brenn-
weiten ist die 50-mm-Linse, welche bei 
der Porträtfotografie sehr gerne zum 

oder eine Systemkamera bevorzugt, führt 
bei Profifotografen häufig zu hitzigen 
Diskussion, soll uns hier aber nicht weiter 
aufhalten. Andere Faktoren sind für das 
Ergebnis entscheidender. 

Warum ist Filmen mit Fotoap-
paraten en vogue? Die Bildqualität, vor 
allem bedingt durch die Sensorengröße, 
ist in den letzten Jahren quasi explodiert. 
Professionelle Fotoapparate besitzen 
Vollformat-Sensoren (Sony Alpha 7s, 
Canon EOS 7D, …). Im Vergleich zu einer 
kleinen, kompakten Digitalkamera, ist der 
Sensor bis zu 30 mal größer. Es können 
mehr Details und Bildinformationen ge-
speichert werden. 

Für Konzertaufnahmen besonders 
interessant ist die „Low-light-Perfor-
mance“. Wie kommt die Kamera mit 
schwierigen Lichtsituationen zurecht? 
Ist wenig Licht vorhanden, können User 
den ISO-Wert hochsetzen und somit das 
gefilmte Material aufhellen. Leider steigt 
bei höheren ISO-Werten das Bildrauschen 
an, die Bildqualität wird schlechter. Hier-
bei verhalten sich Vollformat-Kameras 
gutmütiger als andere Modelle. 

Ein Vollformatsensor ist im Ver-
gleich zu einem APS-C Sensor um den 
Faktor 3 größer. Trotzdem sind mit APS-C 
Sensoren und guten Objektiven tolle Auf-
nahmen möglich. Die Sensorgröße liegt 

Der Bokeh-Effekt: Scharfer Vordergrund vor verschwommenem Hintergrund
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sichter oder ganze Personen abgelichtet 
werden. Ein 50-mm-Festbrennweiten-
Objektiv ist wahrscheinlich das meistge-
kaufte Objektiv von Fotobegeisterten und 

einfache (aber nicht schlechte) Modelle 
wandern schon für knapp 100 Euro über 
die Ladentheke (Canon EF 50 mm / 1,8 
STM, Sony SAL 50 mm 1:1,8).

Brennweiten über 60 mm sind 
sogenannte Telebrennweiten. Mit ihnen 
holt man weit entfernte Objekte nahe 
an den Betrachter, ähnlich wie bei einem 
Fernglas. Besonders Sport- oder Tierfoto-
grafen bedienen sich großer Telebrenn-
weiten (300 mm bis 1.000 mm). Sehr 
gute, lichtstarke Teleobjektive sind schnell 
eine teure Angelegenheit. Hier gilt es 
abzuwägen, was / wieviel man wirklich 
braucht. 

Zwei wichtige Begriffe sollten wir 
uns beim Thema Brennweite noch an-
schauen. Bei vielen Objektiven könnt ihr 
verschiedene Brennweiten einstellen. So 
hat zum Beispiel das Canon-Kitobjektiv 
EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II eine Brenn-
weite, die sich von dezentem Weitwinkel 

Querschnitt eines Objektivs mit seinen verschiedenen Linsen

Einsatz kommt. Logisch, dass dies bei 
einem Konzertvideodreh ebenfalls eine 
attraktive Brennweite darstellt. Je nach 
der Distanz Kamera – Bühne können Ge-
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bis in den Normalbereich bewegt (ähnli-
che Daten hat das Sony 18–55-mm-Kit-
objektiv). Man spricht in diesem Fall von 
Zoomobjektiven. Sehr flexibel einsetzbar 
und beliebt. 

Dem gegenüber stehen die so-
genannten Festbrennweiten. Dieser Ob-
jektivtyp bietet nur eine fixe Brennweite. 
Will man ein Objekt näher ranholen, 
muss man den sogenannten „Latschen-
zoom“ verwenden. Also auf den Musiker 
zugehen. Schön, wenn das beim Konzert 
möglich ist, vielleicht wird das aber von 
Publikum oder Bühnenkante verhindert 
– oder man hat eben gerade etwas ande-
res zu tun.

Bevor man aber Objektive anhand 
ihrer Brennweite auswählt, muss noch 
der Begriff Cropfaktor erklärt werden. 
Brennweiten werden immer in Bezug auf 
das Bildformat (35mm) angegeben. APS-
C-Sensoren sind kleiner und schneiden 
Bildränder ab (daher der Name, engl. 
crop = abschneiden). Das Ergebnis ist 
ein anderer Bildausschnitt.

Macht man mit einer Vollfor-
matkamera und anschließend mit einer 
Kamera mit APS-C Sensor ein Foto und 

stellt die Brennweite am Objektiv iden-
tisch ein und verändert auch nicht die 
Distanz Kamera – Motiv, wirkt das Abbild 
des APC-C Sensors näher, der Bildaus-
schnitt verändert sich. Man nennt das 
auch „scheinbare Brennweite“. Es wirkt 
so, als ob die Brennweite länger wäre als 
beim Vollformatbild. 

Wer vergleichen will, muss die 
Brennweiten um den Cropfaktor um-
rechnen. Hat die Kamera also einen 
Cropfaktor von 1,5, dann wirkt eine 
50-mm-Festbrennweite eigentlich wie 
ein 75-mm-Objektiv an einer Vollformat-
kamera. Weitere Unterschiede, Vor- und 
Nachteile wie veränderte Schärfentiefe 
bei Vollformat, werden wir in diesem Ar-
tikel allerdings nicht berücksichtigen. 

Die Blende

Die Blendenzahl gibt u.a. an, wieviel 
Licht durch die Optik des Objektives auf 
den Sensor kommt. „Die Blende ist der 
Türsteher für das Licht“ (Zitat Benjamin 
Jaworskyi). Die Angabe erfolgt typischer-
weise als Bruch f1:x . Je kleiner dieses 
x (z. B. f1:1,8), desto mehr Licht fällt in 
die Kamera und desto bessere Ergebnis 

bekommt man in Situationen mit wenig 
Licht. 

Gerade, wenn man in Clubs 
ohne Tageslicht dreht und die Bühne 
nicht superhell ausleuchtet, kann eine 
„kleine Blende“ (besser bezeichnet als 
kleine Blendenöffnung) hilfreich sein. Ein 
häufiges Missverständnis beruht auf der 
Tatsache, dass es sich bei der Blendenan-
gabe um einen Bruch handelt. Beispiel: 
Blende 5,6 lässt weniger Licht rein als 
Blende 1,8 !

Fotografen können die Lichtmen-
ge / Lichtausbeute zusätzlich über die 
Faktoren ISO-Wert und Belichtungszeit 
regulieren. Gerade letzteres steht Video-
filmern nur eingeschränkt zur Verfügung. 
Wir können ja nicht mit einer 1 / 10 Se-
kunde belichten, wenn wir 24, 25 oder 
30 Frames / Bilder pro Sekunde drehen.

Doch nicht nur die Lichtmenge 
wird durch die Blende beeinflusst. Sehr 
interessant ist auch die Schärfentiefe. 
Eine kleine Blende von beispielsweise 
1,8 zeichnet ein Motiv nur in einem be-
stimmten Distanzbereich scharf. Häufig 
wird dieser Effekt bei Porträts eingesetzt. 
Die Person wird scharf abgelichtet, wäh-
rend der Hintergrund verschwommen ist. 

Ein sehr beliebter Bildlook und 
Effekt, der auch mit dem Wort Bokeh be-
schrieben wird. Durch Bokeh kann man 
in einem Bild wichtiges von unwichtigem 
Trennen. Filmemacher setzen das ganz 
gezielt beim Dreh ein. Eine große / ge-
schlossene Blende von z. B. 22 hingegen 
lässt Vorder- und Hintergrund gleicher-
maßen scharf aussehen. 

Moderne Objektive bieten opti-
sche und elektronische Bildstabilisatoren, 
um Verwackeln zu reduzieren. Das ist 
auch alles ganz toll und wichtig, Einstei-
ger sollten allerdings mit Stativ filmen. 
Ungeübten wird es nur sehr schwer ge-
lingen, ruhige Aufnahmen zu erzeugen, 
da helfen Stabilisatoren nur wenig. 

Text: Mark Schwarzmayr
Fotos: Shutterstock

Typisches Zoom-Teleobjektiv mit Brennweiten von 70 mm bis 300 mm
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ETC GMBH

Mit dem LED-Moving-Light „Relevé 
Spot“ präsentiert ETC das erste Mit-
glied einer neuen Produktfamilie. Die 
ETC-Neuheit ist automatisiert, nahezu 
intuitiv in der Handhabung, verfügt über 
ein höchst attraktives Preis-Leistungs-
Verhältnis – und basiert auf der langen 
Erfahrung und dem innovativen Potential 
des amerikanischen Premium-Herstellers.  
Es gilt: „Relevé Spot“ ist das Resultat von 
zehn Jahren Forschung und Entwicklung 
im Bereich der optischen Technik sowie 
über 40 Jahre Erfahrung in der Büh-
nenbeleuchtung. Ein Background, der 

ETC präsentiert mit LED-Moving-Light  
„Relevé Spot“ neue Produktlinie

sich im Konzept und in jedem Detail des 
„Relevé Spots“ artikuliert. Das intelligente 
System verfügt über viele erstaunliche 
Features und fast unbegrenzte techni-
sche Möglichkeiten – vor allem basierend 
auf der automatisierten Steuerung. 

Mit dem „Relevé Spot“ bekom-
men Lichtdesigner ein Tool zur Hand, mit 
dem sie Licht in allen Schattierungen auf 
die Bühne bringen können: von kühl bis 
warm – und alle dazwischen liegenden 
Lichtnuancen. Er eignet sich dazu, einen 
einzelnen Künstler ins perfekte Licht zu 
setzen – aber auch ein ganzes Ensemb-

le. Ein Licht, das die Dramaturgie einer 
jeden Aufführung steigert und die lei-
denschaftliche Performance der Darsteller 
beflügelt. Denn oft genug scheitern 
die kreativsten Ideen der Lichtdesigner 
an den eingeschränkten Möglichkeiten 
der Bühnentechnik: Uninspiriertes Licht 
dimmt dann die Ausdruckskraft der 
Künstler herunter. Die große gestalteri-
sche Bandbreite des „Relevé Spot“ sorgt 
hingegen dafür, dass Licht-Designer ihr 
kreatives Potential voll entfalten können 
und fantastische Licht-Visionen auf der 
Bühne Gestalt annehmen.

Mit „Relevé Spot“ präsentiert ETC eine neue Produktfamilie und ein automatisiertes 
LED-Moving-Light für die Bühne – und erfüllt damit höchste Erwartungen. 



So sahen das offenbar auch die 
Juroren bei der Vergabe des „Product 
Innovation Award 2018“ während der 
PLASA Mitte September in London. Auf 
der internationalen Licht- und Ton-Messe 
wurde der „Relevé Spot“ erstmals der 
Fachwelt vorgestellt – und triumphierte. 
In der Begründung für den renommier-
ten Preis hieß es: „‚Relevé Spot’ ist ein 
LED-Moving-Light mit professionellen 
Funktionen zu einem attraktiven Preis. Er 
zeichnet sich durch schnelle Kalibrierung 
und Rückstellung sowie einen modularen 
Aufbau der Elektrik aus. Somit können 
mit ‚Relevé Spot’ auch weniger geübte 
Techniker gute Ergebnisse erzielen.“

Die Einsatzmöglichkeiten des 
automatisierten Systems sind deshalb 
vielfältig: Konzerte, Galas und Shows ge-
hören genauso zum Leistungsspektrum 
wie Meetings, Kongresse und natürlich 
Theater- und Musical-Aufführungen. 
„Man kann sagen“, meint Rosi Marx, 
European Marketing Manager bei ETC, 
„dass alles, was auf einer Bühne statt 
findet, mit dem Relevé Spot aufgewertet 
wird.“ Kein Wunder, denn die inneren 
Werte des „Relevé Spots“ überzeugen 
und basieren auf der umfangreichen 
LED-Erfahrung des Unternehmens. So 
baut beispielsweise die kalibrierte Vier-
farb-Additivmischung auf dem erfolg-
reichen Konzept des ColorSource Deep 
Blue Arrays auf und bietet damit ein fas-
zinierendes Farbspektrum: mit helleren 
Rottönen, lebhafteren Grüntönen und 
tieferen Blautönen als man es bislang 
von Moving-Lights kennt. 

Mit dafür verantwortlich ist das 
integrierte Ani-Goborad. Lasergeäzt und 
speziell für den „Relevé Spot“ entwickelt, 
bietet es fünf Positionen, die völlig neue 
Texturen ermöglichen. Die stufenlos steu-
erbare Blende des automatisierten Mo-
ving-Lights besitzt einen 18-54°-Zoom. 
Und nicht zuletzt überzeugt der „Relevé 
Spot“ mit dem derzeit wohl subtilsten 
Frost-Effekt im Theaterbereich. 

Der „Relevé Spot“ denkt mit. Er 
weiß genau, wann Ruhezeit und wann 
Showtime ist. Mit einer Bewegung von 

nur 1° bei Inbetriebnahme lenkt das 
Moving-Light nie vom Geschehen auf der 
Bühne ab. Damit nicht genug: Der „Re-
levé Spot“ bietet ein Höchstmaß an Kon-
trolle und Sicherheit für Anwender. So 
lassen sich die Bewegungsparameter des 
Scheinwerfers so programmieren, dass 
er nie mit nahegelegenen Leitungen, 
Geländern, Vorrichtungen oder anderen 
Scheinwerfern kollidiert. Ein fantastisches 
Feature, das Lichtprogrammierern jeder 
Leistungsstufe hilft, automatische Be-
leuchtung in Applikationen zu nutzen, 
wo dies vorher nicht möglich war. 

Zu guter Letzt: der Service. Der ist 
bei ETC traditionell groß geschrieben – 
und das zeigt sich auch im Konzept des 
„Relevé Spots“. Die modulare Bauweise 
des High-Tech-Systems sorgt beispiels-
weise dafür, dass Einzelteile kostengüns-
tig ersetzt werden können und damit die 
Kosten für eventuelle Reparaturen nie aus 
dem Ruder laufen. Natürlich bietet ETC 
auch auf diese LED-Arrays und -Schein-
werfer eine Garantie. Dazu kommt jeder 
„Relevé“-Käufer auch in den Genuss des 
bekannten ETC-Kunden-Supports: 365 
Tage im Jahr, rund um die Uhr. 

ETC GmbH
Ohmstrasse 3

83607 Holzkirchen
Holzkirchen, Germany

Tel: +49 (8024) 47 00-0
Web: www.etcconnect.com

Naxpro-Truss
Ferdinand-Braun-Str. 19
46399 Bocholt - Deutschland

PERFEKTION
ALU IN

Tel.: +49 (0)2871-234779 -400
E-Mail: info@naxpro-truss.de
www.naxpro-truss.de

ERSTKLASSIGE TRAVERSEN
VON NAXPRO-TRUSS!

Geprüfte Sicherheit

Riesiges Traversenlager

Schnelle Lieferung

Individuelle Beratung

TRAVERSEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

FD34-System

Lange ersehnt: „Relevé Spot“, das erste Mitglied der 

neuen Produkt-Familie von ETC
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BRANCHENFORUM LiCHT & PROjEkTiON  Chauvet Professional

CHAUvET PROFESSiONAL

Die zentrale Rolle zur Erreichung die-
ses Ziels fällt dabei dem Rigg zu, das 
ausschließlich mit CHAUVET Professi-
onal Ovation Scheinwerfern bestückt 
ist. Genauer gesagt mit 20x Ovation 
E-260WW, 36x Ovation E-910FC, 4x Ova-
tion F-265WW und 40x Ovation F-915FC 
Scheinwerfern. Geliefert und installiert 
wurden die Scheinwerfer von Stagelight.

„Für den neuen Standort warf 
das Team des Theaters die Frage auf, ob 
es noch notwendig sei, in traditionelle 
Profil- und Stufenlinsen-Scheinwerfer mit 
Glühlampen zu investieren“, sagte Robert 
Frijns von Stagelight. „Wir haben uns um-
gesehen, was andere Theater in der Region 
installiert hatten. Am Ende stellte sich her-
aus, dass es in den Niederlanden noch kein 
Theater gab, das 100% auf LED Licht setzt. 
De Blauwe Kei beschloss, diesen Weg mit 

LED-Theater mit CHAUVET Professional

aller Konsequenz zu beschreiten mit beein-
druckendem Ergebnis.“

Durch die ausschließliche Auswahl 
von Ovation LED-Scheinwerfern erreichte 
das Theater, dass keine sperrigen Dim-
merpacks mehr benötigt wurden. Auf die 
klassische Dimmerkurve von Glühlampen 
muss man dank der fortschrittlichen 16-Bit-
Dimmertechnologie von Ovation dennoch 
nicht verzichten.

Die Ovation-Leuchten, die an der 
Traverse über der Bühne sowie vorne und 
seitlich der Bühne positioniert sind, bieten 
eine große Auswahl an Lichtstimmungen 
für verschiedene Zwecke. So wurden bei-
spielsweise die Scheinwerfer E-260WWW 
und E-910FC aufgrund der Möglichkeit 
spezifiziert, eine Verbindung aus weicher 
und dichter Wash-Effektbeleuchtung für 
die Bühne zu erzielen.

Die Ovation F-915FC Scheinwerfer 
wurden aufgrund der Möglichkeit spezi-
fiziert, eine leistungsstarke Farbmischung 
im Stil eines Stufenlinsenscheinwerfers zu 
liefern. Dank des RGBAL-LED-Systems bie-
tet dieser Scheinwerfer ein wunderschön 
weiches Lichtfeld und reicht von dezenten 
Pastellfarben bis hin zu kräftigen, satten 
Farben und einem Weiß in fast jeder Farb-
temperatur. Funktionen wie der einstellbare 
motorisierte Zoom (mit einem Bereich von 
30° bis 85°) und die 16-Bit-Dimmerkurve 
sorgen dafür, dass die Ovation F-915FC 
Scheinwerfer alle Werkzeuge für breitge-
fächerte Anwendungen in der Theaterbe-
leuchtung bereitstellen. 

Einem hohen Standard musste 
auch die neue Beleuchtungsanlage in 
Bezug auf eine beeindruckende Optik ge-
recht werden. Dabei helfen eine Reihe von 
Standard-Funktionsmerkmalen,des Ovati-
on-Profilscheinwerfers. So beispielweise die 
herausragende Farbwiedergabe. 

„Die Reaktion auf die ausschließli-
che LED-Installation war enorm“, kommen-
tierte Frijns. „Sowohl die Theatertechniker 
als auch das Publikum haben sehr begeis-
tert auf die Ergebnisse reagiert. Das haben 
sie einfach nicht erwartet!“

Neben der klassischen Theateroptik 
bieten die neuen Leuchten dank der LED-
Technologie eine Reihe von praktischen 
Vorteilen in Bezug auf Wartung und Be-
triebskosten. 

Chauvet Professional
Bruno-Bürgel-Straße 11

D-28759 Bremen
tel.: +49 421 62 60 20

Web: www.chauvetlighting.com

Das Theater De Blauwe Kei – eines der etabliertesten Theater der Niederlande – hatte 
den Umzug an eine neue Spielstätte mit 650-Sitzen im CHV Noordkade in Veghel be-
schlossen. Die Eigentümer des Theaters wollten diese Gelegenheit nutzen, um Maßstä-
be zu setzen: das erste Theater des Landes zu werden, das zu 100% auf LED Licht setzt.

Chauvet-LED-Technik im Theater De Blauwe Kei
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GLP German Light Products GmbH  LichT & ProjekTion Branchenforum 

GLP German LiGhT ProducTS GmBh

Flexibel im Einsatz mit der  
impression-Serie
Seit der Gründung im Jahre 1994 führt Udo Künzler die GLP German Light Products 
GmbH und hat die Gesellschaft zu einem führende Unternehmen der Bühnen- / Veran-
staltungstechnik entwickelt. Insbesondere im Bereich der LED-Technik nimmt GLP eine 
Vorreiterrolle ein. Die vielfach ausgezeichneten GLP-Produkte der impression-Serie set-
zen regelmäßig neue Standards, und werden weltweit von führenden Lichtdesignern 
eingesetzt, die deren flexible Einsatzmöglichkeiten schätzen.

GLP Produkte sind in vielen unter-
schiedlichen Anwendungszenarien 
der Unterhaltungsindustrie und im 
Architekturbereich vertreten und 
kommen weltweit bei fast allen großen 
Eventdienstleistern zum Einsatz. Im be-
sonderen Maße schätzen Lichtdesigner 
die ausgezeichneten Optiken, die für eine 
streulichtarme und homogene Ausleuch-
tung stehen.

Auf der prolight+sound 2018 fei-
erte mit dem impression S350, ein insbe-
sondere für die professionellen Ansprüche 
im Theater abgestimmter LED Profilschein-
werfer mit hervorragenden Weißlichteigen-
schaften, seinen offiziellen Verkaufsstart.

Herzstück des impression S350 
bilden eine Hochleistungs-LED-Engine mit 
einer Farbtemperatur von 6.000 Kelvin. Be-
sonderes Augenmerk wurde auf eine ausge-
zeichneten Farbwiedergabe (CRI >90) und 
ein exakt darauf abgestimmtes, hocheffekti-
ves, optisches System gelegt. Das garantiert 

optimale Abbildungseigenschaften, perfekte 
Schärfe, gleichmäßige Lichtverteilung und 
Output von bis zu 6.800 Lumen.

Der impression S350 verfügt über 
ein Blendenschiebermodul, bei dem sich je-
der Blendenschieber im Winkel von +/- 30° 
und in der Position von 0-100% über den 
Beam einschieben lässt. Somit sind spitze 
Dreiecke und eine komplette Abschat-
tung problemlos realisierbar. Die gesamte 
Blendenschiebereinheit kann zudem um 
+/- 45° gedreht werden. Dies macht ihn 
besonders in Theateranwendungen zu ei-
nem universell einsetzbaren Werkzeug.

Bei der Farbmischung setzt der 
S350 auf ein CMY Farbmischsystem und ein 
zusätzliches Farbrad mit festen Farben und 
Korrekturfiltern. Zudem lässt sich per Farb-
korrekturkanal die Grundfarbtemperatur 
stufenlos von 2.500 – 8.000K einstellen.

Ein elektronischer Hochgeschwin-
digkeitsshutter ist ebenso selbstverständlich 
wie ein motorisierter Zoom mit unabhängi-

gem Focus und einem großen Zoombereich 
von 8 - 47 Grad. Für Projektionen stehen 
ein Goborad mit sieben rotierenden Gobos 
sowie ein weiteres Goborad mit zehn festen 
Gobos (beide plus offen), ein rotierendes 
8-fach Prisma sowie ein rotierbares Effekt-
Rad, das von horizontal bis vertikal in der 
Winkellage einstellbar ist. Ein zweistufiges 
Frostfilter-System rundet das Featureset ab. 

Der impression S350 verzichtet 
natürlich auf eine klassische Base und ge-
hört mit nur 25 kg Gewicht zu den echten 
Leichtgewichten. Das Universalnetzteil, die 
integrierte Batterie sind ebenso selbstver-
ständlich, wie der optionale Lumenradio 
CRMX Adapter für drahtloses DMX.

GLP German Light Products GmbH
Industriestraße 2

D-76307 Karlsbad
Tel.: +497248 92719-0

Web: www.glp.de

GLP  

impression 

S350

„GLP Produkte sind aus dem Touring Alltag heute nicht mehr wegzudenken. Insbe-

sondere die X4 Familie mit der renommierten X4 Bar und das JDC1 Hybrid Strobe sind 

dabei Effektscheinwerfer, die sich gänzlich vom Mitbewerb abheben. Auch im TV- und 

Studiobereich sind wir bestens gesetzt, so dass es naheliegt, dass auch der Theater- und 

Musicalbereich von GLP Produkten profitieren wird. Diesbezüglich fokussieren wir bei 

Neuentwicklungen auch die zum Teil doch sehr speziellen Anforderungen des Theaterbereichs um auch in die-

sem Segment zukünftig beste Performance gewährleisten zu können.“

STaTemenT michaeL feLdmann (ProdukT manaGer)
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BRANCHENFORUM LiCHT & PROjEkTiON  Highlite International B.V.

HigHLiTE iNTERNATiONAL B.V.

Im gesamten Sortiment werden 
nur Lumiled-LEDs verwendet. Dies 
gewährleistet ein konsistentes Binning 
und eine durchgängige Farbkonsistenz. 
Die warmweißen LEDs wurden ausge-
wählt um eine konstante Temperatur von 
3000K mit einem CRI von +95 zu erhal-
ten. Unsere Auswahl an farbigen LEDs 
ermöglicht die best denkbare Farbmi-
schung mit höchster CRI. Ob man nach 
dezenten Tönen für Schauspieler oder 
nach hellen, tiefen Farben für Waschun-
gen oder Stimmungen sucht, Sie haben 
die volle Kontrolle über Ihre Farbpalette. 
So erhalten Sie immer die Farben, die Sie 
erwarten und verdienen.

Unsere Software wurde entwi-
ckelt, um genau das zu liefern, was Sie 
brauchen. Die Software bietet flimmer-

Infinity Signature Series
Der neue Standard für Theaterbeleuchtung. Die Utensilien, die Sie schon immer haben 
wollten, um schöne, energie-effiziente Beleuchtung für Ihr Theater, Kirche, Studio oder 
Schule zu kreieren. Diese Leuchten nutzen die neueste LED-Technologie mit europäi-
scher Software und verfügen über verschiedene Bedienungsmöglichkeiten und Linsen, 
die jedem Unterhaltungstechniker vertraut sind. Wir haben in dem weltbekannten Her-
steller Robert Juliat, mit fast 100 Jahren Erfahrung, einen exzellenten Partner gefunden 
um unsere neue Reihe von Theaterleuchten zu entwickeln.

Die Infinity Signature Serie

TS-260C7 Profile 

Engine
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Highlite International B.V.  LichT & ProjekTion Branchenforum 

freies Dimming und eine Flash-Funktion 
ohne Zeitverzögerung. Mit den farbigen 
Einheiten bieten wir auch ein einzigarti-
ges virtuelles Farbrad mit 64 der belieb-
testen Gelfarben für Theater. Wir haben 
diese Farben so eingestellt, daß sie den 
bestmöglichen Lumen-Output und CRI 
liefern. Zusammen mit unseren genauen 
Dimming ermöglicht dies eine perfekte 
Farbwiedergabe in jeder Anwendung. 
Mit dem virtuellen Colorwheel kann das 
Gerät als einfaches 3-Kanal-Gerät be-
trieben werden. Für Designer, die einen 
Scroller mit ihren Leuchten verwenden, 
ist dies die perfekte Lösung. Hergestellt 
aus einer Mischung von Aluminium-
Strangpressprofilen, Gussteilen und tech-
nischen Kunststoffen sind unsere Geräte 
auf Robustheit mit möglichst geringem 
Gewicht ausgelegt. Mit den hochwertigs-

ten Komponenten in unserem Sortiment 
können wir Ihnen eine volle zwei-jährige 
Garantie bieten.

Wir haben in unserer Infinity 
Signature Series, zusammen mit Robert 
Juliat, drei Modelle entwickelt die wir 
Ihnen kurz vorstellen möchten. Infinity 
TS-260C7 Profile Engine, TF-300 Fresnel 
und TS-300 Profile Engine. Das TS-260C7 
Modell bietet mit seinen 260W  Lumiled 
7-color LED eine sehr starke Leistung die 
zu vergleichen ist mit einer 750W Tungs-
ten Halogen Leuchte. Manuell fokussier-
bar und durch die separat verfügbaren 
Accessoires, so wie Iris, Filterframes und 
verschiedene Linsen eine sehr vielseitige 
Theaterleuchte. Auch in weiß bieten wir 
die gewünschte Lösung. Vergleichbar 
mit 2kW Tungsten Halogen, erzeugt von 
einer 300W Lumiled-LED: Infinity TF-300 

Fresnel und TS-300 Profile Engine. Über 
DMX steuerbar, flimmerfreies Dimming 
und Flashes sind über unsere Software 
einwandfrei zu regulieren, zu gebrau-
chen in Situationen wo messerscharfe 
Beams benötigt werden (TS-300) oder 
eine Bühne dezent beleuchtet werden 
muß (TF-300).

Highlite International B.V.
Vestastraat 2

6468 EX Kerkrade
Tel.: +31 (0) 45-5667700
Web: www.highlite.com

SCHWANENSEE AM OPERNHAUS ZÜRICH (FOTO: © CARLOS QUEZADA)

JETZT TESTEN!

DIE CAD-SOFTWARE 
FÜRS THEATER

WWW.COMPUTERWORKS.EU/THEATER

Ihre Komplettlösung für Design, 
Dokumentation und Produktion.

1810_pma_210x78_4c.indd   1 22.10.18   09:44

TS-300 Profile Engine TF-300 Watt Fresnel
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ASTerA

Die Basis

Herz & Rückgrat des vor über 10 Jahren 
gegründeten Unternehmens ist die Ent-
wicklungsabteilung! Der Fokus lag schon 
immer auf Innovation… und jedes neue 
Detail der Produkte erhält die nötige Auf-
merksamkeit und wird von Anwendern 
immer wieder überprüft, bevor es für 
den Markt freigegeben wird. 

ASTERA wird in Deutschland 
entwickelt und in der eigenen Fabrik in 
China produziert… und der Erfolg der 
vergangenen Jahre mit einem immer grö-
ßeren Portfolio an Akku-Produkten ist der 
Anreiz für immer neue Ideen. Seit 2015 
ist die Kaiser Showtechnik GmbH erfolg-
reicher Vertriebspartner.

Mehr Akku geht nicht!
ASTERA‘s Produktpalette wächst weiter – der Spezialist für Akku-Lampen bringt die  
FP1 TITAN TUBE für die Film- und TV-Branche auf den Markt.

Der verantwortliche Lichtdesigner Björn Hermann setzt auf Astera-Produkte, hier der AX1

H.C.Andersen Festival, Odense 
(Dänemark), Installation und 
Konzept phase7 performing 
arts Berlin
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Astera  LichT & ProjekTion Branchenforum 

Der Senkrechtstarter 

Mit dem AX5-TriplePar „3in1“ hat 
 ASTERA sein Portfolio letztes Jahr um ein 
echtes Highlight erweitert: Idealer Akku-
Scheinwerfer, perfekt mit Kabel und als 
Akku- oder Deko-PAR. Zusammen mit 
den gewohnten Vorteilen - enorm hohe 
Akkulaufzeit und Lichtausbeute, prak-
tische Steuerung mittels ASTERA-App 
oder Wireless-DMX, sowie Outdoortaug-
lichkeit IP65 – hat die „Allzweckwaffe“ 
schnell großes Interesse geweckt und 
den Markt erobert. 

Die Neuheit

Seit Herbst 2018 ist die FP1 TITAN TUBE 
auf dem Markt. Speziell für die Film- und 
TV-Branche entwickelt liegt der Fokus auf 
sehr hohen TLCI-/CRI-Werten und enor-
mer Helligkeit, sowie einfachem Hand-
ling direkt am neu integrierten Display. 
Helligkeit und Farbtemperatur können 
direkt an der Röhre eingestellt werden. 
Außerdem kann eine große Anzahl von 
Röhren über die PowerBox verkabelt und 
so effizient mit Strom und Daten ver-
sorgt werden. Neueste Info: Der kleine 
Bruder, der 55cm kurze „HELIOS“, wird 
bald folgen. 

Die ASTERA-Familie

Die beiden neuesten Produkte FP1  
TITAN TUBE & AX5 komplettieren die 
Palette der ASTERA-Schweinwerfer. Zu-
sammen mit der prämierten AX1 Wire-

less Tube, dem AX3 LightDrop, dem AX7 
SpotLite und dem AX10 SpotMax lässt 
die Produkt-Range jetzt von Klein-Deko 
bis Groß-Event keine Wünsche mehr 
offen.

Das Zubehör

Die FP1 TITAN TUBE kommt mit neu-
em, passendem Accessoire. Die „Wing 
Plate“ ist ein Montagehalter für ¼“-20 
Gewinde, der völlig neue Möglichkeiten 
für Konzeption und Design zulässt. Au-

ßerdem präsentierte das Unternehmen 
dieses Jahr die ASTERA-App für iOS zur 
Steuerung der Scheinwerfer.

Kaiser Showtechnik GmbH
Eppaner Strasse 7
86165 Augsburg

Tel.: +49 821 / 480 408 71
Mail: astera@kaiser-sales.de

Web: www.kaiser-sales.de

Wir sind der führende Hersteller chemisch/technischer Effektmittel für Bühne und Show in Europa
GÜNTHER SCHAIDT SAFEX® -CHEMIE GMBH • D-25499 TANGSTEDT • TEL.: +49 (0) 4101- 805 86 00 • FAX +49 (0) 4101-805 86 99

Internet: www.safex.de • E-Mail: info@safex.de

● Feuer

● Nebel

● Pyrotechnik

● Trickrequisiten

● Effektmittel

● Dekoeffekte

FÜR BÜHNE, FILM UND FERNSEHEN

SPEZIALEFF KTEE®

Wir sind der führende Hersteller chemisch/technischer Effektmittel für Bühne und Show in Europa
GÜNTHER SCHAIDT SAFEX® -CHEMIE GMBH • D-25499 TANGSTEDT • TEL.: +49 (0) 4101- 805 86 00 • FAX +49 (0) 4101-805 86 99

Internet: www.safex.de • E-Mail: info@safex.de

FÜR BÜHNE, FILM UND FERNSEHEN

SPEZIALEFF KTEE®

UNSER ONLINESHOP IST

ERÖFFNET: www.safex.shop

● Sofortige Auskunft über Verfügbarkeit und

Bestellung

● Komfortable Zahlungüber PayPal od.

Nachnahme, Stammkunden auch Kauf auf

Rechnung

● Über den Shop deutschlandweiter Versand

UNSER ONLINESHOP IST

ERÖFFNET: www.safex.shop

● Sofortige Auskunft über Verfügbarkeit und

Bestellung

● Komfortable Zahlungüber PayPal od. Nachnahme,

Stammkunden auch Kauf auf Rechnung

● Über den Shop deutschlandweiter Versand

● Feuer

● Nebel

● Pyrotechnik

● Trickrequisiten

● Effektmittel

● Theaterblut

● Dekoeffekte

● Konfettieffecte

AX1 Wireless Tube an DMX-Winden im Einsatz beim FAMAB Award 2017
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BRANCHENFORUM LiCHT & PROjEkTiON  LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH

LMP LiCHTTECHNik VERTRiEBS GMBH

ELATION KL Fresnel Serie

Die ELATION KL Fresnel Serie besteht aus 
vier hochwertigen, kompakten Stufenlin-
sen auf LED-Basis. Das Kürzel „KL“ steht 
für Key Light, da die Fresnelscheinwerfer 
– ausgestattet mit hochwertiger LED-En-
gine, stabiler Farbtemperatur und einem 
Farbwiedergabeindex von bis zu 97 alle 
Qualitäten für Führungslicht vereinen. 
Die Modelle in den Leistungsklassen 50, 
150 und 350 Watt sind in kaltweißer 
(5.600 Kelvin) oder warmweißer (3.000 
Kelvin) LED Ausstattung verfügbar und 
ersetzen konventionelle Scheinwerfer 
der Klassen 650 Watt (KL 4), 1.000 Watt 

Für anspruchsvollen Einsatz auf  
Theaterbühnen
Die technische Entwicklung macht auch vor Theatertüren nicht Halt. LED-Beleuchtung 
hält allerorten Einzug, um Ansprüchen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz des Büh-
nenbetriebs gerecht zu werden und um Betriebskosten zu reduzieren. ELATION Profes-
sional, im deutschlandweiten Exklusiv-Vertrieb der LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH, 
hat kürzlich zwei neue Scheinwerferserien vorgestellt, die sich insbesondere für den 
anspruchsvollen Einsatz auf Theaterbühnen empfehlen.

(KL 6) und sogar 2.000 Watt (KL 8) eins 
zu eins. Die Zahl im Modellnamen gibt 
Auskunft über den Durchmesser der ver-
wendeten Fresnellinse in Zoll.

Alle Fresnel-Scheinwerfer der KL 
Serie verfügen über vergleichbare profes-
sionelle Features. Der stufenlose Zoom 
im Bereich von rund 12° bis 36° variiert 
je nach Modell leicht und lässt sich ent-
weder manuell am Gerät (KL 4 und KL 
6), via DMX 512-A (RDM) (KL 8) oder 
aber stangenbedient (KL 6 P.O. und KL 8 
P.O.) einstellen. Die KL-Serie verfügt über 
eine absolut homogene 16-Bit-Dimmung 
und fünf Dimmerkurven. Zudem ist die 
Frequenz der Pulsweitenmodulation frei 

wählbar, was ein flickenfreies Kamerabild 
garantiert. Eine Gamma- Korrektur ist 
ebenfalls integriert.

ELATION Profile HP Serie

Mit CW und WW Profile HP stehen 
zwei leistungsstarke Profilscheinwerfer 
in Kalt- und Warmweiß zur Verfügung. 
Beide Varianten sind kürzlich auch mit 
Schutzklasse IP 65 eingeführt worden. 
Das Kürzel „HP“ steht hierbei für High 
Power und beschreibt technisch die Leis-
tungssteigerung von 130 Watt auf 260 
Watt LED-Lichtleistung. Die verwendete 
LEDEngine des WW Profile HP liefert eine 
warmweiße Farbtemperatur von 3.200 K  

Elation KL Fresnel

Elation CW Profile HP
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mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) 
von 92+. Die im CW Profile HP verwen-
dete LED-Engine liefert eine kaltweiße 
Farbtemperatur von 5.700 K mit einem 
Farbwiedergabeindex (CRI) von 90+.

WW Profile HP und CW Profile 
HP arbeiten hocheffizient. Der CW Profile 
HP liefert bei einer Leistungsaufnahme 
von nur 160 Watt eine Gesamtlichtleis-
tung von 13.996 Lumen (gemessen mit 
einem 26 Grad Tubus), was 87 Lumen/
Watt entspricht. Die warmweiße Variante 
des Gerätes liefert bei gleicher Leistungs-
aufnahme eine Gesamtlichtleistung von 
11.232 Lumen (gemessen mit einem 
26 Grad Tubus), was 70 Lumen/Watt 
entspricht. Als Zubehör sind unterschied-
liche, austauschbare Tuben mit 19°, 26°, 
36° und 50°, Gobohalter, Gobo-Rotator 
und Irisblende separat erhältlich. Damit 
lassen sich beide Modelle schnell und 
flexibel an unterschiedliche Lichtsituatio-
nen anpassen und ihr Funktionsumfang 
erweitern.

ELATION Artiste Picasso 
– das Movinglight für die 
Theaterbühne
Auch Movinglights – ursprünglich für die 
Rock'n'Roll-Industrie geschaffen – finden 
zunehmend ihren Weg in Theaterhäuser, 

wenngleich sie dort ganz anders genutzt 
werden. Während in einer Rock'n'Roll-
Show über schnelle Bewegungen und 
Farbwechsel in erster Linie Dynamik 
kreiert wird, kommen die kopfbewegten 
Scheinwerfer im Theater viel dezenter 
zum Einsatz. Der Vorteil von Moving-
lights besteht hier vor allem darin, dass 
sich mit nur einem Gerät auf sehr viel-
fältige Weise Licht gestalten lässt. Das 
führt nicht nur zu mehr Flexibilität und 
unkomplizierteren Produktionswechseln, 
sondern konzentriert auch den kreativen 
Prozess, da sich Designer und Operator 
nicht mehr um so viele Scheinwerfer 
kümmern müssen.

Eine ideale Besetzung für die Rol-
le des Movinglights auf der Theaterbüh-
ne ist sicherlich der Artiste Picasso von 
ELATION Professional. Außergewöhnlich 
leise, eignet er sich bestens für den Ein-
satz in geräuschsensiblen Umgebungen. 
Artiste Picasso ist eines der hellsten und 
funktionsreichsten LED-Movinglights am 
Markt. Eine neue 620 Watt Kaltweiß-
LED-Engine (6.800 K), kombiniert mit 
einem fortschrittlichen optischen System, 
erzeugt eine Lichtleistung von 23.000 
Lumen – bei einem Bruchteil der Strom-
aufnahme vergleichbarer Entladungs-
lampen. Der LED-Profiler verfügt über 

ein schnelles und präzises Zoom-System 
mit Autofokus für eine konstant scharfe 
Abbildung bei einem Zoombereich von 
großzügigen 7° bis 55°.

Die Blendenschieber-Funktion 
ist in der Theaterbeleuchtung von 
zentraler Bedeutung. Ein rotierendes 
4-Blendenschieber-System ermöglicht 
die volle Kontrolle des Beams, wobei das 
Blendenschieber-Modul äußerst präzise 
arbeitet. Das Besondere an dieser Einheit 
ist, dass alle vier Blenden komplett den 
Beam durchfahren können, was auch 
Dreiecksformen ermöglicht.

Dazu kann der Artiste Picasso so-
gar Gobos bei gleichzeitigem Einsatz der 
Blendenschieber scharf darstellen. Die 
ganze Schiebereinheit ist außerdem um 
+/- 45° rotierbar.

Das CMY-Farbmischsystem des 
Artiste Picasso erzeugt das vollständige 
Spektrum von zarten Pastelltönen bis 
hin zu satten, kräftigen Farben. Sechs 
dichroitische Farben, einschließlich eines 
High-CRI-Filters, bieten zusätzliche Mög-
lichkeiten. Die integrierte, lineare CTO-
Farbkorrektur ermöglicht eine stufenlose 
Farbtemperaturanpassung sowie ein brei-
teres Spektrum an kreativen Farbtönen.

Beim Artiste Picasso dreht sich 
alles um Kreativität. Zahlreiche Kombina-
tionen aus zwei Goborädern und einem 
Animationssystem bieten eine große 
Auswahl an Looks. Ein Goborad ist mit 
sieben rotierenden Glasgobos, das ande-
re mit sieben statischen, austauschbaren 
Metallgobos ausgestattet. Ein vollwerti-
ges, bidirektionales 360°-Animations-Ef-
fektrad erlaubt beeindruckende animierte 
Effekte. Beim Artiste Picasso handelt es 
sich also um einen voll ausgestatteten 
Profiler, der unbegrenzte Möglichkeiten 
für moderne Lichtgestaltung auf der The-
aterbühne bietet.

LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH
Gildestraße 55

D-49477 Ibbenbüren
Tel.: +49 5451 5900 800

Web: www.lmp.de

Elation WW Profile HP

Elation Artiste Picasso
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Im letzten Monat feierte Udo Zim-
mermanns Jugendoper Weiße Rose 
am Staatstheater am Gärtnerplatz in 
München Premiere. Die Oper erzählt 
von den letzten Stunden von Hans und 
Sophie Scholl unmittelbar vor ihrer Hin-
richtung. Auf der Grundlage überlieferter 
Originalhandschriften des Geschwis-
terpaares schrieb Wolfgang Willaschek 
ein Libretto, das die jungen Zuschauer 
an den Gedankengängen der beiden 
Protagonisten teilhaben lässt und dabei 
Fragen aufwirft, die bis heute nichts von 
ihrer Aktualität eingebüßt haben.

Lichtdesigner Michael Heidinger 
setzte bei der Inszenierung auch auf 22 
x Martin MAC Encore Performance kalt-
weiß und 12 x Claypaky K-EYE K20 HCR.

Oper Weiße Rose im Gärtnerplatz- 
theater München

„Bei Weiße Rose haben wir auf ei-
ne klassische Theaterästhetik gesetzt“, so 
Heidinger. „Auch wurde mit unterschied-
lichsten Farbtemperaturen, Lichtrichtun-
gen und zarten Farbkorrekturen die meta-
phorische Gedankenwelt der Geschwister 
Scholl der letzten Stunden kreiert. So 
wechselt die Szenerie zwischen den bei-
den Akteuren und deren psychologische 
Reise auf dem Weg zum Schafott. 

Wichtigste Gründe dieser Produk-
tion waren: geringste Geräuschentwick-
lung, hohe Präzision, hohe Farbwieder-
gabe, sanfte Farbkorrekturen. Dafür wa-
ren der Martin MAC Encore Performance 
und der Claypaky K-EYE K20 HCR perfekt 
geeignet. Wir haben noch nie eine solche 
Anzahl Scheinwerfer ohne Geräusche-

mission verwenden dürfen. Es war ein 
Segen für alle Beteiligten, einmal nicht 
durch permanente Lüftergeräusche be-
einträchtigt zu werden und dennoch kei-
ne Abstriche in der Qualität zu haben.“

Jakob Bogensperger war für die 
Programmierung verantwortlich. Die musi-
kalische Leitung hatte Andreas Partilla inne, 
Lukas Wachernig führte Regie. Stephanie 
Thurmair war für Bühne und Kostüme 
zuständig, Daniel C. Schindler für die Dra-
maturgie.  

Lightpower GmbH 
An der Talle 24-28 

D-33102 Paderborn 
Tel.: +49 5251/1432-0 

Mail: info@lightpower.de 
Web: www.lightpower.de  

Bei der Inszenierung der Oper Weiße Rose im Staatstheater am Gärtnerplatz in  
München waren Farbwiedergabe und Geräuschlosigkeit gefragt. Deshalb setzte  
der Lichtdesigner Michael Heidinger auf Martin und Claypaky.
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Jetzt gleich bestellen: www.ppvmedien.de
Telefon: +49 8131 565568 | bestellung@ppvmedien.de

Mit Profiwissen jeden
Event sicher im Griff

Handbuch der Lichttechnik
ISBN 978-3-95512-062-7
53,00 EUR

Handbuch Veranstaltungsrecht
ISBN 978-3-941531-01-7
34,90 EUR

Praxis des Riggings
ISBN 978-3-95512-012-2
39,95 EUR

Mechanik in der Veranstaltungstechnik 
ISBN 978-3-941531-30-7
45,00 EUR

Mit neuem Kapitel zu 
Dunst- und Nebeleffekten
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roBe DeuTSchLanD GmBh

Robe lighting hat jüngst auf der 
LDI Messe in Las Vegas ein neues 
Movinglight mit der Bezeichnung T1 
Profile vorgestellt. Bei der Entwicklung 
hat Dave Whitehouse, zuständig bei Ro-
be als Theater-Produktmanager, den An-
wendern gut zugehört und die Wünsche 
und Bedürfnisse der Beleuchtungsmeister 
und Techniker auf der ganzen Welt in 
den Entwicklungsprozess mit einfließen 
lassen. Auf dieser Basis entstand ein LED 
Movinglight, das speziell für Theater, 
Oper, TV-Studios sowie Event Locations 
entwickelt worden ist – aber mit seinen 
Qualitäten auch für Touring überzeugt! 

Das Ergebnis sind neben den 
kompakten Maßen und einem Gewicht 
von lediglich 22,7 Kilogramm, absolut 
geräuscharmes Arbeiten. Die 550W VLS 
(Visible Light Spectrum) Multispektral-
LED-Engine verfügt über eine einfach 
zu bedienende CMY-Farbsteuerung, 
ein virtuelles Farbrad mit vorprogram-
mierten und kalibrierten Farben sowie 
eine weitreichenden CCT-Steuerung 
von 2.700 K bis 8.000 K - so sind 
alle Farbvariationen selbst für die an-
spruchsvollsten Designer mit einem 
Gerät möglich. Auf die präzisen Bedürf-
nisse des theatertauglichen Dimmens 
wird mit einem absolut stufenlosen 
18-Bit-Dimmersystem eingegangen. Des 
Weiteren hat der Scheinwerfer laut Her-
stellerangaben einen CRI-Wert von >93 
und eine variable Farbtemperatur von 
2.700 bis 8.000 Kelvin. Der hohe CRI ist 

Robe stellt den neuen T1 Profile vor
Robe hat sich über die Jahre als Premium-Marke im Touring und Rental Markt positio-
niert. „Die Anforderungen an Top-Produkte, wie zuverlässiges Arbeiten, hervorragende 
Performance, geringes Gewicht und leise Betriebsgeräusche sind auch Grundvoraus-
setzungen für den Theatermarkt.“, so Dieter Gross, CEO der Robe Deutschland GmbH. 
„Darüber hinaus gibt es einige spezielle Anforderungen aus dem Theatersegment, die 
Robe mit den aktuellen und kommenden Scheinwerfern hervorragend abdeckt.“

hierbei perfekt für natürliche Hauttöne. 
Für TV-Produktionen hat der T1 Profile 
einen Plus- und Minus-Kanal für Grün-
korrektur und eine PWM-Steuerung 
für einen flimmerfreien Betrieb. Zudem 
kommt der T1 Profile mit einem gesto-
chen scharfen Blendenschieber-System, 
einem über den vollen Zoom-Bereich 
variablen Frost, speziell entwickelten 
Gobos, Animationsrad, Prisma und ei-
ner superschnelle Iris.

Ein weiteres herausragendes 
Feature des T1 Profile ist das EMS – was 

für Electronic Motion Stabiliser steht 
und einen elektronischen Bewegungs-
stabilisator darstellt. Dazu Josef Valchar: 
„E.M.S sorgt für eine Reduzierung der 
Positionsabweichung des Lichtstrahls, 
der durch äußere Einwirkungen auf das 
Gerät entsteht, wie beispielsweise durch 
Bewegungen der Traversen oder Züge. 
Die Projektion bleibt also genau dort, wo 
sie benötigt wird.“

Robe hat zudem den T1 auch mit 
integrierter RoboSpot Camera gezeigt 
- das ermöglicht es, den T1 in Theater-
Anwendungen multifunktionell auch als 
perfekten Verfolgerscheinwerfer einzu-
setzen!

Das preisgekrönte RoboSpot 
Verfolger-System von Robe hat die Art 
und Weise, wie Verfolger-Spots verwen-
det werden, grundsätzlich verändert. Es 
wurde speziell entwickelt, um Situatio-
nen in Theater und Tourneen zu bewäl-
tigen, in denen der Verfolgerplatz aus 
Sicherheits- und Platzgründen nicht auf 
herkömmliche Weise betrieben werden 
kann. Dieses System ermöglicht es, einen 
Verfolger überall dort einzusetzen, wo er 
benötigt wird.

Die RoboSpot BaseStation von 
Robe verfügt über ein Stativ, eine Steu-
ereinheit mit Touchscreen, vier anwen-
dungsspezifisch programmierbaren Jog-
Wheels, freeze- und blackout-Tasten und 
zehn zuweisbaren Steuertasten, zwei 
Steuergriffe mit je einem programmier-
baren Fader (z.B. für Dimmer und Zoom) 

Robe T1 Profile
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sowie einen 15,6“ HD Touch-Screen, auf 
dem der Operator das Geschehen auf der 
Bühne überblicken kann. Je RoboSpot 
BaseStation kann der Operator entweder 
ein Einzelnen oder mittels der Multi De-
vice Control (MDC) bis zu 12 Scheinwer-
fer gleichzeitig steuern. So können Multi-
Spot-Pickups jederzeit perfekt ausgeführt 
werden.

Die RoboSpot Systeme können 
sich auch die Kontrolle über die Funkti-
onen des Verfolgerspots, wie Farbe oder 
Intensität, zwischen dem Steuerpult und 
der BaseStation teilen. Dies ermöglicht, 
dass komplexe Folgepunktsequenzen mit 
Leichtigkeit durchgeführt werden kön-
nen. Zudem werden die Scheinwerfer ex-
trem flexibel, denn sie können vom Pult 
aus für die Show eingesetzt werden und 
nur dann als Verfolger genutzt werden, 
wenn sie dafür benötigt werden.

Das System kann mit einer Viel-
zahl von Robe Scheinwerfern verwendet 
werden, um nicht nur unterschiedlichen 
Distanzen, sondern auch den unter-
schiedlichen Designanforderungen jeder 
Produktion gerecht zu werden. Dazu 
gehören neben dem T1 Profile, BMFL 

FollowSpot und BMFL FollowSpot LT 
auch der Robe BMFL Spot, BMFL Blade, 
BMFL WashBeam, DL7S, DL4S, Mega-
Pointe oder Pointe. Es ist immer ein 
Referenzgerät erforderlich, d.h. mindes-
tens ein Scheinwerfer mit integrierter 
RoboSpot Camera oder eine RoboSpot 
MotionCamera. 

Robe bietet daneben auch noch 
weitere Produkte, die sich für Theater 
und TV bestens eignen, wie Cyc Bars, 
Wash und Par Scheinwerfer mit hervorra-
gender Farbmischung und leisem Betrieb 
– teils mit IP Zertifizierung, wie z.B. die 
ParFect-Reihe. 

Schon das Wort "PAR" erinnert 
an die ehrwürdigen PAR-Cans mit deren 
charakteristischen Lichtkegeln. Sie ver-
brannten gesättigte Farbfilter in kürzes-
ter Zeit – PAR-Cans haben Geschichte! 
Zum Glück gibt es heutzutage viel fle-
xiblere, weniger Wärme produzierende 
Alternativen, und das zusätzlich mit 
Zoom und IP-Zertifizierung wie beim 
Robe (i)ParFect 150, oder sogar mit mo-
torisiertem Pan und Tilt, wenn man an 
den LEDBeam 150 denkt. Die statischen 
ParFects bietet Robe dabei in entweder 

in RGBW (Rot, Grün, Blau, Weiß) oder 
RG- BA (Rot, Grün, Blau, Amber).

Dieter Gross, CEO der Robe 
Deutschland GmbH, sagt dazu: „Das 
Robe-Portfolio bietet eine große Anzahl 
unterschiedlichster Produkte, sodass 
für jede Anwendung auch die richtige 
Lösung verfügbar ist. Um die Marke im 
Theaterbereich noch bekannter zu ma-
chen haben wir bei Robe Deutschland 
unser Vertriebs-Team mit Marcel Fraenk-
ler verstärkt, als Ansprechpartner für The-
ater, Bühnen und Event-Locations.“

Marcel Fraenkler ist bei der Robe 
Niederlassung Deutschlandweit neuer 
Ansprechpartner für Theater, Oper und 
Event Locations. Für Infos und Demo-
termine ist er erreichbar unter: Telefon: 
0171 56 207 83 oder per Email: marcel.
fraenkler@robelighting.de 

Robe Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 21 

85737 Ismaning 
Tel.: +49 (0) 89 9993 9090
Mail: info@robelighting.de
Web: www.robelighting.de

Jetzt erhältlich!

Fog long 
and prosper

www.smoke-factory.de

NEU!

3 Jahre
Garantie!

Bis zu 25% leiser als vergleichbare Nebelmaschinen.
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Musical-Größen wie Zodwa Selele 
(bekannt aus „Sister Act“) und Carl 
van Wegberg („Wicked“) treffen sich 
einmal im Jahr in Heidenheim an der 
Brenz für einen besonderen Abend: 
Bei der Benefiz-Musicalgala zugunsten 
des Förderkreis für tumor- und leukä-
miekranke Kinder Ulm. Alle Einnahmen 
der Gala fließen diesem guten Zweck 
zu. Dafür, dass die Darsteller auch im 
perfekten Licht stehen, sorgt regelmäßig 
Steinigke Showtechnic. Der Hersteller 
und Großhändler für Veranstaltungs-
technik stellte 2018 zum dritten Mal in 
Folge die gesamte Lichttechnik. Zum 
Einsatz kommen bei der Gala regelmäßig 

Gemacht für die Bretter,  
die die Welt bedeuten
Bei der Benefiz-Musicalgala in Heidenheim an der Brenz treten einmal im Jahr hochka-
rätige Musical-Darsteller ohne Gage auf – alle Einnahmen fließen einem guten Zweck 
zu. Steinigke Showtechnic beteiligt sich seit drei Jahren regelmäßig an der Veranstal-
tung und stellt Lichttechnik und Traversen für die Bühne kostenlos zur Verfügung. Da-
bei kommen moderne Theaterscheinwerfer und Effektlicht zum Einsatz.

Theaterscheinwerfer der Marken Eurolite 
und Futurelight, die dank ihrer modernen 
LED-Technik und hohen Farbwiedergabe-
werte bei Lichtdesigner und Darstellern 
gleichermaßen gut ankommen. Obwohl 
im Theater lange die Meinung vor-
herrschte, „richtiges“ Theaterlicht könne 
nicht mit LED realisiert werden, ist heut-
zutage längst das Gegenteil bewiesen:

So sind moderne LED-Spots wie 
der Eurolite SL-400 nicht nur in Sachen 
Farbdarstellung und Stromverbrauch ih-
ren konventionellen Gegenparts häufig 
überlegen. Auch der Bühnentechniker 
freut sich, wenn er statt eines 80 Kilo-
gramm schweren Verfolgers nun ein 

vergleichsweise leichtes Gerät mit 19 
Kilogramm Gewicht bewegen darf. Be-
sonders dann, wenn die Lichtinstallation 
nicht dauerhaft stehen bleibt, sondern – 
wie bei der Heidenheimer Musical-Gala 
– nach drei Tagen wieder umgebaut 
wird.

Zudem bietet der SL-400 den 
Vorteil, dass er das Licht gleich im ge-
wünschten Warmweiß erzeugt und nicht 
umgefiltert werden muss. Denn dies 
kostet nicht nur Lichtleistung, sondern 
verschlechtert auch die Farbwiedergabe.

Zusätzlich zum Grundlicht und 
den Verfolgern verwendete Andreas 
Zöllner von Steinigke Showtechnic zur 
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Gestaltung der Bühne in diesem Jahr  
sogenannte LED Umbrellas von Eurolite.

„Diese Licht-Schirme eignen sich 
einfach hervorragend, um zum Beispiel 
den Hintergrund zu gestalten“, so  
Andreas Zöllner. „Gerade für Galas, bei 
denen das Bühnenbild gleichzeitig wand-
lungsfähig und stimmungsvoll sein muss, 
sind sie perfekt. Sie lassen sich sehr gut 
in ein bestehendes Setup integrieren und 
setzen tolle Akzente. Man ist nicht mehr 
von der Bühne und ihrem Hintergrund 
abhängig, sondern hat seinen eigenen 
Hintergrund dabei. Außerdem sind sie 
nach der Veranstaltung schnell wieder 
zusammen geklappt und nehmen im 
Lager kaum Platz weg. Für mich einfach 
ideal“. 

Die Licht-Schirme werden aufge-
spannt wie gewöhnliche Regenschirme, 
sehen von innen ähnlich aus wie die von 
Fotografen bekannte Reflektoren und 
verfügen im Zentrum über ein Sechseck 
von LED-Leisten. Auf diesen Leisten und 
in deren Mittelpunkt sitzen insgesamt 
114 LEDs, die in sieben Segmenten an-
gesteuert werden können. So kann der 
Lichtdesigner sie nicht nur vollflächig in 
einer Farbe beleuchten, sondern auch 
Wellen- und Lauflichteffekte damit 
gestalten. Bei dieser Gala dienten die 
Umbrellas „nur“ als oberster Abschluss 

der Bühne und wurden sowohl mit den 
integrierten LEDs als auch als Projektions-
flächen für Gobos aus den Moving Heads 
verwendet. Für weniger aufwendige Pro-
duktionen empfiehlt Lichtdesigner And-
reas Zöllner, mit weniger Umbrellas (z.B. 
sechs Stück) und Frontlicht zu arbeiten.

Als Moving Heads kamen in Hei-
denheim Futurelight EYE-19 & DMH-200 
für farbiges Licht und die Projektionen 
sowie die neuen Eurolite LED TMH-X19 
zum Einsatz. Letztere wurden speziell als 
kopfbewegtes Front- und Oberlicht ein-
gesetzt, da sie in der Farbmischung einen 
exzellenten Farbwiedergabeindex (CRI) 
von über 90 liefern. Ermöglicht wird das 
bei diesem Scheinwerfertypen über die 
zusätzliche Farbe Lemon in der Farbmi-
schung. Dieses Gelb liefert die notwen-
dige Bandbreite, um in der Mischung ein 
perfektes Warmweiß zu erzeugen. Der 
Moving-Head liefert dem Lichtdesigner 
so nicht nur unendliche Möglichkeiten 
hinsichtlich der Farben, sondern auch 
weißes Licht, das er ohne Bedenken zur 
Beleuchtung von Personen einsetzen 
kann. Gerade einzelne Positionen der Ak-
teure, die sich teilweise noch kurzfristig 
in der Generalprobe änderten, waren bei 
der Musical-Gala so problemlos auf die 
Schnelle realisierbar. Das Weißlicht aus 
dem Saal sowie Gassen, Oberlicht und 

Gegenlicht wurde mit Eurolite THA-250 
und THA-40 sowie Futurelight Profile- 
200 gelöst.

Darsteller und Publikum der 
Musical-Gala waren von der gelungenen 
Inszenierung begeistert und freuen sich 
jetzt schon auf das nächste Jahr, wenn der 
gute Zweck wieder im Rampenlicht steht.

Steinigke Showtechnik GmbH
Andreas-Bauer-Straße 5

D-97297 Waldbüttelbrunn
Tel.: +49 (0) 931 4061 600

Mail: info@steinigke.de
Web: www.steinigke.de

Eurolite LED Umbrellas mit je 114 LEDs

impression  S350 
SCHLANKES DESIGN MIT VIEL FUNKTION

impression  FR1 
ULTRA KOMPAKT MIT ENDLOS-PAN

350 W Weißlicht-LED-Engine
Überragende Farbwiedergabe

4-fach Blendenschiebermodul, Animationsrad
CMY-Farbmischung, CTC und Farbrad

2 Goboräder, 2-stufiger Frost

60W RGBW LED mit homogenem Lichtbild
Schnelle Bewegungen mit Endlos-Pan-Rotation

Sehr schneller 3,7 - 35° Zoom 
Angaben gemäß Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG):  

GLP impression S350, EEK: D (Spektrum A++ bis E), EEI: 0,93, Ec (in kwh/1.000h): 459; GLP impression FR1 Energieeffizienzklasse: E, EEI: 1,19, Ec: 68 kWh/1.000h
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ChriSTie DigiTal SySTemS CanaDa inC.

Für die technische Umsetzung ver-
traute das renommierte Opernhaus 
einmal mehr auf Technologien aus 
dem Hause Christie. Bereits seit län-
gerem haben sich Christie Boxer 4K30-
Projektoren zusammen mit Christie Pan-
doras Box-Servern bei den aufwändigen 
Inszenierungen als zuverlässige Säule der 
Videotechnik bewährt. Jetzt stockte man 
die vorhandene Christie-Infrastruktur auf. 
Mit dem AV-over-IP basierten Christie 
Terra System werden die 4K Videosig-

Erste Christie Terra-Installation in  
EMEA debütiert bei „L‘incoronazione di 
Poppea“ an der Oper Zürich
Wie stellt man eine durch und durch verderbte und eitel-narzisstische Gesellschaft am 
besten auf der Bühne dar? Vor dieser Frage stand die Oper Zürich bei der Inszenierung 
von Claudio Monteverdis Stück „L’incoronazione di Poppea“. Die Antwort? Man hält ihr 
den Spiegel vor! Das Stück griff die aktuelle Selfie-Kultur auf und ließ die Darsteller in 
Übergröße auf die verschiedenen Bildwände des Saals projizieren.

nale – auf Basis der SDVoE-Technologie 
(Software Defined Video over Ethernet) 
gewechselt, skaliert und erweitert. Es ist 
die erste Installation dieser Art im EMEA 
Raum (Europa, Nahost und Afrika).

Die Oper Zürich hat bereits in der 
Vergangenheit gezeigt, dass man die 
Kontroverse nicht scheut. Immer wieder 
machte das traditionsreiche und preisge-
krönte Haus durch den kreativen Einsatz 
neuester Technologien von sich reden. 
Nicht umsonst wurde man dafür u. a. 

2014 als Opera Company of the Year bei 
den International Opera Awards ausge-
zeichnet.

Auch in der Inszenierung der 
1643 uraufgeführten „Poppea“ des Spa-
niers Calixto Bieito, der sich als Regisseur 
radikal-expressiver Operninszenierungen 
einen Namen gemacht hat, sollte dies 
nicht anders sein. Dramatische Szenen 
und große, im Portrait- und Querformat, 
live-und vorproduzierte Bilder der auf 
den ellipsenförmigen Bühnen-Laufsteg 
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Christie Digital Systems Canada Inc.  liChT & ProjekTion BranChenforum 

rund um das Orchester laufenden Dar-
steller, wurden auf den überdimensio-
nierten Bildwänden unterschiedlicher 
Größe projiziert. Eine 4K Projektionslö-
sung, vollständig mit einer Medienwie-
dergabe und einem AV-over-IP System 
war daher für diese Produktion ideal.

„Für die 14 Screens, Monitore 
oder LED-Wände einzusetzen, wäre 
zu viel Aufwand gewesen“, erläutert 
Elfried Roller, Stellvertretender Leiter 
der Beleuchtung der Oper Zürich. So 
sei man auf die Idee gekommen, diese 
aus der gegenüberliegenden Loge mit 
einem Christie Boxer 4K30 im Schall-
schutzcase hochkant zu bespielen. Eine 
1080p-Zuspielung wäre für die einzelnen 
Screens zu wenig gewesen, sodass nur 
eine native 4K-Zuspielung in Frage kam. 
Roller lachend: „Jetzt musste nur noch 
die Glasfaserstrecke und Pandoras Box 
angepasst werden“. 

Für die Content-Zuspielung 
kam Christie Pandoras Box zusammen 
mit dem Christie Widget Designer zum 
Einsatz. Für die verbesserte Speicherka-
pazität der native 4K-Zuspielung wurden 
drei Server auf Quad und PK3 (SSD) um-
gerüstet. 

Christie-Partner smARTec lieferte 
insgesamt neun Terra Transmitter, sieben 
Terra Receiver, und zwei Terra Controller 
(einen aus Redundanzgründen) zur Steu-
erung der Datenübertragung von den 
Sendern zu den Empfängern. Zusätzlich 
wurde ein Multiviewer zur Voransicht des 
Contents eingesetzt. Terra überträgt die 
Daten, also die Bilder für das Videomap-
ping und die Bühnenprojektionen von den 
Christie Pandoras Box Servern und den 
Kameras artefaktfrei über das 10G Ether-
net an die Christie Boxer 4K30 Projektoren 
und die Vorschaumonitore der Regie.

Roller: „Wir waren schon länger 
auf der Suche nach einer neuen Glasfaser 
Sendestrecke mit der Möglichkeit 4K auf 
Multimode zu übertragen, da kam uns 
das Terra-System sehr gelegen.“ Christie 
Terra ermöglicht nicht nur die latenzfreie 
Übertragung der nativen 4K-Signale 
(4:4:4 bei 60 Hz), sondern stellt auch 

die mehrfache Verwendung der Ein-
gangssignale für Splittscreen sicher. Eine 
LWL-Kreuzschiene bzw. ein Umstecken 
ist nicht mehr erforderlich. „Die Möglich-
keit der Splittscreens, die Vorschau der 
Projektion und der Live-Kameras in der 
Regie erleichter uns die Arbeit enorm“, 
so Roller. 

Terra bietet eine hoch-effiziente 
Methode für jedwede Kombination 
von Sendern und Empfängern in einem 
Netzwerk. Multi-view-Monitore können 
einfach durch die Ergänzung eines zu-
sätzlichen Empfängers eingefügt werden, 
im Gegensatz zu traditionellen Systemen 
bei denen wesentlich mehr Ausgänge 
für die zusätzlichen Multiview Monitore 
benötigt werden.

Ihr Debüt bei der jüngsten Insze-
nierung von Calixto Bieto haben die neu-
en Terra-Systeme erfolgreich gemeistert. 
Die Übertragungstechnologie wurde in-
zwischen ebenfalls in vielen weiteren Pro-
duktionen eingesetzt. „Wir waren mit der 
Komplettlösung aus Servern, Sendestrecke 
und Projektoren sehr zufrieden. Alles aus 
einer Hand zu bekommen ist auch dann 
sehr angenehm, wenn es im Bühnenalltag 
zu Fragen oder auch mal zu einem Fehler-
fall kommt“, schließt Roller.

Markus Mathis von Christie-Part-
ner smARTec: „Wir freuen uns sehr, dass 

uns die Oper Zürich auch für die aktuelle 
Ergänzung des AV-Systems ausgewählt 
hat. Die von uns gelieferten Christie Bo-
xer 4K30 gehören ja schon seit längerem 
zum Inventar.“ Für die Zukunft sieht er 
mit der aktuellen Terra-Übertragungslö-
sung viele weitere Einsatzmöglichkeiten: 
„Wenn es in Zukunft eine direkte Input-
karte für den Projektor gibt, wird dies 
die Workflows mit der Lösung für den 
Kunden noch einmal vereinfachen“, so 
Mathis.

Christie Digital Systems Canada Inc.
Richard-Byrd-Strasse 19

D-50829 Köln
Tel.: +49 (0) 221 995120

Web: www.christiedigital.com

Mit dem Christie Boxer 4K30 sind 4K-Zuspielungen möglich 

Die Terra Hardware wurde von smARTec geliefert
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Sound erleben

Guter Ton ist wichtig, vor Allem im Theater. Heute stehen neben der glasklaren Über-
tragung von der Bühne noch andere Anforderungen auf der Prioritätenliste, seien es  
3D-Beschallungen oder die perfekte Vernetzung im Schauspielhaus.
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Einleitung  Ton Branchenforum 

Noch bis vor kurzem waren die Anforderungen an den 
Ton im Theater klar definiert: Er soll Unsichtbar und 
trotzdem perfekt sein. Die Beschallung wurde bestmöglich in 
die Raumarchitektur integriert und die Mikrofone auf der Bühne 
in Kulissen, Kostümen und Perücken versteckt.

Doch neben der glasklaren Übertragung der Darbietung 
ins Publikum gibt es neue Wege, neue Ideen und neue Verfah-
ren, die mit den neuen Technologien nun auch Einzug ins Thea-
ter gehalten haben.

Immersiver Sound ist ein Beispiel. Kaum ein Event hat 
die Möglichkeit, das Publikum mitten ins Geschehen zu setzen, 
wie das Theater. Und so kommt Surround- und 3D-Sound auch 
in den Schauspielhäusern an.

Mit den hohen Anforderungen nimmt auch die Vernet-
zungen der Signale eine immer wichtigere Rolle im Audio-Setup 
der Theater ein. Komplexe Audionetzwerke sind längst ein Stan-
dard in großen Häusern.

Das verlangt von den Tonmeistern und Toningenieuren 
jede Menge Know-how und Verständnis für die neuen Tech-

Linking people together since 1968.
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www.audio-technica.de

pma Basics: Pianoabnahme  .....................................................................................................................S. 54

Audio-Technica Ltd. NDL Deutschland  .............................................................................................S. 58

Bose GmbH  ............................................................................................................................................................S. 60

Lawo AG ...................................................................................................................................................................S. 62

Mega Audio  ...........................................................................................................................................................S. 64

S.E.A. Vertrieb & Consulting GmbH  ....................................................................................................S. 66

d&b audiotechnik GmbH  .............................................................................................................................S. 68

unTernehmen 

nologien. Auf den kommenden Seiten erfahren Sie mehr über 
neue Produkte und Technologien im Bereich der Tontechnik.

Als Einstieg in die Welt der Tontechnik im Theater, ha-
ben wir Ihnen ein paar Tipps zur Mikrofonierung der Königin 
der Musikinstrumente, des Klaviers oder Flügels, gesammelt.
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Die Könige der Tasteninstrumente
Klaviere und Flügel sind mächtige Instrumente, schon aufgrund ihrer enormen Bauform. 
Auch der Klang dieser Schwergewichte ist so einzigartig wie komplex. Wie man diese  
Kolosse auf der Bühne richtig abnimmt und welche Alternativen es gibt, haben wir hier  
zusammengefasst.

Von Piano bis Forte, von perlenden 
Läufen und lyrischen Melodien, von 
zarten Akkorden eines Erik Satie bis 
zum bluesgeschwängerten Groove 
eines Professor Longhair reicht das 
Klangspektrum eines Klaviers. Es ist 
wahrlich nicht leicht für Tontechniker, 
dieses große Spektrum an die Ohren un-
serer Zuhörer zu transportieren. 

Um ein Instrument perfekt ab-
nehmen zu können, ist es notwendig, 
dieses uch bis ins Detail zu verstehen. 
Wie und wo entsteht der Klang, wie wird 
es bedient und worauf legen die Musiker 
am Meisten Wert?

Kleine Instrumenten- 
kunde

Zwischen Klavier und Flügel existieren 
Gemeinsamkeiten aber auch entschei-
dende Unterschiede. Direkt fällt natürlich 
die Optik auf. Das imposante Gehäuse 
eines Flügels macht im Studio und auf 

der Bühne eine Menge her. Klangliche 
Differenzen entstehen besonders im 
Bassbereich durch unterschiedliche Sai-
tenlängen und einen entsprechenden 
Resonanzraum. Gerade bei großen Flü-
geln (über 1,80 Meter Länge) profitieren 
klanglich die unteren Oktaven.

In der Mechanik liegen weitere 
Unterschiede. Bei der aufrechten Saiten-
lage eines Klavieres schlägt der Hammer 
die Saite von vorne an, während bei 
einem Flügel der Hammer die Saite von 
unten trifft. Wie äußert sich das im Spiel-
gefühl? Eine gute Flügelmechanik erlaubt 
eine schnellere Repetition. Dabei sind der 
Auslösepunkt und der Tastenweg unter-
schiedlich. Ebenso ist es für den Klavier-
bauer leichter bei einem Flügel eine prä-
zise Justage der Dämpfer zu erreichen. 
Hier ist die Schwerkraft behilflich.

Das linke Pedal, welches für einen 
soften Klang verwendet wird, funktio-
niert unterschiedlich. Beim Klavier ver-

kürzt es den Abstand vom Hammer zur 
Saite. Der Weg, den der Hammer zurück-
legt, wird reduziert. Er beschleunigt nicht 
so lange und trifft mit weniger Schwung 
auf die Saite. 

Beim Flügel verschiebt das linke 
Pedal Tastatur und Mechanik, sodass der 
Hammer nicht mehr wie sonst drei Saiten 
trifft, sondern nur zwei. Der Klang wird 
leiser und schlanker. Ein Klavierbauer 
kann die Mechanik fein einstellen und 
den Klang differenziert formen.

Das Abstrahlverhalten ist anders-
artig. Ein Klavier hat den Resonanzboden 
auf der Rückseite, strahlt also vom Spieler 
weg und nutzt meist die Reflexion einer 
Wand, während ein Flügel nach oben 
und unten wegstrahlt. Durch Öffnen 
oder Schließen des Deckels sind unter-
schiedliche Grundlautstärken und Sounds 
möglich. Der Flügel sollte mit etwas 
Abstand zu Wänden und Raumecken 
platziert werden.

Hoher Output, geräuscharm, kompakt – JEM GLACIATOR DYNAMIC 
Dichter Bodennebel ohne Trockeneis oder CO2
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Exklusiv-Vertrieb Deutschland und Österreich:

Lightpower Austria | sales@lightpower.at | www.lightpower.at

Lightpower GmbH | sales@lightpower.de | www.lightpower.de
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die Arbeit von Musiker und Tontechniker 
nicht einfacher. Jeden Abend der gleiche 
Sound dank Digitalpiano.

Übersprechen und Feedback: Ein mi-
krofonierter Flügel ist auf lauten Bühnen 
immer problematisch. Schnell mutieren die 
Flügelmikrofone zu Raummikros, die jede 
Menge Bühnenschall unkontrolliert auf-
nehmen. Der eigentliche Flügelklang wird 
dadurch nicht schöner. Da klingen die Line-
Outputs eures Stagepianos oft besser.

Stimmung: Ein richtiges Klavier oder ein 
Flügel muss jeden Abend gestimmt wer-
den. Das kostet Zeit und Geld.

Die Abnahme

Wie nimmt man nun eine Piano richtig 
ab? Es gibt nicht „die“ eine richtige Art 
ein Klavier zu mikrofonieren. Jeder Tech-
niker oder Produzent hat seine persönli-
chen Präferenzen. Folgende Vorschläge 
sollen Sie zu eigenen Experimenten mo-
tivieren:

Was gilt es bei Klavieren 
und Flügeln auf Tour zu 
beachten

Vom Spielgefühl und der Optik ist ein 
imposanter Konzertflügel natürlich un-
vergleichlich. Trotzdem wird selbst bei 
großen Liveproduktionen immer wieder 
auf eine elektronische Alternative zurück-
gegriffen. Warum das?

Zeitfaktor: Kabel dran, Strom einschal-
ten, fertig! Zeit ist Geld im Tournee-
Betrieb. Anstatt einen Flügel aufwendig 
zu mikrofonieren, verwendet man lieber 
eine Alternative.

Platz / Truckspace: Kommt der Flügel 
mit ins Tourgepäck, braucht man Platz. 
Der halbe LKW ist schnell mit so einem 
Koloss voll. Das Stagepiano im Case ist 
da deutlich handlicher. Auch auf der 
Bühne benötigt ein Stagepiano weniger 
Stellfläche. Egal ob riesige Festivalbühne 
oder Clubtour – für eine MIDI-Tastatur ist 
immer Platz.

Konstanz: Nimmt man den Flügel der 
vor Ort steht, spart man sich natürlich die 
Logistik, hat aber jeden Abend ein anderes 
Instrument unter den Fingern. Das macht 

Hoher Output, geräuscharm, kompakt – JEM GLACIATOR DYNAMIC 
Dichter Bodennebel ohne Trockeneis oder CO2

SICHTBAR LEISE

Exklusiv-Vertrieb Deutschland und Österreich:

Lightpower Austria | sales@lightpower.at | www.lightpower.at

Lightpower GmbH | sales@lightpower.de | www.lightpower.de

Die wuchtige Rahmenkonstruktion von Flügeln verspricht voluminösen Sound, braucht aber viel Platz
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Öffnet man den Flügeldeckel 
ganz, ist eine Mikrofonierung mit Groß-
membranern ebenfalls leicht möglich. 
Hat man auf der Bühne wirklich nur 
Klavier, hat man bei der  Richtcharak-
teristik freie Wahl (Kugel, Acht, MS, 
Niere). Sobald aber Gesang oder andere 
Instrument am Start sind, sollte man das 
Übersprechen berücksichtigen. Nieren 
schirmen Schall besser ab. 

b) Mikrofonierung am Instrument
Beim Flügel im Bogen lassen sich zwei 
Mikrofone in leichtem AB oder XY plat-
zieren. Der Klang wird weicher und aus-
gewogener. Neben Kleinmembranmodel-
len verwende ich gerne ein Stereo-Paar 
Großmembran-Mics. Wenn der Raum 
gut klingt, probiert neben Nierenchara-
keristik auch ruhig mal eine Kugelchara-
keristik aus.

Live kann die Mikrofonierung am 
Instrument für die Aufzeichnung oder 
Broadcast-Anwendungen benutzt wer-
den, wenn die Bühnenlautstärke moderat 
ist, wie zum Beispiel oft bei Jazz, Klassik 
oder Chanson. Sobald nennenswertes 
Monitoring im Spiel ist, wird man schnell 
Feedbacks und Übersprechen bekom-
men.

c) weite Mikrofonierung
Für Studioaufnahmen oder Broadcast 
sehr reizvoll ist eine weite Mikrofonie-
rung (zwischen ein bis drei Metern Dis-
tanz).

Bei einer guten Raumakustik und 
einem gut eingestelltem Flügel (Stim-
mung, Intonation), muss man im Mix-
down oft nur die Fader hochziehen und 
hat schon einen passenden Klaviersound. 
Kondensator oder Bändchen-Mikrofone 
eignen sich bestens für diese Aufgabe. 
Auch hochwertige Preamps sind eine Er-
leichterung, da eventuell einiges an Pegel 
aufgeholt werden muss. 

Machen Sie sich aber bewusst, 
dass Sie auch hier reichlich Übersprechen 
erhalten werdet, sollten sich noch andere 
Schallquellen im Aufnahmeraum befinden.

d) Mikrofonierung in  
„Players-Position“
Eine Mikrofonierungs-Strategie, die ich 
gerne einsetze. Sie bringt gerade dem Mu-
siker ein gewohntes Klangbild. Ich platzie-
re ungefähr einen Meter von der Tastatur 
entfernt, auf Ohrhöhe zwei Mikrofone, die 
Richtung Instrument zeigen. Typischerwei-
se erhalte ich so eine AB-Mikrofonierung, 
welche nicht nur Lautstärkeunterschiede, 
sondern auch Laufzeitdifferenzen zur Ste-
reowirkung nutzt.

Wenn Sie mehrere Mikrofonie-
rungs-Konzepte miteinander verbinden, 
sind mögliche Phasenprobleme zu be-
rücksichtigen. Die Ursache sind Laufzeit-
unterschiede von der Schallquelle zu den 
einzelnen Mikrofonen. 

Hierbei werden bestimmte Fre-
quenzbereiche abgeschwächt, andere 
hingegen verstärkt. Ein unausgewogener, 
manchmal hohler nasaler Klang, kann 
die Folge sein. Gerade die Bass-Sounds 
der linken Hand sind anfällig. Der Polari-
tätsumkehrschalter in der DAW ist eine 
erste Hilfe, ersetzt aber nicht die sorgfäl-
tige Platzierung aller Mikros. 

Elektronische Instrumente

All diese Probleme kann man umgehen, 
wenn man auf elektronische Lösungen 

a) Mikrofonierung im Instrument
Hier verwende ich gerne zwei Klein-
membran-Kondensatormikrofone (zum 
Beispiel: Neumann KM184, Rode NT5). 
Die kompakten Mikrofone positioniere 
ich über den Saiten. Je näher man an die 
Saiten und Hämmer herangeht, desto 
knalliger wird der Sound. Es hängt also 
davon ab, was ich erreichen möchte. 
Eher ein rockiges Bluespiano oder einen 
drahtigen Dancesound im Gegensatz zu 
einem warmen Klassik / Jazzsound. Spezi-
elle Mikrofonclips erleichtern die Platzie-
rung im Instrument.

Beim Klavier kann man entweder 
oben den Deckel öffnen oder aber die 
Vorderseite wegnehmen. Das macht die 
Platzierung von Mikrofonen einfacher. 
Der Musiker verliert dann allerdings sei-
nen Notenständer.

Interessant kann eine Mikrofonie-
rung mit einem Grenzflächen-Mikrofon 
sein. Unter dem Deckel platziert, kann 
man eine reizvolle Mono-Spur erhalten. 
Grenzflächen-Aufnahmen klingen sehr 
speziell, weshalb ich sie nie alleine ein-
setze. Sicherheitshalber lasse ich immer 
noch ein Stereo-Paar Kondensator-
Mikrofone mitlaufen. So behalte ich die 
Flexibilität im Mix. 

Die erweiterte VENUE | S6L Live-Sound-Plattform
DAS PERFEKTE SYSTEM FÜR JEDE BÜHNE

Neue Steuerungsoberflächen, Engines und I/O-Racks mit nie
dagewesener Flexibilität und Kompatibilität für Produktionen jeder Größe

Mehr über die nächste Stufe der Live-Sound-Revolution unter: www.sea-vertrieb.de/S6L

© 2018 Avid Technology, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Avid, das Avid-Logo und Pro Tools sind Marken oder eingetragene Marken von Avid
Technology, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. VENUE | S6L im Vertrieb der S.E.A. Vertrieb & Consulting GmbH. www.sea-vertrieb.de/S6L

Bei Wandklavieren erhöht das Abnehmen der Vorderwand die Lautstärke
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spawn Forte) geht es mittlerweile aber 
auch on stage. RAM und Rechenpower 
stehen meist genügend zur Verfügung 
und so klingen die Pianos aus Bits und 
Bytes extrem realistisch. Sample-Loops, 
begrenzte Polyphonie, fehlende Saiten-
resonanzen … all diese begrenzenden 
Faktoren sind nahezu Vergangenheit. 

Nadelöhr zum Pianohimmel ist 
hier meist Tastatur und Wiedergabesys-
tem. Manchmal schadet allerdings zu 
viel Realismus. Die Hochglanzsounds 
kommen eventuell druck- und konturlos 
aus der PA. Hier muss der Keyboarder 
nacheditieren.

Text: Mark Schwarzmayr
Fotos: Shutterstock

setzt. Digitalpianos findet man übli-
cherweise im häuslichen Umfeld. Neben 
einem gutem Klang legen die Hersteller 
Wert auf eine ansprechende Optik und 
verbauen (je nach Preisklasse) hochwer-
tige Lautsprechersysteme mit in die Ins-
trumente. Manche sehen einem akusti-
schem Klavier zum Verwechseln ähnlich, 
bieten aber zusätzlich lautloses Üben 
(Kopfhörerausgang), unterschiedliche 
Sounds und historische Stimmungen auf 
Knopfdruck. 

Stagepianos fühlen sich auf der 
Bühne richtig wohl. Hochwertiger und 
livetauglicher Sound, geringes Gewicht, 
Controller für ein ausdrucksstarkes Spiel, 
MIDI, Split und Transpose-Funktionen, 
XLR-Outputs sind Pluspunkte. 

Sample-Libraries und Plugins wa-
ren einst für den Studioeinsatz gemacht. 
Dank leistungsstärkerer Laptops und pas-
sender Host-Software (Mainstage, Brain- Optimal: Großmembran-Kondensatormikrofone
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AUdiO-TECHNiCA LTd. NdL dEUTSCHLANd

Das japanische Familienunterneh-
men mit Hauptsitz in Machida (Prä-
fektur Tokio, Japan) generiert ca. 
500 Mio. USD Umsatz. Weltweit sind 
rund 5.500 Mitarbeiter beschäftigt, 
davon etwa 29 in der deutschen Nie-
derlassung in Mainz-Kastel. Zwischen 
den europäischen Zentralen in Leeds 
(UK), Paris (F), Budapest (HU) und Mainz-
Kastel besteht eine enge Kooperation be-
züglich Marketing, Social Media und PR. 
Audio-Technica ist in Europa durch eine 
Holding in Benelux und Niederlassungen 
vertreten. Das Headquarter befindet sich 
in Leeds, UK. Auch gibt es in einigen Län-
dern unabhängige Vertriebspartner.

Im Hinblick auf den anstehenden 
Brexit verlagert sich das Hauptlager in 
die Niederlande, Service der Marken wird 
regional durchgeführt. Die deutsche Nie-
derlassung wird eine GmbH im Verbund 
von Audio-Technica Europa. Zusätzlich 
zu der Vermarktung der Produkte von 
Audio-Technica distribuiert die deutsche 
Niederlassung die Vertriebsmarken Allen 
& Heath, Clear-Com und neuerdings 
Martin Audio.

Der Wandel des Unterneh-
mens und der Branche

In Asien und den US-Märkten zählt Au-
dio-Technica zu den Marktführen. Dies ist 
dem Erfolg der Produktinnovationen und 
dem Einsatz der Mitarbeiter zuzuschrei-
ben. Wir haben sehr viele langjährige, 

Pro-Audio-Equipment und Problemlöser 

überzeugte Kunden. Auch haben wir mit 
Martin Audio in Deutschland einen wei-
teren Global-Player ins Boot geholt.

Zukunftspläne des Unter-
nehmens in Deutschland

Die deutsche Niederlassung wird konti-
nuierlich weiter ausgebaut. Der Ausbau 
zur „One-Stop-Solution“ ist gelungen. 
Nun können wir vom Lautsprecher über 
Mischpulte und Automatik-Mixer über 
Peripherie wie Intercom bis hin zu End-
stufen und Lautsprechersystem nahezu 
jedes Problem lösen. Die GmbH für 
Deutschland ist in Gründung und das 
Europalager in Holland läuft. Momentan 
wird die Niederlassung von 29 festen 
und sieben Freelancern vorangebracht. 

Funklösungen: Die brand-
neuen 3000er und 5000er 
Funksysteme sind nun 
erhältlich. 

• 3000er Serie: Unnachahmlicher 
Compander, am Hand-/Taschensender 
aktivierbare Backupfrequenz, bis zu sechs 
Wechselköpfen im Industriestandart 
lieferbar, optionale Ladeschalen, OLED-
Display Umfangreiches, 60 MHz UHF-
Schaltbandbreite,  Zubehör und sehr 
faire Preisgestaltung 

• 5000er Serie: Mit und ohne DANTE 
Netzwerkanschluss lieferbar, Doppel-
Empfänger mit Doppel-Compander 
für hohe und tiefe Frequenzen separat 

Im Jahr 1962 gegründet, ist Audio-Technica eine weltweit agierende Unternehmensgrup-
pe, die sich der Entwicklung und Vermarktung preisgekrönten Audio-Equipments für 
Pro und Consumer widmet. Ursprünglich bekannt für die Entwicklung von Tonabneh-
mern, finden die Mikrofone, Kopfhörer und Mixer heute Einsatz bei Live-Touren, Rund-
funk- / Aufnahmestudios, internationalen Organisationen sowie Sport- und Kulturstät-
ten wie beispielsweise Super Bowl, Elysépalast, Senat der Vereinigten Staaten, GRAMMY 
Awards oder Rock & Roll Hall of Fame.

Audio-Technica 3000er Serie
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übertragend, Zweikanalempfänger mit 
230 MHz UHF-Schaltbandbreite, ein-
zigartige Multifunktionstaste um auf 
Backupfrequenz umzuschalten. Sechs 
auswechselbare A-T Mikrofonköpfe mit 
Industrieanschluss, Netzwerkanschluss 
für Überwachung und Fernsteuerung des 
Drahtlossystems 
• ATND8734 (Dante-Einbauhalterung)
• Verbindung direkt mit dem Netzwerk 
über ein Ethernet-Kabel – keine Notwen-
digkeit für teure Audioanschlüsse und 
-kabel
• TB3M-Eingang für die schnelle Monta-
ge von Schwanenhals und abgehange-
nen Mikrofonen 
ES933WML/MIC (Abgehangenes Mikro-
fon in Kombination mit Dante)
• Geringe Größe und ausgezeichneter 
Frequenzgang – ideal geeignet für Ab-
hängung über Chören, Instrumental-
gruppen und Theaterbühnen
• Ausgezeichnete Abschirmung außer-
halb der Achse für maximale Rückkopp-
lungsfestigkeit 

Allen & Heath – SQ Serie 
"Kompaktes Pult mit innovativer Bedie-

nung und reichlich Möglichkeiten durch 
digitale Einschubkarten. Für Einsteiger 
wie Profis nutzbar zu einem unschlagba-
ren Preispunkt. 

Clear-Com – FreeSpeak II 
"Innovative Intercom-Funklösung des 
amerikanischen Marktführers", jetzt auch 
mit IP-fähiger Antenne und neuem Soft-
warepaket. Für Matrizen gibt es die neue 
E-IPA IP-Karte mit AES67-Kompatibilität.

Martin Audio
Sara II 3-D Astro-Spatial-Audio. Hiermit 
ist in Verbindung mit einem Martin Au-
dio Soundsystem nahezu jeder Raum 
akustisch virtuell nachrüstbar. Die neue 

ADORN-Serie wendet sich Commercial-
Audio-Markt und ergänzt perfekt das be-
stehende Portfolio. CCD-Live ist eine Self-
powered Lautsprecherlinie mit höchst-
wertigem DSP und DANTE-Anschlüssen.

Audio-Technica Ltd. 
NDL Deutschland 

Lorenz-Schott-Straße 5
D-55252 Mainz-Kastel

Tel.: +496134 25734-0
Web: www.audio-technica.de

STATEMENT DES SALES & MARKETING DIRECTORS, PROFESSIONAL PRODUCTS (TOM MIKUS):

„In der heutigen Zeit benötigt doch jeder Kunde einen oder mehrere Problemlöser. Mit der Hin-
zunahme von Martin Audio haben wir uns verpflichtet, diese tolle innovative Marke wieder ganz 
nach Vorne zu bringen. Vom Deckenlautsprecher über Selfpowered- und passiven Speakern, 
aber auch Line-Arrays, bis hin zu DSP-Lösungen und eigener Verstärkerlinie haben wir es hier 
mit einem Problemlöser, auch für akustisch schwierige Räume, zu tun. Auch 3D-Audio ist schon 
länger ein Thema und das komplette Unternehmen ist auf Zukunft ausgerichtet. Mit Clear-Com 
Intercom-Lösungen haben wir für alle Netze, Partyline bis hin zu IP und Telefonanlagenintegra-
tion, immer die passenden Systeme für Kommandoanlagen. Durch die neue IP-Antenne für die 
FreeSpeak II gibt es erweiterte Möglichkeiten der Gestaltung von kabellosen Lösungen.“

Audio-Technica ATND8734

Audio-Technica 

ES933WML/MIC

Audio-Technica 5000 Serie

Allen&Heath SQ5

Martin Audio ADORN Serie

Clear-ComFreeSpeak II
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Heute ist das Unternehmen von sei-
nen Gründungsprinzipien getrieben 
und investiert in langfristige For-
schung mit einem grundlegenden 
Ziel: neue Technologien mit echtem 
Kundennutzen zu entwickeln. Bose Inno-
vationen haben sich über Jahrzehnte und 
Branchen hinweg entwickelt und Katego-
rien im Audiobereich und auch darüber 
hinaus geschaffen und transformiert. 
Bose Produkte für zu Hause, im Auto, 
unterwegs und im öffentlichen Raum 
sind zu Ikonen geworden und verändern 
die Art und Weise, wie Menschen Musik 
hören. Die Bose Corporation befindet 

Neue Technologien mit Kundennutzen

sich weiterhin in privater Hand. Der Er-
findergeist, die Leidenschaft für Exzellenz 
und das Engagement für außergewöhn-
liche Kundenerlebnisse sind überall auf 
der Welt zu finden – überall, wo Bose 
Geschäfte macht.

Die Rolle von Bose in der 
Professional Branche

Bose Professional bietet hochwertige 
Sound-Lösungen für eine breite Palette 
von kommerziellen Anwendungen, wie 
Hotels, Bars, Restaurants, Einzelhandels-
geschäfte, Freizeitzentren, große Unter-
nehmenseinrichtungen, Sportarenen, 

Themenparks und Besucherzentren. Wir 
fühlen uns verpflichtet, unserem Ruf 
nach Exzellenz in der Spezifikation und 
im Management von Audiolösungen 
gerecht zu werden. Wir bieten eine indi-
viduelle Beratung für Planer und Endnut-
zer, deren Hauptziel die Wiedergabe von 
Audio in höchster Qualität ist. Dies wird 
durch die Arbeit mit einem Netzwerk au-
torisierter Bose Pro Partner erreicht. Das 
umfangreiche Produktportfolio von Bose 
Professional ermöglicht viele verschiede-
ne Konfigurationen, die den Anforderun-
gen vieler Unternehmen gerecht werden. 
Ob im Innen- oder Außenbereich, für 

Die Bose Corporation wurde 1964 von Dr. Amar G. Bose, damals Professor für Elektro-
technik am Massachusetts Institute of Technology, gegründet. Das MIT spielte eine tief-
gründige Rolle in Amar Bose's Leben. Dort lernte er zu träumen und Ziele zu erreichen 
– und dann andere zu lehren, dasselbe zu tun. Gegen Ende seines Lebens spendete Dr. 
Bose dem MIT eine Mehrheit der nicht stimmberechtigten Anteile der Bose Corporation. 
Seine bemerkenswerte Gabe unterstützt das, woran er glaubte: Erforschung von Tech-
nologien, die weit über das hinausgehen, was man sich vorstellen kann.
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kleinere oder größere Räume, mobile An-
wendungen und Festinstallationen – das 
professionelle Produktangebot von Bose 
umfasst Lautsprecher, Verstärkerlösungen 
und entsprechende Elektronik, die ein 
hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit 
oder Schnittstellen für externe Steuerun-
gen ermöglichen.

Neueste Produkte und 
Technologien

In den letzten Jahren haben wir uns auf 
Lösungen für große Veranstaltungsorte 
konzentriert, darunter eine neue Kate-
gorie von Lautsprechern, die in einer 
Vielzahl von Festinstallationen in Thea-
tern, Konzerthallen, Aufführungsräumen 
und Arenen Klang in Konzertqualität 
liefern. Bose DeltaQ Array-Module bieten 
beispiellose Skalierbarkeit, um eine kon-
sistente tonale Balance für eine Vielzahl 
von Raumgrößen, Formen, akustischen 
Anforderungen oder Budgets bereitzu-
stellen. Diese einzigartige Skalierbarkeit 
ermöglicht die Verwendung von wenigen 
Modulen bei Anwendungen mit mittle-
ren SPL- und Coverage-Control-Anforde-
rungen oder die Bildung von Progressive 
Directivity Arrays mit bis zu 8 Modulen 
für höchste SPL- und Coverage-Control-
Anforderungen. Die präzise, konstante 
Richtwirkung aller Module und Array-
Konfigurationen sorgt für eine gleichmä-
ßige Klangbalance, praktisch unabhängig 
von Raumform und Akustik.

Bose Professional hat auch eine 
bedeutende Anzahl neuer Produkte 
vorgestellt, die speziell für die Integrati-
on mit Dante entwickelt wurden, einer 
unkomprimierten Multi-Channel Audio-
Technologie für digitale Mediennetzwer-
ke. Es ermöglicht Kunden, Standard-IT-
Netzwerke zu verwenden, um qualitativ 
hochwertigen Sound zu übertragen und 
teure, analoge oder mehradrige Kabel 
durch kostengünstige Cat5e-, CAT6- oder 
Glasfaserkabel zu ersetzen.

Mit ControlSpace Soundprozes-
soren, Bose PowerMatch Verstärkern und 
ControlSpace Dante Endpunkten und 

Erweiterungskarten können Systeminte-
gratoren:
• einfache Dante-Lösungen für neue 
und nachinstallierte Audioanwendungen 
erstellen.
• komplette Dante-Netzwerke in der 
ControlSpace Designer-Software konfigu-
rieren, einschließlich Steuerung, Überwa-
chung und Audio-Routing.
• ControlSpace Dante-Endpunkte mit 
PoE überall dort verwenden, wo analoge 
Signale in Dante konvertiert werden müs-
sen, wodurch die analoge Verkabelung 
minimiert wird und bestehende Netz-
werkkabel genutzt werden können.
• kleine oder große Systeme über abruf-
bare Dante-Abonnements mithilfe der 

ControlSpace Designer-Software kontrol-
lieren.
• das Angebot von ControlSpace Remote 
nutzen – einem Tool, das von einem In-
stallateur konfiguriert werden kann und 
dem Endanwender eine einfache Fern-
steuerung des Soundsystems von einem 
mobilen Endgerät aus ermöglicht.

Bose GmbH
Max-Planck-Straße 36

D-61381 Friedrichsdorf
Tel.: +49 (0) 6172 7104 0

Web: www.pro.bose.de

Zitat Dipl. ing. Martin Becker, Business Manager Bose professional D/a/pl:

Außergewöhnliche Performance ist unsere Leidenschaft. Was am meisten zählt sind die kleinen 
Details, die einen großen Unterschied machen, und die großen Details, die erstaunen.
Sie fragen sich vielleicht, wie es ist, in der Global Sales Organisation bei Bose Professional zu 
arbeiten. Nun, wir sind eine dynamische Gruppe von handlungsorientierten Verkaufs-, Marke-
ting- und Support Profis. Wir konzentrieren uns direkt auf die Bedürfnisse unserer Kunden mit 
der Entschlossenheit, neue und noch effektivere Wege zu finden, um einer der anerkanntesten 
Hersteller in der Pro Audio Branche zu werden.

Bose DeltaQ
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Mit Georges Bizets Oper „Carmen“ 
brachten die Bregenzer Festspiele in 
den vergangenen zwei Theatersaisons 
für an die 7000 Besucher pro Abend 
eine populäre Oper in einer einzigarti-
gen Inszenierung zur Aufführung. 

Die Tonmeister und Sound-
Designer Alwin Bösch und Gernot Gögele 
arbeiteten seit 2005 mit einem Lawo 
mc²66 Produktionspult, das genau auf 
die Anforderungen der Seebühne zuge-
schnitten war, aber langfristig nicht mehr 
kostengünstig aktualisiert werden konnte 
und daher „eingefroren“ werden musste. 
Da sich die Bregenzer Festspiele zu einer 
neuerlichen Weiterentwicklung entschie-
den haben, kommt nun ein hochmodernes 
IP-basiertes mc²96 Produktionsmischpult 
von Lawo mit Standard-Software zum Ein-

Carmen auf der Seebühne Bregenz mit 
neuer Lawo mc²96 Konsole

satz. Alwin Bösch zur neuen mc²96 „Grand 
Production Console“, dem Flaggschiff der 
mc²-Flotte aus Rastatt: „Das Pult ist hervor-
ragend. Die Technologie ist auf dem neu-
esten Stand, das Pult kann einfach alles. 
Dadurch können wir gemeinsam mit der 
Firma Lawo das mc²96 optimal an unsere 
speziellen Bedürfnisse für die Beschallung 
und die Anforderungen einer Oper für 
7000 Besucher an sechs Abenden pro Wo-
che sowie die Weiterentwicklungen in den 
nächsten Jahren anpassen.“

Die aufwändigen Operninszenie-
rungen laufen jeweils zwei Jahre, so dass es 
praktisch zu einer Aufführung „Carmen I“ 
mit dem mc²66 und einer „Carmen II“ mit 
dem mc²96 kam. Trotz des Generations-
unterschieds und der Unmöglichkeit, das 
mc²66 aufgrund der kundenspezifischen 

Funktionen bis an die heutige Generation 
„heranzuaktualisieren“, konnten viele Ein-
stellungen des mc²66 in das mc²96 über-
nommen werden. Die Peripherie einschließ-
lich der Lawo DALLIS I/O-Komponenten 
blieb unverändert. Das „Bregenzer Rich-
tungshören“ (64 Ein- auf 128 Ausgänge), 
d.h. die Wellenfeldsynthese mit den rund 
800 Lautsprechern brauchte demnach nicht 
neu angebunden zu werden. Mit einem an-
deren Pult und den damit einhergehenden 
Schnittstellenproblemen wäre der Zeitauf-
wand weitaus größer gewesen – zwischen 
der Installation und der ersten Aufführung 
lagen nur vier Wochen. Die Umgewöhnung 
an das neue Pult verlief schnell: Die ersten 2 
Tage mussten bestimmte Bediensequenzen 
neu erlernt werden, aber danach hatten 
Bösch und Gögele das mc²96 fest im Griff. 

Die jährlich im Sommer stattfindenden Bregenzer Festspiele besitzen mit der weltweit 
größten Seebühne eine ganz besondere Anziehung für das Opernpublikum. Bekannt ist 
das Festival für die Schönheit der natürlichen Kulisse des Bodensees, überdimensionale 
Bühnenbilder, technische Raffinessen und eine einzigartige Akustik. 
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Alwin Bösch und Gernot Gögele 
waren mit dem Sound bei den Aufführun-
gen sehr zufrieden. Ein Highlight war für 
sie die Michaela-Szene, bei der die Hirten 
in die Berge ziehen. Dabei wurde das Or-
chester mittels Wellenfeldsynthese in den 
Zuschauerraum gezogen und „wanderte“ 
wenig später wieder zur Bühne zurück. 
Wenn Michaela dann auf dem Daumen 
der linken großen Hand zu singen begann, 
befand sich ihre Stimme überraschend im 
Zuschauerraum. Darsteller und Technik sind 
beim speziell auf die Seebühne in Bregenz 
zugeschnittenen Sound-Design ganz eng 
verwoben. Einerseits müssen die Künstler 
dafür sensibilisiert werden, mit Headsets zu 
arbeiten – was in der Klassik nicht selbst-
verständlich ist – und sich außerdem auf 
einer Bühne in einem viel größeren Maß-
stab zu bewegen. Andererseits werden die 
Schallquellen in Abhängigkeit ihrer Position 
auf der Bühne mit unsichtbar im Bühnen-
bild eingebauten Lautsprechern positio-
niert. Auch die Sound-Effekte integrierten 
die Toningenieure mit viel Liebe zum Detail 
in das Gesamtschallfeld.

Das neue mc²96 bietet den Ton-
meistern Gernot Gögele und Johannes 
Müller bei Opernaufführungen einige neue 
Vorteile. Durch die Doppel-Layer-Funktion 
mit zwei vertikal angeordneten Fadern pro 
Kanalzug in der rechten Hälfte braucht 
sich der Toningenieur nicht hin und her zu 
bewegen, um eine Einstellung zu ändern, 
sondern bleibt an seiner Hörposition und 
kann auf kompaktem Raum eventuelle Kor-
rekturen vornehmen. 

Ebenfalls neu in Bregenz ist das 
Havariesystem, das jetzt über ein Laptop 
abgewickelt wird. Testweise wurde die Be-
dienoberfläche der Konsole vor Saisonstart 
deaktiviert, um zu ermitteln, wie die Anla-
ge dann reagiert: Wie erwartet, läuft der 
Ton weiter. Minuten später wurde der pa-
rallel laufende Laptop aufgeklappt und als 
alternative Bedienoberfläche benutzt. Das 
funktionierte reibungslos, auch wenn das 
Verschieben der virtuellen Fader auf dem 
Laptop ein wenig Übung erfordert. 

Wolfgang Urstadt, Leiter der tech-
nischen Abteilung in Bregenz, zum mc²96: 

„Ich höre nur Gutes! Es scheint alles zu 
funktionieren und alle sind sehr zufrieden. 
Die Umrüstung hat reibungslos geklappt.“ 
Was für die Bregenzer Festspielleitung und 
die Tonmeister ebenfalls von Bedeutung 
war bei der Entscheidung zum mc²96 sind 
die Ausfallsicherheit und der hervorragen-
de Service von Lawo.

Open Acoustics

Die Entwicklung der in der Open-Air-
Opernproduktion einzigartigen Klang-
dimension begann bereits 2004 mit der 
Installation von Lawo-Technologie und 
einem Klangkonzept mit dem Namen 
„Bregenz Open Acoustics“, das seitdem 
stetig weiterentwickelt wurde. Gemeinsam 
mit den Bregenzer Festspielen und Lawo 
entwickelte das Fraunhofer-Institut für 
Digitale Medientechnologie ein innovatives 
Beschallungskonzept für die Seebühne des 
Festivals. So konnte 2007 weltweit erstmals 
eine Umsetzung der Wellenfeldsynthese 
auf einer Bühne stattfinden. Das neuar-
tige Beschallungskonzept beinhaltet drei 
wesentliche Komponenten: Richtungsmi-
schen, Effektbeschallung und Raumsimu-
lation. Die mc²-Bedienoberfläche und die 
Signalverarbeitung des Richtungsmischers 
wurden seinerzeit hard- und softwaremä-
ßig komplett neu konzipiert. Damit wurde 
es möglich, 32 Quellen gleichzeitig in 
Echtzeit zu bewegen. Die innovative Form 
der Beschallung über 820 Lautsprecher 
um den Zuschauerbereich der Seebühne 
stellt hohe Anforderungen an die Rechen-
leistung und Betriebssicherheit. Lawo 
stellte hierfür unter anderem eine mc²66-
Konsole – nun ersetzt durch ein neues 
mc²96 Produktionspult – und insgesamt 
vier HD-Cores zur Verfügung. Die hohe 
DSP-Leistung und die Schaltkapazität von 
jeweils 8192 Monokanälen ermöglichen 
es, diese Technologie mit extrem geringen 
Latenzzeiten zu realisieren.

Lawo mc²96 Grand  
Production Console

Das Lawo mc²96 Mischpult ist in Frame-
größen von 24 bis 200 Fadern lieferbar 
und so „visuell“ ausgelegt wie keine andere 

Produktionskonsole zuvor. Es besitzt 21.5” 
Full-HD-Touchscreens sowie eine Vielzahl 
an Mini-Farb-TFTs in den Kanalstreifen 
und berührungsempfindliche farbkodierte 
Drehknöpfe für einen schnellen Überblick 
und eine anwenderfreundliche Bedienung.

Im Hinblick auf heutige Anforde-
rungen für 3D/immersive Audioproduk-
tionen bietet das mc²96 nicht nur Tools 
für Surround-Sound-Mixing, sondern 
standardmäßig auch einen dedizierten 
Elevation-Controller. Außerdem verfügt 
das mc²96-Pult über integriertes Loudness 
Metering mit Loudness Control in Überein-
stimmung mit ITU 1770 (EBU/R128 oder 
ATSC/A85). Im Multi-User-Modus können 
96 Drehregler in jeder der 16-Fader-Bays 
auf alle Parameter direkt zugreifen, so dass 
damit ein zusätzliches Zentralbedienfeld 
geschaffen wird. Farbkodierung der Be-
dienelemente und hochauflösende Farb-
TFT-Displays garantieren einen perfekten 
Überblick; und User können eigene Free-
Control-Layouts gestalten, abspeichern 
und wieder aufrufen. Das Pult bietet eine 
Reihe von innovativen Mix-Assist-Systemen, 
die es dem Toningenieur ermöglichen, sich 
auf die Ausgewogenheit und Klangqualität 
zu konzentrieren. 

Lawo AG
Am Oberwald 8
D-76437 Rastatt 

Tel.: +49 (0) 7222 1002-0
Mail: info@lawo.com 
Web: www.lawo.com

Die neue Lawo mc²96 in der Regie der Seebühne
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MEgA AUdiO

Die Nachfrage nach innovativen 
und zukunftsfähigen Lösungen ist 
ungebrochen und steigt von Jahr zu 
Jahr. Mit Phonak Communications aus 
der Schweiz, dem kanadischen Hersteller 
Radial Engineering und Pliant Technolo-
gies aus den USA haben wir zu diesem 
Thema interessante Produkte in unserem 
Portfolio. In den folgenden Kapiteln 
möchten wir Ihnen die interessantesten 
Neuheiten vorstellen.

Auf vielen Bühnen und verstärkt 
auch in den Konzerthallen dieser Welt 
hält das DANTE Protokoll zum Aufbau 
eines leistungsstarken Audionetzwerkes 
Einzug. Die Vorteile liegen auf der Hand, 
kann doch mit der meist schon vorhan-
denen IT-Technik gearbeitet werden. 

Neue Produkte rund um das Thema  
digitale Bühnenkommunikation

Doch was ist wenn man kleine Einheiten 
in das meist große Netzwerk einbinden 
möchte? Dieser Frage hat sich der ka-
nadische Hersteller Radial Engineering 
angenommen und mit den DANTE 
DI-Boxen DInet TX als Sender und der 
DInet RX als Empfänger eine Möglichkeit 
geschaffen, einzelne Signale einfach über 
eine DI-Box in ein DANTE Netzwerk ein-
zuspeisen. Eine Vielzahl von Anschlüssen 
ermöglicht die problemlose Einbindung 
von CD/DVD-Player, Smartphone, Tablet, 
Instrumenten oder einer professionellen 
Audioquelle in das Dante-Audionetz-
werk. Die Pegel können mit Hilfe des 
Trim-Reglers mit +/-10dB angepasst 
werden, der Pad-Schalter reduziert das 
Signal bei Bedarf nochmals um -18dB. 

Zur Kontrolle des Datenstroms ist in der 
DI-Box DInet RX ein regelbarer Kopfhö-
rerausgang integriert. Die Audiosignale 
werden mit einer 24 Bit/96 kHz Analog-
Digital-Wandlung in das Netzwerk ein-
gespeist und genügen so auch höchsten 
Ansprüchen. Zur Spannungsversorgung 
der DI-Boxen kann ein Netzteil oder die 
Stromversorgung über das Ethernet-
Netzwerk (PoE) genutzt werden. Die 
Adressierung der Boxen erfolgt über die 
DANTE-Software. So werden die Radial 
Dante DInet Stereo-DI-Boxen zu unent-
behrlichen und praktischen Helfern im 
digitalen Audio-Alltag.

Eine einzigartige Lösung zur 
Kommunikation zwischen dem Regisseur, 
der Produktionscrew und den Akteuren 

Die Zukunft ist digital und in der modernen Theatertechnik ist das Thema digitales  
Audionetzwerk und digitales Networking der Produktions-Crew mit den Darstellern 
mittlerweile nicht mehr wegzudenken. 

Phonac Communications 

Roger Earpiece System
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auf der Bühne bietet das schweizerische 
Unternehmen Phonak Communications 
mit dem Roger Earpiece System. Mit dem 
weltweit kleinsten In-Ear-Empfänger ist 
dieses System nahezu unsichtbar und 
eröffnet eine Vielzahl von neuen Einsatz-
möglichkeiten in der Kommunikation mit 
dem Künstler auf der Bühne. Gleichzeitig 
überzeugt das Roger Earpiece Modera-
toren und Darsteller durch totale Bewe-
gungsfreiheit und lang anhaltenden Tra-
gekomfort. Das System arbeitet mit einer 
adaptiven digitalen Übertragungstech-
nologie, die im 2,4 GHz-Band arbeitet. 
Die Audiosignale werden digital codiert 
und in mikrosekundenkurze Bits (160 µs) 
unterteilt, die dann mehrfach in unter-
schiedlichen Kanälen zwischen 2,4000 
GHz und 2,4835 GHz an die Empfänger 
gesendet werden. Das „Frequency-
Hopping“ (Frequenzspringen) zwischen 
den Kanälen, zusammen mit der mehr-
maligen Übertragung, beseitigen das 
Problem von Empfangsstörungen. Somit 
kann Roger System problemlos in stark 
frequentierten Funkumgebungen ge-
nutzt werden ohne das sich die Systeme 
gegenseitig stören. Da das 2,4 GHz Band 
weltweit kostenlos zur Verfügung steht 
wird somit keine Lizenz zum Betrieb be-
nötigt. Die Roger Base Station, der Roger 
Repeater und das Roger Touchscreen 
Mic komplettieren das Roger-System, 
das dank Plug-and-Play einfach einzu-
richten und noch einfacher zu bedienen 
ist. Zusammen mit der Softwarelösung 
lässt sich mit mehreren Basisstationen 
im Handumdrehen ein Leistungsstarkes 
Kommunikationsnetzwerk auch auf sehr 
großen Bühnen, in Stadien oder Konzert-
hallen verwirklichen.

Mit dem neuen CREWCOM-
System von Pliant Technologies aus 
den USA haben wir ein weiteres Leis-
tungsstarkes Intercom-System im Pro-
gramm. Mit diesem System können für 
Produktionsteams jeder Größe schnell 
und komfortabel individuelle Kommuni-
kationslösungen bereitgestellt werden. 
Über die flexible CrewCom Matrix kön-
nen bis zu 1.024 Konferenzen gemanagt 

werden. Die Pliant-Eigene dezentralen 
Plattform-Architektur namens CrewNet 
stellt die Systemressourcen dort bereit-
stellt, wo sie benötigt werden. CrewNet 
koordiniert die Audiokonferenzen der 
Teilnehmer, das System-Timing sowie die 
benötigten Funkfrequenzen. Diese neue 
innovative Technologie für professionelle 
drahtlose Intercom-Systeme ermöglicht 
es, nahezu jede Anwendung, von einfa-
chen Out-of-the-Box-Lösungen bis hin 
zu umfangreichen Installationsprojekten 
für Live-Sound-, Broadcast-, Industrie-
umgebungen und mehr, zu managen. 
Die CrewNet Basisstationen können über 
Standard-CAT-5- oder Glasfaserleitungen 
verbunden werden, wodurch das Netz-
werk beliebig ausgeweitet werden kann. 

Gesteuert wird das Funknetzwerk über 
die Pliant-Software CrewWare, die mit 
ihrer intuitiven Grafikoberfläche schnelle 
und umfassende Offline-Konfiguratio-
nen, Online-Kontrolle und die Echtzeit-
Überwachung aller Systemkomponenten 
ermöglicht. CrewCom Systeme arbeiten 
ebenfalls im 2,4 GHz-Band und benöti-
gen keine Lizenzen.

Mega Audio Gesellschaft für  
professionelle Audiotechnik mbH

Feldborn 3
55444 Waldlaubersheim

Tel.: +49 (0) 6707 91452-2
Mail: info@megaaudio.de
Web: www.megaaudio.de

Pilant Technologies CREWCOM

Radial Engineering DInet RX und TX
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Theater-Standard seit 2015

Doch der Reihe nach: Moderne Theater- 
und Musicalproduktionen sind extrem 
aufwendig und erfordern immer häufiger 
eine umfangreiche Programmierung von 
Szenen. Mit der Veröffentlichung der 
VENUE | S6L im Jahr 2015 hat sich das 
Mixing-System weltweit in Theatern und 
Musicals bewährt und zu einem Stan-

Avid VENUE | S6L – Flexibler Standard 
für Theater- und Musicalproduktionen

dard für aufwendige Produktionen mit 
vielen Kanälen und wechselnden Szenen 
entwickelt. Zu den Highlights der letzten 
Jahre gehören unter anderem das Broad-
way-Musical „A Bronx Tale“ sowie das 
„Cinderella“-Musical der Komponisten-
Legenden Rogers und Hammerstein. Ein 
wesentlicher Grund für die Beliebtheit 
unter Tonmeistern und Technikern ist die 
umfangreiche Snapshot-Automation, die 

eine umfassende Workflow-Optimierung 
ermöglicht und das Übertragen und Ver-
walten von Szenen und Events so kom-
fortabel wie nie zuvor gestaltet.

Vereinheitlichte Plattform

Mit den neuen Komponenten geht Avid 
noch einen Schritt weiter und hebt das 
modulare Konzept der S6L Produkt-
familie auf eine neue Stufe. Basierend 

Modular, skalierbar, flexibel – mit diesen Schlagworten lassen sich die drei neuen VENUE 
| S6L Steuerungsoberflächen S6L-48D, S6L-24C & S6L-16C am besten beschreiben. Durch 
die Kombination mit einer neuen Engine und zwei neuen I/O-Racks kann die S6L-Platt-
form nun noch flexibler an variierende Anforderungen hinsichtlich Produktionsgröße, 
Platzbedarf und nicht zuletzt Budget angepasst werden. Zudem ist die VENUE | S6L Fa-
milie die einzige Live-Mixing-Plattform, die eine 100-prozentige Kompatibilität von Soft- 
und Hardware sowie Showfiles über alle Systemkomponenten hinweg bereitstellt.
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| S6L. Damit lässt sich die wegweisende 
Echtzeit-3D-Audio-Software zur Posi-
tionierung und Automatisierung von 
Audiosignalen in Multikanal-Surround 
und 3D-Audio-Umgebungen als speziell 
entwickeltes AAX DSP-Plugin über die 
VENUE | S6L Systeme steuern. Die Kom-
munikation erfolgt mittels einer direkten 
AVB-Verbindung.

S.E.A. Vertrieb & Consulting GmbH
Auf dem Diek 6

D-48488 Emsbüren
Tel.: +49 (0) 5903 9388-0

Mail: info@sea-vertrieb.de
Web: www.sea-vertrieb.de

Avid WSG-HD Erweiterungskarte zur Integration von Waves-Plugins

auf einer einheitlichen Hardware- und 
Software-Architektur, wird die S6L Platt-
form mit verschiedenen, voll kompa-
tiblen Steuerungsoberflächen, Engines, 
I/O-Racks sowie Erweiterungskarten 
flexibel skalierbar. Dadurch ermöglicht 
sie Theatern eine perfekt auf individuelle 
Anforderungen und Budget zugeschnit-
tene Lösung. Von der ultra-kompakten 
S6L-16C mit 16 Fadern bis zum vollaus-
gestatteten S6L-48D System mit 48 Fa-
dern und sechs integrierten Touchscreens 
profitieren Anwender von der gleichen 
Audioqualität, Netzwerk-Struktur und 
I/O-Konnektivität. Zudem sind sämtliche 
Showfiles untereinander kompatibel und 
können beliebig ausgetauscht werden.

SoundGrid – Erweiterte 
Mixing- und Processing-
Leistung über AoE
Mit der Anfang 2018 vorgestellten 
Waves SoundGrid High Density (WSG-
HD) Erweiterungskarte lassen sich die 
VENUE | S6L Systeme mit noch flexib-
leren Mixing-Möglichkeiten und einer 
nochmals erhöhten Processing-Leistung 
ausstatten. SoundGrid ist eine von Waves 
entwickelte Audio-over-Ethernet-Techno-
logie, die das Streamen von bis zu 128 
digitalen Audiokanälen inklusive Plug-in-
Processing mit extrem geringer Latenz 
(bis zu 0,8 ms) über ein 1Gb-Netzwerk 
ermöglicht. Durch die Verwendung eines 
einzelnen Ethernet-Kabels pro Gerät (Cat 
5e/6 STP oder Cat 7) reduzieren sich der 
Verkabelungsaufwand und damit auch 
die potenziellen Interferenzen erheblich. 
Zudem ermöglichen SoundGrid-Systeme 
den Einsatz redundanter Server, das Ar-
beiten mit parallelen Netzwerken, auto-

matische SoundGrid-Host-Recovery und 
vieles mehr.

Mit der neuen WSG-HD Erwei-
terungskarte können S6L-Anwender 
zudem über die Bedienelemente auf 
der S6L-Oberfläche sowie die VENUE-
Software-Schnittstelle auf alle Waves-
Plug-Ins zugreifen, die über das Waves 
SoundGrid-System verbunden sind, und 
diese steuern.

Immersive Audio

Kaum ein Thema bewegt die Pro-Audio-
Branche aktuell so sehr wie das Thema 
„Immersive Audio“. Auch im Theater- 
und Musicalbereich setzen immer mehr 
Produktionen aus den unterschied-
lichsten Gründen auf immersive Hörer-
lebnisse. Im Rahmen der diesjährigen 
InfoComm verkündeten Avid und der 
Plug-in-Hersteller Flux die Integration der 
SPAT Revolution Software in die VENUE 
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Dazu zählt der italienische Full-
Service-Verleiher BH audio, der seit 
seiner Gründung 1979 zu einer 
tragenden Säule der italienischen 
und europäischen Szene geworden 
ist. Kein Wunder, dass der Spezialist für 
hochwertige Klangverstärkung und -auf-
zeichnung mit seinen außerordentlich 
wählerischen Kunden besonders aus den 
Bereichen Klassik, Jazz und zeitgenössi-
scher Musik auch seit Jahren die Anlauf-
stelle für die Betreiber des renommierten 

Eingetaucht in immersiven Sound

Ravenna Festivals ist, einer anspruchsvol-
len Veranstaltungsreihe mit Konzerten, 
Opern und Ballettaufführungen, das seit 
1990 jeden Sommer und seit 2012 auch 
im Herbst stattfindet.

Der verantwortliche Toningenieur 
und Geschäftsführer Massimo Carli von 
BH audio hat keine Zweifel, dass Sounds-
cape boomen wird.

„Beim Ravenna Festival haben wir 
Soundscape an zwei völlig verschiedenen 
Spielorten eingesetzt, im Palazzo Mauro 

de André und im Teatro Alighieri. Im 
Palazzo finden nur Konzerte und Ballet-
taufführungen statt, während im Teatro 
dazu auch Theaterstücke, Musicals, 
Opern und anderes zur Aufführung kom-
men. Im Palazzo haben wir immer nur 
ein ,normales‘ Beschallungssystem, also 
keinen 360°-Sound. Der Saal hat bereits 
einen Nachhall von drei Sekunden, man 
braucht also keine zusätzlichen Lautspre-
cher. Was sich jedoch immens erhöht, ist 
die Anzahl der Verstärkerkanäle, das be-

Die diesjährige Fachmesse für integrierte Systeme ISE in Amsterdam stellte einen Wen-
depunkt für immersive Sound-Systeme dar. Große Aufmerksamkeit zog dort Sounds-
cape als ein gelungenes Beispiel des Weltmarktführers d&b auf sich, das im Vorfeld der 
offiziellen Markteinführung im Februar 2018 ausgewählte langjährige d&b Anwender 
und Partner getestet hatten.
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deutet eine andere Verkabelung und den 
Einsatz des DS100 Signalprozessors.“

Im kleineren Teatro Alighieri, das 
im Gegensatz zum Palazzo mit seiner 
Kapazität von 3000 Zuschauern nur über 
800 Plätze verfügt, wurden auch nur we-
nige Boxen hinzugefügt, um den immer-
siven Sound zu ermöglichen. So wurden 
zum Beispiel während der Herbstspielzeit 
des Festivals im November 2017 für den 
Opern-Zyklus Trilogia d’autunno (die 
alljährliche Herbsttrilogie) zur Konfigura-
tion, die in den Jahren vor der Sounds-
cape-Ära installiert worden war, nur vier 
T10 und vier E8 hinzugefügt und die vier 
Y10 des Links-Rechts-Hauptsystems wur-
den umkonfiguriert von zwei oben, zwei 
unten links/rechts in ein einziges 4-tiefes 
Line-Array.

Neun Tage lang kam je eine 
der drei Opern zur Aufführung. Dazu 
brauchte es Stimmverstärkung und ver-
schiedene Klangeffekte, sodass zu den 
vier Y10P, den sechs T10 und acht E8 
noch zwei B22 Subwoofer hinzukamen.

Am FoH arbeitete Carli mit einer 
Lawo MC236 Konsole und einer Lawo 
Compac I/O Stagebox. Die DS100 Signal 
Engine wurde im technischen Bereich 
nahe der Bühne untergebracht und per 
AES67-Schnittstelle angeschlossen, die 
Carli in vollem Umfang nutzte. „Mit der 
AES67 wurde der Aufbau sauber und 
übersichtlich, verglichen mit früher, als 
ich MADI und andere Konsolen hatte“, 
sagt Carli. „Nun konnte ich über einen 
der drei Ravenna-Ports 44 Direct-Outs 
und 20 Post-Fader-Auxes an die DS100 
leiten. Die Signale der DS100 schickte ich 
mit AES67 über den Ravenna-Port, dann 
durch die Lawo-Matrix zu den AES-EBU-
Ausgängen der Lawo-Stagebox direkt an 
die verschiedenen Lautsprecher. Für die 
Stimmverstärkung haben wir zusätzlich 

zu den Funkmikrofonen mit Kapseln, die 
an den Köpfen der Sänger angebracht 
waren, auch ein Tracking-System verwen-
det, und zwar den StageTracker von TTA, 
der über ein Netzwerk die jeweilige Po-
sition der einzelnen Sänger korrekt und 
dynamisch an die DS100 übermittelt.“

So kann Carli Klangquellen spe-
zifisch lokalisieren, für das menschliche 
Ohr hingegen ist immersives Hören eher 
eine atmosphärische Erfahrung. „Die 
Lokalisierung von Klangquellen erfolgt 
nicht millimetergenau, sodass selbst bei 
einer Abweichung von ein paar Zentime-
tern sowohl bei statischen als auch bei 
dynamischen Positionen zwischen der 
Stelle, die in der R1 Fernsteuer-Software 
festgelegt ist, und der aktuellen Position 
kein Unterschied wahrgenommen wird. 
Und natürlich wird umso weniger Präzi-
sion benötigt je größer die Entfernung 
zwischen Hörer und Klangquelle ist“, 
erläutert Carli.

„Wenn ich beispielsweise bei ei-
nem Symphonieorchester die Positionen 
der einzelnen Mikros bereits ins System 
eingegeben habe und der Musiker sich 
30, 40 cm hin oder her bewegt, ohne 
dass ich das in R1 korrigieren kann, 
ändert sich der Klang für das Publikum 
nicht. Der vorderste Zuhörer sitzt min-
destens fünf Meter vom vordersten 
Musiker entfernt, und diese 30, 40 cm 
führen nicht zu einer wahrnehmbaren 
Verzerrung. Jeder Zuhörer kann immer 
im Verhältnis zu dem, was er sieht, rich-
tig hören, egal, wo er sitzt. Das kann den 
Eindruck hervorrufen, dass es keinerlei 
Verstärkung geben würde, aber glau-
ben Sie mir, wenn ich probeweise die 
Verstärkung ausschalten würde, würden 
alle – Publikum, Techniker und Musiker 
– den Unterschied hören. Das war das 
oberste Ziel dieses Projekts: den Klang zu 

verstärken, ohne hörbar zu machen, dass 
es eine Verstärkung gibt.“

Auch im Juni und Juli wurde beim 
Ravenna Festival bei allen Veranstaltun-
gen im Palazzo de André Soundscape 
eingesetzt, das bereits ein unverzicht-
bares Tool im Werkzeugkasten von BH 
audio ist. Carli glaubt, dass Soundscape 
die Art, wie die Branche konventionelle 
PAs einsetzen wird, verändern wird, aller-
dings nicht als Patentlösung für alles.

„Soundscape kann nicht bei jeder 
Veranstaltung und in jeder Spielstätte 
eingesetzt werden. Die DS100 hat die 
Anwendung dieser Technik vereinfacht 
und unmittelbarer gemacht, aber die 
Zeit, die man für den Aufbau braucht, 
und die Einschränkungen bei der Positi-
onierung der Lautsprecher in manchen 
Spielorten lassen sich nicht immer lösen. 
Ich bin mir jedoch sicher, dass sich diese 
Hindernisse mit der Zeit und mit der 
Veränderung unserer Hörgewohnheiten 
leichter überwinden lassen und dass wir 
mit optimierten Aufbauzeiten und struk-
turellen Anpassungen selbst da in der La-
ge sein werden, Soundscape zu nutzen, 
wo es heute noch unmöglich scheint. 
Meiner Meinung nach wird es den Live-
Sound letztlich vollkommen verändern. 
Wenn man es einmal eingesetzt hat, fällt 
es sehr schwer, einen Schritt zurück zu 
machen...“

d&b audiotechnik GmbH
Eugen-Adolff-Straße 134

71522 Backnang
Deutschland

Tel.: +49-7191-9669-0
Mail: info@dbaudio.com
Web: www.dbaudio.com
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Bühnentechnik,  
die bewegt!

Bühnen sind heute technische Meisterwerke. Noch vor ein paar Jahren wurden Vor- 
hänge und Bühnenbauten per Hand bedient. Inzwischen erfolgt jede Bewegung mit 
elektrischen Zügen. Selbst Set-Teile lassen sich millimetergenau fernsteuern.
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Um die Zuschauer mitten ins Geschehen zu zie-
hen, werden aufwändige Bühnenbilder konstru-
iert. Sie sind beweglich, oft interaktiv und nicht selten 
ein wichtiger Bestandteil der Performance.

Bühnenelemente können bewegt werden, Ak-
teure fliegen durch die Luft und Set-Designs können in 
Sekundenschnelle komplett umgebaut werden. Möglich 
macht das die moderne Bühnentechnik. 

Mit Kinetik-Systemen lassen sich Teile des Büh-
nenbilds oder gar der komplette Aufbau bewegen. 
Nebelmaschinen und Hazer können Lichtstimmungen 
unterstützen oder ganz eigene Akzente setzen. Im Zu-
sammenspiel mit der Licht- und Tontechnik sind kaum 
Grenzen gesetzt.

Qualifikationen sind unerlässlich.
Wichtig ist jedoch die Verlässlichkeit der Syste-

me, vor allem, wenn die Technik zu einem wichtigen Teil 
der Show wird. Auch die Sicherheit der Schauspieler, 
Zuschauer und Techniker ist ein höchst wichtiger Punkt 
bei der Auswahl der Anlagen. Wichtig ist auch die Qua-
lifikation der Mitarbeiter, die solche Anlagen bedienen.

Je komplexer die Show, desto besser müssen 
die Techniker vorbereitet sein. Neben dem Know-how 
braucht der moderne Techniker auch die passenden 
Tools um jede Anforderung professionell umsetzen zu 
können. Im Folgenden stellen wir Ihnen ein paar Tools 
für Theatertechniker vor.

pma Basics: Tools für Techniker  ......................................................................................S. 72

ChainMaster Bühnentechnik GmbH  ............................................................................S. 78

Fog, Smoke & Haze Factory GmbH  ..............................................................................S. 79
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GünTHEr SCHAidT SAFEx-CHEMiE GMBH ...........................................................S. 82
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UNTERNEHMEN 

SYSTEM CONTROLLER
SAFETY FIRST  -  MADE IN GERMANY

DYNAMIC STAGE TECHNOLOGY

movecat.de

SIL 3 SYSTEM CONTROLLER

EXPERT-T I I I

UNBEATABLE:
drives.............240
joysticks.............2
cue buttons..........5 
touchscreen.....24“
conformity ......SIL 3



72 pma  Sonderheft Theatertechnik 2018

pma BaSicS: ToolS für Techniker

Kleine und große Helfer
Die Produktionen werden aufwändiger, die Technik komplexer. Nicht selten entscheidet die 
richtige Ausrüstung darüber, ob ein Job zu einem Erfolg wird. Wir haben uns ein paar inte-
ressante Tools für Techniker aller Gewerke angesehen.

Ein erfolgreicher Techniker kommt 
schnell ans Ziel und liefert höchste 
Qualität ab. Damit er diese Vorrausset-
zungen erfüllen kann, benötigt er Fach-
wissen, Erfahrung – und die richtigen 
Tools. 

Wir haben uns aus der riesigen 
Auswahl an Helfern für die verschiede-
nen technischen Gewerke der Veranstal-
tungstechnik, ein paar besonders inter-
essante Tools herausgesucht, die wir hier 
vorstellen wollen.

Bühnentechnik:  
die GaffGun von Gerriets

Mit Gaffa lässt sich alles reparieren, 
befestigen und absperren. So lautet zu-
mindest einer der bekanntesten Running-
Gags der Branche. Aber es stimmt schon 
– das vielseitige Klebeband ist einer der 
beliebtesten Problemlöser. Es fixiert Ka-
bel auf der Bühne, zeigt Positionen für 
Künstler an und dient als entfernbarer 
Untergrund für Beschriftungen. Ja, ab 

und zu kann auch mal etwas damit repa-
riert werden.

Gerade die Arbeit mit dem selbst-
klebenden Helfer auf dem Boden kann 
jedoch für Rücken, Knie und die Geduld 
eine harte Probe darstellen. Auch das 
fummelige geradeziehen von zu fixieren-
den Kabeln kann an den Nerven nagen.

Abhilfe schafft die GaffGun. Sie 
ist weit mehr als ein Klebeband-Roller. 
Sie nimmt Bandrollen in Breiten von 25 
mm, 50 mm und 75 mm und verklebt 
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führungen. Die GaffaGun funktioniert 
aber auch hervorragend mit handelsübli-
chem Gaffa. 

Funktechnik: IMG Stage 
Line RF Explorer

Funktechnik wird auf der Bühne und bei 
Events immer wichtiger und kaum eine 
größere Produktion kommt ohne sie aus. 
Funkmikrofone und In-Ear-Monitoring 
sind dabei jedoch nur die plakativsten 
Beispiele. Die Crew organisiert sich durch 
Funkgeräte, ebenso die Security, Misch-
pulte und AV-Netzwerke werden von 
Tablets per W-Lan gesteuert und sogar 
DMX-Signale für die Lichtsteuerung kön-
nen drahtlos an entlegene Rigs gefunkt 
werden. 

Und das sind nur die Funk-
Bedürfnisse der Produktion. Gerade in 
Ballungszentren schweben Daten von 

zahllosen W-Lan-Netzwerken,  
Bluetooth-Verbindungen, LTE-
Verbindungen, Digital- und 
Analogfunk durch den Äther und 
schränken die verfügbaren Funk-
frequenzen spürbar ein.

Um sichere Funkverbin-
dungen für die Büh-
nenperformance zur 
Verfügung stellen zu 
können, muss der 
Techniker zuerst erken-
nen, welche Frequen-
zen noch frei und für 
die Anwendung geeig-
net sind. Hier kommt 
der IMG Stage Line RF 
Explorer ins Spiel. 

Der RF Explo-
rer ist ein Frequenz-
Scanner, der in zwei 

das Band ordentlich und gerade auf dem 
Untergrund. Mit dem Teleskopgriff kann 
die GaffGun wie ein Staubsauger gefah-
ren werden, was das saubere kleben von 
geraden Linien ermöglicht – ganz ohne 
sich zu bücken und in Windeseile.

Ein weiterer Clou ist der wech-
sel- und entfernbare CableGuide, eine 
Führungsschiene für Kabel, die in drei 
Größen beiliegt. Mit ihr werden ein oder 
mehrere Kabel wie durch einen Trichter 
gebündelt und in die perfekte Position 
zur kompletten Überklebung gebracht. 
Man fährt also wie mit dem besagten 
Staubsauger den Kabeln entlang über die 
Bühne und verklebt diese dabei sauber 
und sicher. 

Um das volle Potenzial der Gaff-
Gun ausschöpfen zu können, gibt es 
eigens für das Rollwunder entwickelte 
Tapes in vielen Farben, Größen und Aus-

Praktischer Bühnenhelfer: 

GaffaGun von Gerriets

IMG Stage Line 

RF Explorer
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Tontechnik: NTi Audio XL2

Egal ob zum Schutz des Publikums und 
Personals oder um die Nachbarn zu scho-
nen, die Einhaltung von Pegelgrenzen 
bei Beschallungen wird immer mehr zum 
Thema. Vielerorts gelten bereits strenge 
Vorschriften. Aus diesem Grund gehört 
ein präzises und verlässliches Schallpegel-
messgerät in jedes Tontechnik-Toolcase.

Im Idealfall leistet ein Audio-
Messgerät aber noch mehr, so wie das 
NTi Audio XL2. Natürlich sind die wich-
tigen Funktionen eines Pegelmessers mit 
an Bord, wie der aktuelle Schallpegel, 
Lmin, Lmax, Leq, LCpeak. Mit den Fre-
quenzgewichtungen A, C, Z können 
auch technische Messungen z.B. zur 
Funktionsprüfung von Lautsprechern 
vorgenommen werden. Die von der DIN 
15905-5 oder SLV geforderten Korrek-
turwerte zwischen Emissionsort und 
Messort ermittelt der XL2 in einer ge-
führten Messsequenz und berücksichtigt 
diese bei der Pegelmessung automatisch. 
Die Werte werden in Echtzeit angezeigt 

und können natürlich auch auf SD-Karte 
aufgezeichnet werden.

Neben der Schallpegelmessung 
bietet das XL2 eine Echtzeit-Spektralana-
lyse, aufgelöst im 1/3 (Terzband) oder 
1/1 Oktavband. Damit lässt sich beispiels-
weise der Frequenzgang von Lautspre-
chern oder die Frequenzverteilung im 
Raum analysieren. Auch Feedbacks kön-
nen mit diesem Tool aufgespürt und be-
stimmt werden. Die Echtzeit-FFT-Analyse 
hilft Kammfilter- und Resonanzeffekte 
nachzuweisen. Vor allem bei diesen An-
wendungen kommen die Vorteile des 
übersichtlichen und hochauflösenden 
Displays des XL2 zum tragen. Die Mess-
werte können sehr gut abgelesen und 
schnell erfasst werden. 

Doch das ist noch nicht alles. 
Auch die RT60-Nachhallzeit (die Zeit in 
der das Hallsignal um 60 dB abnimmt) 
kann bestimmt werden. Auch die Laufzeit 
von Lautsprecherdelays kann in Bezug auf 
das elektrische Referenzsignal bestimmt 
werden. Mit an Bord ist auch ein Pola-
ritätsmesser für die richtige Polung von 

Ausführungen erhältlich ist. Die Version 
RF Explorer/3 deckt den Frequenzbereich 
von 15 MHz bis 2,7 GHz ab und somit 
das größte, für Bühnenfunk relevante 
Spektrum. Die Version RF Explorer/6 ar-
beitet im Frequenzbereich von 4,85 GHz 
bis 6,1 GHz und ist vor Allem für die di-
gitalen Netze im hochfrequenten Bereich 
sinnvoll. Zum Beispiel für das moderne 
W-Lan, das im 5-GHz-Bereich arbeitet.

Die RF Explorer arbeiten als 
Standalone-Geräte sowie an mobilen 
Computern und zeigen, je nach einge-
stelltem Frequenzbereich, neben der 
Auslastung der Frequenzen, auch eine 
Analyse der Umgebung, wie physikali-
sche Hindernisse und Beeinträchtigungen 
durch Lautstärkeemissionen. Auch das 
Sendeverhalten der eigenen Funkstrecken 
lässt sich überwachen. 

Für eine genauere und übersicht-
lichere Darstellung können die RF-Explo-
rer auch an Computer angeschlossen 
werden. Die Software kann kostenlos 
auf der Monacor-Homepage bezogen 
werden. 

Das NTi Audio XL2 punktet mit einem gut lesbaren, grafischen Desplay
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Stereo-Lautsprechern und ein analoger 
Audio Analysator mit Effektivwertpegel 
RMS / THD+N, Spektrale Audiomessun-
gen in den Einheiten Volt, dBu und dBV, 
sowie ein Oszilloskop. Weitere zusätzliche 
Funktionen können nachgerüstet werden. 

Das NTi Audio XL2 bietet einen 
XLR-Eingang und kann mit dem NTi Au-
dio Messmikrofon oder dem Mikrofon-
vorverstärker MA220 betrieben werden. 
Zusätzlich bietet es einen unsymmetri-
schen RCA-Eingang und eine program-
mierbare Digital-I/O-Schnittstelle. Natür-
lich kann das NTi Audio XL2  mit Akkus 
oder am Netzteil betrieben werden.

Mit dem NTi Audio XL2 hat der 
Tontechniker ein mächtiges Tool zur 
Hand, das zwar auch seinen Preis hat, 
jedoch eine beeindruckend breite Palette 
an Problemlösern in einem Gerät bietet.

 

Bühnentechnik: Showtec 
Laser Distance Meter

Die Zeiten des Meterstabs oder Maß-
bands sind vorbei. Zumindest wenn es 
um die Messung weiterer Strecken geht. 
Die perfekte Einpassung von Bühnen und 
Bühnenteilen in einen Raum, die opti-
male Entfernung von Scheinwerfern zum 
Ziel der Beleuchtung oder das Messen 
der Abstände von Lautsprecher-Delay-
Lines ist per Laser deutlich einfacher und 
genauer als mit klassischen Messleisten. 

Das Showtec Laser Distance  
Meter bietet über die Distanzmessung 
von 0,05 m bis 40 m hinaus noch einige 
sehr praktische Features, wie Flächen-
messung, Volumenmessung und die 
Pythagoräische Positionsbestimmung. 
Wie von einem digitalen Gerät erwartet, 
können die Messungen auch gespeichert 
werden. Showtec Laser Distance Meter
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Multitools – die rechtlichen 
Aspekte

Sie sind die ultra-portable Werkzeugkiste 
für den Gürtel und somit auch das meist-
gesehene Tool in der Veranstaltungstech-
nik: Multitools. Mit einer Zange, Draht-
schneider, Klinge und verschiedenen 
Schraubenziehern schlagen sie das klassi-
sche Taschenmesser um Längen, wenn es 
um Funktionalität geht. 

Die Ausführungsvarianten der 
Tools, zu deren bekanntesten Vertretern 
die der Firmen Leatherman und Victorin-
ox gehören, sind schier unendlich. Selbst 
Bit-Einsätze für verschiedene, auch sehr 
spezielle Schraubendreher-Varianten, 
sind erhältlich. 

Allerdings herrscht unter den 
Multitool-Usern in letzter Zeit eine ge-
wisse Unsicherheit, ob das Führen – also 
das Tragen und Nutzen – überhaupt 
erlaubt ist, da manche Vertreter dieser 
Tool-Gattung unter das Waffengesetz 
fallen. Wir haben bereits auf unserer 
Homepage darüber berichtet und möch-

ten hier nochmals auf die rechtliche Lage 
hinweisen.

Wir haben uns an das Bundes-
innenministerium gewandt, um aufzu-
klären, wer welche Werkzeuge wann 
und wo tragen darf. Dr. Tobias Plate hat 
uns als ein Sprecher des Bundesinnen-
ministeriums Auskunft über die aktuelle 
Gesetzeslage und deren Interpretation in 
allgemeiner Form erteilt. 

Die meisten Multitools sind mit 
Klingen ausgestattet und deshalb als ge-
fährlich eingestuft. Laut Dr. Plate besteht 
das Verbot „unabhängig davon, ob die 
Klinge ein Einzelmesser oder wie bei Mul-
tifunktionstools mit anderen Werkzeugen 
kombiniert ist. Eine Differenzierung nach 
dem Zweck der Klinge ist nicht beabsich-
tigt und dem Gesetzeswortlaut nicht zu 
entnehmen.“ 

Vom §42a WaffG sind nur Messer 
„mit einhändig feststellbarer Klinge (Ein-
handmesser) oder feststehende Messer 
mit einer Klingenlänge über 12 cm“ 
erfasst. Ist die Klinge also nur mit zwei 
Händen auszuklappen oder muss das 

Multitool erst aufgeklappt werden, um 
die Klinge zu verwenden, ist man auf der 
Sicheren Seite. Ebenso, wenn die Klinge 
nicht feststellbar ist, also nicht verriegelt, 
wenn das Messer ausgeklappt ist. Für die 
meisten Multitools gilt also Entwarnung.

Wenn das eigene Multitool je-
doch in die vom Waffengesetz geregelte 
Kategorie fallen sollte, heißt das noch 
lange nicht, dass man es nicht weiterhin 
führen und nutzen darf. Das Verbot gilt 
nicht, wenn „ein berechtigtes Interesse 
vorliegt“. 

Ein berechtigtes Interesse besteht, 
wenn „das Führen der Gegenstände im 
Zusammenhang mit der Berufsausübung 
erfolgt, der Brauchtumspflege, dem 
Sport oder einem allgemein anerkann-
ten Zweck dient.“ Der professionelle 
Veranstaltungstechniker sollte also keine 
rechtlichen Probleme bekommen, wenn 
er sein Multitool während der Arbeit bei 
sich trägt. 

Nach der Aussage von Dr. Plate  
ist auch der Arbeitsweg in die Ausnah-
meregelung mit eingeschlossen: „Ein all-

Bei Multitools ist die Klinge entscheidend über die Erfassung im Waffengesetz
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gemein anerkannter Zweck ist gem. 
§ 42a Abs. 3 WaffG insbesondere das 
Führen zum Zweck der Berufsausübung. 
Das bedeutet nicht nur das Führen wäh-
rend der Ausübung des Berufs, sondern 
greift immer dann, wenn ein innerer 
Zusammenhang zur Berufsausübung 
besteht. Der innere Zusammenhang wird 
angenommen solange ein sachlicher 
Bezug und eine räumliche Beziehung 
zwischen Führen und Tätigkeit besteht. 
Insbesondere sind die Hin- und Rück-
wege zur beruflichen Tätigkeit erfasst.“

Wer sich nicht sicher ist, ob er 
sein Multitool führen darf, bekommt von 
der zuständigen Waffenbehörde vor Ort 
Auskunft.  

Text: Steffen Sauer Klassisches Klappmesser mit Einhandbedienung, welches unter das Waffengesetz fällt
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CHAiNMASTER BüHNENTECHNik GMBH

Zu den aktuellen Referenzen der 
Kettenzugspezialisten aus Eilenburg 
zählen unter anderem die Zaryadye 
Concert Hall und das Helicon Theat-
re im russischen Moskau. Für die Zary-
adye Concert Hall wurden vierundzwan-
zig Kettenzüge mit 500 kg Traglast und 
zwanzig Kettenzüge mit 1000kg Traglast 
zur Einbindung in das hauseigene Steue-
rungssystem geliefert. 

Die Hebezeuge sind mit Ab-
solutwertgebern und Lastmesszellen 
ausgestattet und entsprechen der DGUV 
V17(ehemals BGV-C1). Die Installation 
wurde von den lokalen Vertriebs- und 
Installationspartnern Stroyscirc und 
Doka Center durchgeführt. Im Helicon 
Theatre entschied man sich für eine  

Kinetik für Moskau

Kettenzuganlage für den Einrichtbe- 
trieb nach DGUV V17. 

Das System besteht aus zwei-
unddreißig Kettenzügen mit 500 kg 
Traglast und einer ChainMaster Protouch 
StageOperator Steuerung. Die technische 
Umsetzung erfolgte auch hier durch die 
Firma Doka Center. 

Im Zuge der Modernisierung 
des Theaterhauses Gessneralle in Zürich 
wurden achtundzwanzig bestehende 
BGV-C1 Kettezüge mit Traglast 800 kg 
auf den neuesten Stand der Technik 
gebracht. Auch hier entschied man 
sich für ein Upgrade auf das Protouch 
StageOperator System. Die Kettenzüge 
wurden im Werk Eilenburg mit Inkre-
mentalgebern und Lastmessschäkeln 

ausgerüstet und vor der Reinstallation 
einer Prüfung nach UVV unterzogen. 
ChainMaster bietet für bestehende 
Kettenzugsysteme der ersten Generati-
on diverse Upgrade-Lösungen für den 
Einrichtbetrieb bis hin zur szenischen 
Verwendung nach SIL3 an um den An-
wendern eine weitere Verwendung ihrer 
Hebezeuge zu ermöglichen.

Ein weiteres herausragendes 
Projekt im Bereich Theaterinstallation ist 
die Renovierung der Obermaschinerie 
im Kreml Staatspalast Theater Moskau. 
Schon 2003 lieferte ChainMaster ein 
Kettenzugsystem mit Computersteue-
rung, welches nach nunmehr 15 Jahren 
zuverlässiger Arbeit durch das aktuelle 
XYZ Control System nach SIL3 ersetzt 
wird. Die Anzahl der Kettenzüge wird 
von vierzig Antrieben mit Festgeschwin-
digkeit auf vierundfünfzig neue Antrie-
be mit 500kg Traglast und stufenlos 
regelbarer Geschwindigkeit bis zu 19m/
min erhöht. Die technische Ausführung 
wird durch die Partnerfirmen SIM und 
Stroyscirc durchgeführt und soll bis En-
de des Jahres beendet sein.

ChainMaster Bühnentechnik GmbH
Uferstraße 23, D-04838 Eilenburg 

Tel.: +49 (0) 34 23 / 69 22-0
Fax: +49 (0) 34 23 / 69 22-21

Mail: ah@chainmaster.de 
Web: www.chainmaster.de

25 Jahre seit Markteinführung der ChainMaster Produkte hat sich das sächsische Unterneh-
men zu einem der weltweit führenden Hersteller für Hebetechnik in der Veranstaltungs-
branche entwickelt und bietet ein umfangreiches Produktspektrum für sämtliche Anforde-
rungen vom Einrichtbetrieb über komplexe szenische Bewegungen bis hin zu vollständiger 
Automatisierung von Vorstellungen in Theatern und Opernhäusern rund um den Globus.

Die Zaryadye Concert Hall in Moskau
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FOG, SMOKE & HAZE FACTORY GMBH

Die wahrscheinlich leiseste 
Nebelmaschine der Welt
Einige Monate nach der Vorstellung der optisch fast finalen Version der neuen Smoke 
Factory Spock, wie sie auf der prolight+sound 2018 vorgestellt wurde, ist sie jetzt voll-
ständig in großen Stückzahlen lieferbar.

In die Entwicklung der neusten Ne-
belmaschine aus dem Hause Smoke 
Factory sind viele Arbeitsstunden 
geflossen. Viele Entwürfe und funkti-
onierende Prototypen wurden wieder 
verworfen um jetzt endlich eine finale 
Version vorstellen zu können, die allen 
Ansprüchen gerecht wird. Zwei der An-
forderungen, die vom Entwicklerteam 
gemeistert werden mussten, waren einen 
wesentlich leiseren Nebelausstoß zu ge-
nerieren.

Das laute Zischen bei vollem 
Ausstoß, bei dem sich neben großen Ma-
schinen nicht mehr Unterhalten werden 
konnte, sollte der Vergangenheit angehö-
ren. Außerdem sollte ein gleichmäßigeres 
Nebelbild entstehen, sodass auch im unte-
ren Pumpenbereich der Nebel gleichmäßig 
aus der Düse tritt und sich keine Kolben-
schläge der Pumpen mehr im Nebelbild 
niederschlagen. Mit einer Reduzierung 
der Lautstärke um bis zu zwanzig dBa, 

im Vergleich zur 400 Watt schwächeren 
Data II mit 2600 Watt, wurde das Ziel der 
Lautstärkenreduzierung mehr als erreicht. 
Dies gelang der Smoke Factory mit Hilfe 
einer neuen Düse, welche statt wie üblich 
nur das Ende des Verdampferrohres ist, 
eine mit vielen kleinen Löchern versehene 
Platte ist.

„Durch die neue Düse in der 
Spock tritt der Nebel wesentlich leiser aus 
dem Gerät und wirkt zudem von Anfang 
an voluminöser. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass der Nebel, bestehend aus kleinen in 
der Luft schwebenden Aerosolen, weißer 
wirkt, je mehr kalte Luft an diese Tröpf-
chen kommt. Die Anordnung der kleinen 
Auslässe kommt diesem Effekt extrem 
zugute“, berichtet Benjamin Stocklöw, 
Prokurist der Smoke Factory.

Durch neue Messfühler kann die 
Temperatur noch genauer im Inneren des 
Heizelementes gemessen und gesteuert 
werden. Wodurch immer eine gleichblei-

bende Temperatur gewährleistet wird, was 
für einen konstanten und vor allem sichere 
Verdampfung von Fluid notwendig ist. Der 
zweite Schritt für einen konstanten Ne-
beloutput ist die Einstellung der Pumpen. 
Bei der Spock sind, für den gleichmäßigen 
Ausstoß 2 verschiedene Fluidpumpen 
eingebaut. Eine kleine 24 V Pumpe über-
nimmt die Fluidförderung bis zu einer 
Einstellung von 30% Ausstoß. Von da an 
wird das Fluid von einer größeren 230V 
Pumpe in das Heizelement gepumpt. So 
kann auch im unteren Bereich eine sehr 
feine Einstellung vorgenommen werden. 
Ausgestattet mit einem Touch Display, wie 
es bereits in der Bodennebelmaschine Car-
pet Crawler verbaut ist, können viele wei-
tere Einstellung vorgenommen werden. 
Die Spock verfügt über RDM, über das der 
Heizstatus und evtl. Fehlermeldungen aus-
gegeben werden können.

Im Display wird zudem immer der 
aktuelle Fortschritt beim Heizen angezeigt, 
um zu sehen, wann das Gerät betriebsbe-
reit ist. Die Ansteuerung erfolgt über alle 
üblichen Wege inklusive ArtNet und sACN. 
Das Gerät ist ab sofort lieferbar und die 
ersten sind bereits in verschiedenen Thea-
tern weltweit unterwegs.

Fog, Smoke & Haze Factory GmbH
Schulze-Delitzsch-Str. 8a

D-30938 Burgwedel
Tel.: +49511 51 51 02 – 0

Mail: info@smoke-factory.de
Web: www.smoke-factory.de

Smoke Factory Spock
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MovecaT GMbH

Fast könnte man von einer Show 
sprechen, wenn es eben nicht um die 
Sixtinische Kapelle handeln würde, 
in der traditionell das Konklave stattfindet 
– die Wahl des neuen Papstes – und die 
einige der berühmteste Gemälde der Welt 
beherbergt, andererseits aber auch eine 
der zentralen touristischen Attraktionen im 
Vatikan darstellt. Mit Giudizio Universale 
soll den Besuchern ermöglicht werden, 
vollständig in die Wunder der Sixtinischen 
Kapelle einzutauchen und ihre Geschichte 
und Geheimnisse zu entdecken.

Giudizio Universale – Immersive Reise 
in die Sixtinische Kapelle

Der einzige Protagonist dieser 
Reise ist die Sixtinische Kapelle. Die Besu-
cher werden durch die Geschichte der Ur-
sprünge von Michelangelos Meisterwerk, 
von Giulio IIs Auftrag für die Fresken des 
Gewölbes über die Verwirklichung des 
Weltgerichts bis zu einer Nachstellung der 
Papstwahl geführt. Die einstündige Insze-
nierung endet damit, dass das „Weltge-
richt“ um die Zuschauer herum zum Leben 
erweckt wird.

Für die Darstellung der Story 
nutzt Balich Kulissen und Installationen 

ebenso wie 270-Grad-Projektionen. Sie 
werden begleitet durch einen ambitio-
nierten Soundtrack, für dessen Produk-
tion Marco Balich mit Top-Künstlern wie 
Sting zusammengearbeitet hat.

Kinetik von Movecat

Tatkräftige Unterstützung bekam das 
Projekt auch aus Deutschland. Giando-
menico Barbon, technischer Leiter von 
Creative System, entschied sich im Auf-
trag von Marco Balich und dem Vatikan 
für ein kinetisches System von Movecat. 

In Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Beratung der Vatikanischen Museen und 
realisiert durch Artainment Worldwide Shows erzählt Giudizio Universale die Geschichte 
von Michelangelos Meisterwerk – der Sixtinischen Kapelle. Es handelt sich dabei um eine 
immersive Reise in die Sixtinische Kapelle, die Theateraufführung, Technologie, Musik und 
Spezialeffekte vereint und von Marco Balich konzipiert und geleitet wird.



81pma  Sonderheft Theatertechnik 2018

Movecat GmbH  Bühne Branchenforum 

Movecat Italy stand kurzfristig als Part-
ner für das Projekt zur Verfügung und 
konnte eine pünktliche Realisierung trotz 
des straffen Zeitplans und der vielfältigen 
technischen Herausforderungen garan-
tieren. Bewegt und positioniert werden 
Kulissen, Drehscheiben und Wände. Da-
für galt es, Fremdprodukte und Encoder 
in das Movecat System zu integrieren. 
Für die Steuerung des Systems wählte  
Giandomenico Barbon den neuen Mo-
vecat Expert-T III System Controller in 
Verbindung mit der Movecat I-Motion 
NMB-14 Network Master Box aus.

Installation in nur 12 Tagen

Weitere Bestandteile sind mehrere Mo-
vecat V-Motion-30-E-SIL 3 und V-Moti-
on-40-E-SIL3 sowie Movecat CB-PMC-
HV-P-C Connection Boxen, mit denen 
die Verbindungen zu den Fremdgeräten 
herstellt wurden. Installation, Anpas-
sung, Konfiguration und Inbetriebnahme 
in Rom erfolgten dann innerhalb von 
zwölf Tagen unter Leitung von Jonathan 
Kruschel und Oliver Nachbauer von 
Movecat. Die Operator wurden bis zum 

Super User Level in Nufringen in den 
Räumlichkeiten der Movecat Academy 
für ihre Aufgaben vorbereitet.

Das Projekt „Giudizio Universale. 
Michelangelo und die Geheimnisse der 
Sixtinischen Kapelle“ ist die erste Produk-
tion von Artainment. Das Unternehmen, 
Teil der Worldwide Shows Corporation 
(wscorp.com), wurde speziell für Insze-
nierungen dieser Art gegründet. „Nach-
dem ich viele olympische Zeremonien 
auf der ganzen Welt geleitet habe“, 
so Marco Balich, „bin ich stolz darauf, 
mit Giudizio Universale eine Langzeit-
Inszenierung geschaffen zu haben, die 
auf den strengen wissenschaftlichen An-
forderungen der Vatikanischen Museen 
beruht.“

Dem Auftraggeber gefällt seine 
neue Attraktion. Barbara Jatta, Direktorin 
der Vatikanischen Museen, über Giudizio 
Universale: „Die Vatikanischen Museen 
sind dynamisch zwischen Tradition und 
Innovation unterwegs, um eine perfekte 
Synthese zwischen diesen beiden Polen 
zu finden. Das ist für das Funktionieren 
einer Institution unerlässlich, die jährlich 

mehr als sechs Millionen Besucher be-
grüßt und offen für neue Kommunikati-
onsformen ist. Die Zusammenarbeit der 
Vatikanischen Museen mit Artainment 
muss in diesem Zusammenhang beson-
ders gewertet werden.“

MOVECAT GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 21

D-71154 Nufringen
Tel.: +497032 9851-0

Web: www.movecat.de

Durch 270-Grad-Projektionen werden die Zuschauer mitten in die Sixtinische Kapelle versetzt

Die Stars der Show: Michelangelos Fresken
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GüNTHER SCHAIDT SAFEX-CHEMIE GMBH

Eigentlich gibt es in der EU mittler-
weile ein sehr ausgefeiltes Sicher-
heitsregime, das die technische Si-
cherheit von Erzeugnissen, die in der 
EU hergestellt oder aus dem Ausland 
eingeführt werden, sicherstellen soll. 
So gibt es im Bereich der Pyrotechnik seit 
einigen Jahren eine neue Gesetzgebung, 
die hohe Anforderungen stellt und ständi-
ge Qualitätskontrolle von den Herstellern 
und Inverkehrbringen verlangt. 

Auch was Effektgeräte wie Ne-
belgeräte, Flammeneffektgeräte, Funken-
effektgeräte u. Ä. angeht, existiert eine 
Reihe europäischer Vorschriften für das 

Betrachtung zur Sicherheit von  
Effektgeräten

Inverkehrbringen bzw. den Import. Ist die 
Sicherheit dieser Produkte und damit auch 
der Veranstaltungen in den letzten Jahren 
dadurch verbessert worden?

Nach Auffassung des Verfassers 
hat sich einiges getan und wir können 
auf deutlich bessere Produkte als früher 
zugreifen, auch wenn allgemein in der Öf-
fentlichkeit die falsche Auffassung herrscht, 
alles wird schlechter, man kann gar nichts 
mehr ohne Risiko kaufen, essen oder ver-
wenden etc. Eine Ursache für diese verzerr-
te Sichtweise ist die Neigung der Presse, 
schreckliche Einzelfälle fast schon genüss-
lich darzustellen und nachfolgend zigmal 
als vermeintlich aktuelle Berichterstattung 
erneut auszubeuten.

Die Hauptursache für Ängste ist 
jedoch, dass es gelegentlich tatsächlich zu 
schlimmen Vorkommnissen kommt, weil 
schlechte und unsichere Geräte oder Mate-
rialien verwendet wurden.

So wurde dem Verfasser kürzlich 
berichtet, dass ein Funkeneffektgerät in 
Frankreich nach nur 18-monatigem Ge-
brauch zusammengeschmolzen ist. Wahr-
scheinlich hatten nur glückliche Umstände 
verhindert, dass der Veranstaltungsort in 
Brand geriet. Die Vorstellung aber, dass 
ein Effektgerät während oder nach einer 
Veranstaltung zu einer Brandkatastrophe 
mit Personenschaden führen kann, muss 
nachdenklich machen. 

Geräte und Materialien die häufig 
eingesetzt werden, müssen bereits aus sta-
tistisch/theoretischer Sicht deutlich sicherer 
sein, als selten gebrauchte Effektgeräte, 
gerade wenn sie inhärent zu großen Schä-
den führen können.

Erstaunlicherweise verlassen sich 
viele Anbieter von Effektgeräten auf CE-
Konformitätsbescheinigungen u. Ä., ohne 
auch nur in geringstem Umfang die erhal-
tenen Unterlagen einmal selbst auf Plausi-
bilität zu prüfen. Genau dies verlangt aber 
der Gesetzgeber vom Händler und auch 
vom Verbraucher.

Bei in Europa hergestellten Geräten 
bietet die Konformitätserklärung auch nur 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die 
Geräte sicher sind, denn diese Erklärung 
darf der Hersteller selbst in eigener Verant-
wortung abgeben. 

Dem Händler bzw. dem Verwender 
fällt es schwer, Produkte technisch einzu-
schätzen oder gar zu überprüfen. Er hat 
aber bei europäischen Erzeugnissen sehr 
gute Möglichkeiten, bei Verdachtsfällen 
entweder den Lieferanten selbst anzuspre-
chen und um Nachweise zu bitten, oder 
die Marktaufsicht (Gewerbeaufsicht) zu in-
formieren, die verpflichtet ist, Zweifelhaftes 
zu überprüfen. Auch der Mitbewerb hat 
die Möglichkeit mittels des Gesetzes über 
den unlauteren Wettbewerb Aufklärung zu 
verlangen.

Ganz allgemein erwartet man heutzutage, dass der Besuch einer Veranstaltung kein  
Sicherheitsrisiko darstellt. Dass diese Erwartungen nicht immer erfüllt werden, haben so 
tragische Ereignisse wie die Love Parade 2010 in Duisburg und verschiedene Discobrände 
im In- und Ausland mit einer zum Teil hohen Anzahl von Toten leider gezeigt. Diese Ereig-
nisse hatten unterschiedliche Ursachen, in dieser Betrachtung soll primär auf das Risiko 
von Effektmitteln und Effektgeräten eingegangen werden.

Entflammungstest im Labor
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Deutlich problematischer wird es 
jedoch bei Importen, insbesondere aus 
Fernost. Überprüft man die Konformität 
derartiger Erzeugnisse, zeigt sich wenig 
überraschend, dass oft weder die ange-
brachten CE-Zeichen noch die Dokumen-
tationen auch nur den geringsten Wert ha-
ben! Die Geräte entsprechen ganz einfach 
nicht den Vorschriften, die in der EU für 
derartige Erzeugnisse gelten.

Es fällt schwer zu glauben, welch 
grobe technische Mängel solche Produkte 
u. a. aufweisen (z. B. keine Erdung, Netz-
spannung auf DMX-Steckern, kein oder 
unwirksamer Überhitzungsschutz etc.).

Nach EU-Recht ist derjenige, der 
Erzeugnisse in die europäische Gemein-
schaft aus einem Drittland verbringt, also 
der Einführer selbst, in vollem Umfang für 
die Überprüfung der Produktsicherheit 
verantwortlich. Ein Produkt darf nur dann 
mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet sein, 
wenn es die Vorschriften erlauben und 
wenn es den technischen Anforderungen 
dafür auch wirklich vollständig entspricht.

In der Praxis erscheint das zunächst 
für den Einführer oder Händler wenig pro-
blematisch, man belässt das CE-Zeichen 
einfach auf dem Gerät und schreibt, wenn 
überhaupt eine Konformitätserklärung 
nach eigenem Gusto aus. 

Das fällt nur selten auf, denn die 
Marktüberwachung in Deutschland ist 
nicht besonders ausgeprägt, im Prinzip 
überlässt der Gesetzgeber dem Gewerbe-
treibenden die Verantwortung, bestraft 
aber teils sehr hart, wenn etwas passiert.

In dem Augenblick jedoch, wenn 
ein ernsthafter Schaden (Brand, tödlicher 
Schlag etc.) eingetreten ist, finden die Un-
falluntersucher in aller Regel heraus, ob CE-
Konformität und damit auch die Berechti-
gung das Zeichen anzubringen, überhaupt 
vorgelegen hat. 

In solchen Fällen hat sich dann 
nicht nur der Importeur ggf. sogar strafbar 
gemacht, sondern Importeur und Händler 
haben sich mindestens ordnungswidrig 
verhalten, denn auch der Händler ist nach 
europäischem Recht verpflichtet, sich da-
von zu überzeugen, dass die Sicherheit der 

Geräte auch wirklich gewährleistet ist. So 
sind Händler z. B. verpflichtet zu prüfen, 
ob eine korrekte Gebrauchsanweisung für 
in Deutschland vertriebene Geräte in deut-
scher Sprache vorliegt! Ist dies nicht der 
Fall ist der Vertrieb illegal. 

Dass Verstöße und Unvorschrifts-
mäßigkeiten keineswegs selten sind, be-
legt ein simples Beispiel: Spraydosen sind 
inhärent gefährliche Erzeugnisse, die einer 
Konformitätsüberprüfung unterliegen. 
Dass der größte Teil der angebotenen 
Effektsprühdosen in grober Weise den Vor-
schriften nicht entspricht, lässt sich bereits 
daran erkennen, dass sie keine deutsche 
Beschriftung haben und Sicherheitsdaten-
blätter dafür nicht oder nicht in deutscher 
Sprache existieren.

Für unvorschriftsmäßige Produkte 
versucht in der Regel jede Versicherung die 
Schadensdeckung abzulehnen, insbeson-
dere wenn es um hohe Schäden wie z. B. 
für ein abgebranntes Theater o. ä. geht. 
Dann bleibt auch der Händler, der auf 
seinen Großhändler vertraut hat, je nach 
Rechtssituation u. U. auf seinem Schaden 
sitzen und haftet zunächst selbst. Was das 
für den Händler und für seinen Kunden 
(Käufer/Verwender der Geräte) bedeutet, 
darüber haben nur die Allerwenigsten eine 
reale Vorstellung: 

Der Händler wird nur entschädigt, 
wenn die Versicherung des Großhändlers 
oder Importeurs die Haftung übernimmt, 
sofern dieser noch existiert oder nicht so-
fort Insolvenz etc. anmeldet. Der Käufer 
und damit Benutzer des Geräts kann An-
sprüche an seinen Händler nur sinnvoll gel-
tend machen, wenn dieser ebenfalls noch 
existiert und zahlen kann oder will. Kleinere 
Händler werden in der Regel keinen allzu 
„üppigen“ Versicherungsschutz haben 
und bis Großhändler oder Importeur sich 
zur Schadensübernahme fähig oder bereit 
erklären, können Jahre vergehen.

Dieses Problem ist zwar nicht neu, 
bei unsachgemäß konstruierten Geräten 
aus Fernost mit hohem Energieumsatz/
Heizleistung ist die Wahrscheinlichkeit eines 
schlimmen Schadens allerdings deutlich 
größer als beim Kauf von z. B. Audiokom-

ponenten, Beleuchtungsmitteln etc. Erst 
kürzlich veröffentlichten große, renommier-
te Hersteller von Elektrogeräten mit starker 
Heizleistung (Wasch- und Spülmaschinen), 
wie hoch die Anzahl der Abgebrannten 
auch heute trotz moderner Technik ist.

Richtig tragisch wird es für den 
Endanwender, wenn nach einigen Jahren 
das gekaufte Gerät zu einer Verletzung von 
prominenten Künstlern (Personenschaden), 
Gebäudeschäden (Sachschaden) oder auch 
nur zum Abbruch einer Veranstaltung 
führt (Vermögensschaden). Der Veranstal-
ter kann u. U. von dem Dienstleister, der 
mit seiner Effektmaschine für die Veranstal-
tung tätig war, bereits hohen Schadener-
satz verlangen, wenn die Show auch nur 
abgebrochen werden oder eine Aufnahme 
teuer wiederholt werden musste.

Wurde das verursachende Produkt 
von einem windigen Importeur oder Her-
steller gekauft, der schon längst nicht mehr 
existent ist, bleibt der Betroffene voll auf 
seinem Schaden sitzen.

Deshalb ist es naiv von Dienstleis-
tern und auch Vermietern von Effektgerä-
ten zu glauben, dass es für ihre Tätigkeit 
genügt, mit preiswertem Gerät zu arbeiten, 
ohne wirklich zu wissen, ob dieses auch 
sicher ist. Wer schon einmal gehört hat, 
dass bereits eine geringfügige Verletzung 
von prominenten Künstlern zu hohen 
Schadensersatz-Forderungen geführt hat, 
der wird hoffentlich darüber nachdenklich, 
ob es sich lohnt für eine geringe Tagesgage 
solche Risiken mit Billiggeräten einzugehen. 

Nur der Erwerb der Geräte von 
seriösen europäischen Anbietern bietet ei-
nen gewissen Schutz, wenn diese sich um 
Sicherheit bemühen und entsprechende 
Produkthaftungsversicherungen haben. Sie 
sind auch nicht von heute auf morgen vom 
Markt verschwunden.

GÜNTHER SCHAIDT  
SAFEX-CHEMIE GMBH

Heidehofweg 24
D-25499 Tangstedt / Kreis Pinneberg

Tel.: 49 (0) 4101 - 80 58 600
Mail: info@safex.de
Web: www.safex.de
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LOOk SOLUTiONS

Cobra 3.1 – neuer Standard im Bereich 
Lautstärke und Bedienbarkeit
„Im Bereich Theater sind wir schon von Anfang an sehr gut vertreten“ so Kirsten Eicher von 
Look Solutions. „Bis jetzt vor allem mit unserem Dunsterzeuger Unique 2.1 und den akku-
betriebenen Nebelgeräten der Tiny-Serie. Auch für Bodennebel können zwei verschiedene 
Systeme angeboten werden: die Cryo-Fog, eine Bodennebelmaschine mit integriertem Lüf-
ter und Kühlkammer, und die Cryo-Gate, ein Kühlvorsatz, der mit den meisten Nebelgerä-
ten genutzt werden kann.“

Die Produktpalette wurde dieses Jahr 
um eine Nebelmaschine erweitert, 
die durch ihre geringe Lautstärke vor 
allem für Theater und Filmproduktio-
nen interessant sein könnte: die Cobra 
3.1. Das Gerät setzt neue Standards in 
puncto Lautstärke und Bedienbarkeit. 

Mit einer neuartig konzipierten 
Düse ist das Gerät sehr leise. Der Geräusch-
pegel konnte – im Vergleich zur etwas we-
niger leistungsstarken Viper 2.6 – um 20 
dBA bei vollem Ausstoß reduziert werden. 

Auch der Nebelaustritt ist durch die 
neue Düse verändert: viele kleine Auslässe 
erzeugen bereits bei kleinen Pumpenstufen 
ein im Vergleich zu Vorgängermodellen 
deutlich dichteres Nebelbild. Durch die 
Verwendung zweier Pumpen kann ein 
gleichmäßiger Nebelausstoß bei jedem 
Pumpenwert gewährleistet werden.

Neben der manuellen, der analo-
gen und der Ansteuerung per DMX512 
ist nun auch die Steuerung via Ethernet 
(Artnet oder sACN) möglich. Zudem ist die 
Cobra 3.1 RDM-fähig. So können Status-
meldungen, Temperaturanzeige und einige 
Einstellungen rückgemeldet werden.

Der neue Touchscreen ermöglicht 
schnelle, intuitive Einstellungen. So kann  
z. B. – je nach Anwendung und ge-
wünschtem Effekt – zwischen vier unter-
schiedlichen Pumpencharakteristiken ge-
wählt werden. Auch die Pumpenkennlinie 

zur Feinjustierung der Nebelmenge kann 
variiert werden.

„Nebel ist unsere Sache“ – unter 
diesem Motto vertreibt Look Solutions aus 
Gehrden seit nunmehr fast 22 Jahren er-
folgreich Nebel- und Dunstgeräte „Made in 
Germany“ für den Profibereich – weltweit. 

„Unsere Produktpalette hat sich 
gegenüber den Anfangsjahren stets erwei-
tert“, erklärt Kirsten Eicher. „Wir vertreiben 
Geräte, die die gesamte Bandbreite des 
Marktes abdecken. Die Produktpalette 
umfasst inzwischen sowohl marktorien-
tierte Nebelgeräte wie die Viper-Serie, als 
auch Geräte für spezielle Anforderungen 
wie zum Beispiel die 9kW-Maschine Or-
ka für besonders hohen Nebelausstoß 
oder die weltweit einzigartige Tiny-Serie: 
akkubetriebene Nebelgeräte, die sich im 
Theater- und Bühnenbereich zum Einbau 
in Kostüme und Requisiten eignen, aber 
auch im Bereich der Strömungsprüfung 

ihren Einsatz finden. Im Jahre 2007 wurde 
dem Tiny-Fogger sogar der Technik-Oscar 
der Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences verliehen.

Im Marktsegment der Dunsterzeu-
ger setzt der Unique2.1 durch die geringe 
Aufheizzeit, den regelbaren Output und 
den sehr geringen Fluidverbrauch nach wie 
vor Standards. Mit der Cryo-Fog und dem 
Cryo-Gate ist auch der Bereich der Boden-
nebel-Erzeugung abgedeckt. Ausserdem 
im Programm sind zwei DMX- ansteuerba-
re Lüfter: der LookFan DMX, ein 850 Watt-
Lüfter, und der LookFan S mit 150 Watt.“

Ursprünglich konzentrierte sich 
Look Solutions auf den Veranstaltungs- 
und Theatermarkt. Heute finden die Geräte 
auch bei Feuerwehren, in Trainings-Centern 
für Fluggesellschaften, bei Strömungsprü-
fungen, in Freizeitparks und beim Film so-
wie bei Großereignissen großen Anklang.

„Nach fast 22 Jahren Erfolg am 
Markt sehen wir auch optimistisch in die 
Zukunft“ sagt Eicher. „Wir gehen mit Elan 
an neue Projekte heran und möchten unse-
re Marktpräsenz auch in den kommenden 
Jahren weiter ausbauen.“

Look Solutions
Bünteweg 33

D-30989 Gehrden
Tel.: +49 (0)5108 - 91 22 10

Mail: info@looksolutions.com
Web: www.looksolutions.com 

Look Solutions Cobra 3.1
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Über 450.000 Spielbände, Methoden und Musikbücher mit persönlicher Beratung direkt aus dem Fachhandel.
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Helfende Hände

Auch wenn sich in vielen Theatern alle technischen Gewerke unter einem Dach finden, 
gibt es doch auch hier Bereiche, in denen man um externe Dienstleister und Spezialisten 
nicht herum kommt. 
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BRANCHENFORUM SERVICE
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Telefon: +49 8131 565568 | bestellung@ppvmedien.de

STAGE DESIGN EmoTIoNS
Dieser großartige Bildband fängt die großen  

Emotionen der besten  Bühnenshows in brillanten Fotos ein.

Ralph Larmann erstellt als freier Fotograf für Künstler, 
Unternehmen, Architekten, Lichtdesigner und Magazine 
aufwändige Fotodoku ment ationen auf nationalem und 
internation alem Parkett. Eine Vielzahl von Stars, Inszenie-
rungen, Events und Produktionen konnte er in faszinie-
renden Fotografien festhalten.
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Einleitung  SERVICE BRANCHENFORUM 

Das Theater ist eine große Familie. Jeder weiß, was zu 
tun ist und jeder packt mit an. Trotzdem brauchen auch die 
großen Häuser immer Wieder Fachleute, Equipment und Know-
how von externen Dienstleistern.

Gerade bei besonders aufwändigen Produktionen wer-
den besonderen Lösungen benötigt. Manchmal ist auch die 
flexibelste Technik der Theater damit überfordert. 

Mit ausgeklügelter Technik, Erfahrung und jeder Men-
ge Know-how können spezialisierte Dienstleister nahezu jede 
Lösung in ein bestehendes System integrieren. So ist es gerade 
für kleinere Theater nicht mehr nötig, auf wirklich alle Szenarien 
vorbereitet zu sein. Man muss nur die richtigen Ansprechpart-
ner kennen.

Das gilt nicht nur für die Qualität der Leistung, auch für 
die Quantität an Equipment. Per Dry-Hire kann das Equipment 
für einzelne Produktionen aufgestockt werden. Auch Personal 
lässt sich zumieten. Egal welche Qualifikation gerade gefragt ist.
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UNTERNEHMEN 

Auch für die Verwaltung und Organisation gibt es spe-
zialisierte Fachleute. Wenn es beispielsweise um Versicherungen 
geht, oder um die Umsetzung neuer Vorschriften und Gesetze. 
Branchenverbände leisten gerade in diesem Bereich einen wich-
tigen Beitrag.

Die Eventindustrie ist ständig in Bewegung. Es ist also 
wichtig, die richtigen Partner an seiner Seite zu haben.
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EBERHARd, RAiTH & PARTNER GMBH – ERPAM

Auch wenn es sicherlich interessan-
tere Themen gibt, als über Versiche-
rungen zu sprechen: Es besteht die 
Notwendigkeit, sich mit dieser, zugege-
benermaßen sehr trockenen Materie, zu 
beschäftigen. Denn nur Unternehmen 
können es sich leisten einen Schaden aus 
eigener Tasche zu bezahlen, ohne dass es 
eine Schieflage erleidet.

Christian Raith, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Eberhard, Raith 
& Partner GmbH – erpam, spricht selbst 
seit mehr als 20 Jahren die Sprache der 
Branche und bietet spezielle Konzepte 
für einen umfangreichen und vor allem 
bezahlbaren Versicherungsschutz an. Er 
schafft es, das Versicherungschinesisch zu 
übersetzen und mit dem sympathischen 

Die Notwendigkeit einer Versicherung

Team von derzeit 30 Mitarbeitern für Auf-
klärung zu sorgen.

Warum ist eine Versicherung über-
haupt notwendig und welche Antworten 
hält die Versicherungsbranche auf die 
Eventualitäten, wie zum Beispiel den Aus-
fallschaden oder den Sachschaden an der 
Location bereit? Christian Raith antwortet 
auf diese Fragen.

Wie kann man das Know-How ver-
mitteln und gleichzeitig die Kunden 
dazu bekommen, sich mit den The-
men auseinander zu setzen?
Christian Raith: Wir versuchen die Fir-
men der Branche entsprechend zu infor-
mieren und zu sensibilisieren. Der Markt 
ist voll von Maklern und wenn man im 

Internet nach „Event Versicherung“ oder 
„Theaterversicherung“ sucht weiß man 
nicht, welche Seite man zuerst anklicken 
soll – denn nicht immer sind die ersten 
Einträge auch die besten. Oft wird das 
Know-How mehr in Online-Marketing, 
als in ausgebildete Mitarbeiter gesteckt. 
Wichtig ist, sich einen Partner an die Sei-
te zu holen, der die Branche kennt und 
dem Kunden das Risiko und die vielfäl-
tigen Schadensmöglichkeiten aufzeigen 
kann, diese sind dem Kunden oft gar 
nicht bewusst. Gleichzeitig muss man 
die Sprache des Kunden sprechen und 
Ahnung von der Materie haben. Mit un-
serem jungen Team sehen wir uns eher 
in der Szene als im Versicherungs-Bereich 
und können daher gut mitreden. In unse-
ren Reihen haben wir Mitarbeiter, die ne-
ben ihrer Tätigkeit als Versicherungskauf-
leute nebenberuflich als Musiker oder 
Veranstalter arbeiten – oder aber eine 
Ausbildung in der Veranstaltungsbranche 
hinter sich haben. Diese Erfahrungen ge-
ben wir gerne an unsere Kunden weiter, 
denn uns ist es wichtig die Kunden rich-
tig zu beraten und wichtige Fragen wie, 
was ist versichert, was sind die Highlights 
und was kostet das Ganze am Ende, 
klären können. Wir möchten fair gegen-
über unseren Kunden sein, auch wenn 
es vielleicht nicht der beste Vertrieb ist, 
aber unsere Kunden sollen wissen, was 
sie einkaufen und nicht im Schadenfall 
eine böse Überraschung erleben. Unsere 
Spezialisten ermitteln daher gemeinsam 

Es gibt sie überall: Unvorhergesehene Hindernisse, wie zum Beispiel einen Ausfall der 
Technik, wodurch die Halle nicht mehr bespielbar ist, einen Kurzschluss oder sogar einen 
Diebstahl. Diese Dinge können eine Veranstaltung vollständig lahm legen und sie als „nicht 
durchführbar“ ausfallen lassen. Die Eberhard, Raith & Partner GmbH lässt diesen Aspekt 
nicht außer Acht und sorgt mit Spezialkonzepten für umfangreichen und bezahlbaren Ver-
sicherungsschutz.

Veranstalter und Firmen sollten sich klar darüber sein, dass sie im Schadenfall immer haften
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mit dem Kunden den Versicherungsbedarf, 
durchleuchten sein Risiko, beraten bei den 
Sicherungsmaßnahmen und erstellen ein 
verbindliches Prämienangebot.

Welche Risiken speziell im Bereich 
„Theatertechnik“ heißt es denn ab-
zuwägen und warum ist eine Versi-
cherung oft unverzichtbar?
Christian Raith: Stellen Sie sich vor, 
welche Kosten entstehen würden, wenn 
ein Techniker bei der Installation in einer 
renommierten Halle einen Fehler macht 
und darauf hin der „Laden Feuer fängt“ 
– neben dem Sachschaden an der Halle 
und der Technik für mehrere 100.000 Eu-
ro entsteht wahrscheinlich noch ein viel 
größerer Ausfallschaden, wen die Halle 
für drei Monate nicht genutzt werden 
kann. Und das obwohl sie für Veranstal-
tungen ausgebucht war.

Denken Sie auch an die gefloge-
nen Boxen, wenn diese während eines 
Events wirklich das „Fliegen“ anfangen: 
Zum einen hat man den daraus resul-
tierenden Schaden an der Technik, zum 
anderen den Personenschaden, wenn die 
Box einen der Besucher am Kopf trifft.
Der „Worst Case“, der vorstellbare Scha-
den für Leib und Seele der Besucher, ist 
dennoch immer noch: Ein Brand und die 
daraus entstehende Massenhysterie.
Ob den Firmen klar ist, dass sie unbe-
grenzt für derartige Schäden haften, 
teilweise auch mit ihrem Privatvermögen, 

bezweifle ich und das stellt sich auch 
in zahlreichen Gesprächen mit Kunden 
heraus. Etliche Firmen haben schon 
miterleben müssen, wie nah Erfolg und 
Misserfolg zusammen hängen, denn wer 
kann schon einen in die Hunderttausen-
de gehenden Schaden locker bezahlen, 
egal ob an der Technik, als Ausfall- oder 
Haftpflichtschaden. Die Antwort ist so 
einfach: Die Risikogemeinschaft kann es, 
also die Versicherung.

Trotz alledem gibt es noch einen 
Punkt, den wichtigsten überhaupt: 
Welche Versicherungslösungen gibt 
es dafür?
Christian Raith: Die Hauptgefahren be-
stehen zum einen aus dem Schaden an 
Dritten, sprich den Besuchern des Thea-
ters beziehungsweise am Theater selbst 
und zum anderen sind es die Schäden 
am Equipment. Beide Bereiche lassen 
sich jedoch unkompliziert versichern, bei 
den Drittschäden reden wir von einer 
Haftpflichtversicherung. Diese Versiche-
rung schützt mich als Firma, egal ob Ein-
zelfirma oder eine GmbH, vor den ma-
teriellen Folgen eines Fehlers. Wie schon 
erwähnt haftet man laut Deutschem 
Gesetz unbegrenzt und schon kann man 
sich vorstellen, dass ein Schaden schnell 
die Existenz einer Firma bedrohen kann.
Wichtig ist, dass die Deckungssummen 
ausreichend sind und die Betriebsbe-
schreibung tatsächlich der Tätigkeit ent-
spricht. Wenn man in großen Theatern 
unterwegs ist, sollte die Summe sicher-
lich höher sein, als bei einer Hinterhoflo-
cation. Idealerweise wären die üblichen 
Nebenrisiken, wie Bearbeitungsschäden, 
Leitungsschäden und vieles weitere, in-
kludiert sind.

Weiter geht es mit der Technik: 
Diese wird über eine sogenannte Elektro-
nikversicherung abgesichert, dies ist eine 
All-Gefahren-Deckung, daher bleiben nur 
wenige Ausschlüsse bestehen. Das ist na-
türlich sowohl für den Kunden, als auch 
für uns sehr schön, denn dadurch kann 
sichergestellt werden, dass die Versiche-
rungen sich nicht auf alles herausreden 

können, was ihnen zumindest gerne un-
terstellt wird.

Worauf man erst mit dem dritten 
Blick kommt, beziehungsweise was oft 
vergessen wird, weil man es nicht weiß, ist 
die Absicherung des Ausfalls, der Verschie-
bung oder der Beeinträchtigung der Ver-
anstaltung. Auch derartige Schäden sind 
uns im Laufe unserer Tätigkeit über den 
Weg gelaufen und Glück haben natürlich 
die Kunden gehabt, welche sich dagegen 
abgesichert hatten – ein Faktor, der viel zu 
oft außer Acht gelassen wird.

Jeder sollte einmal in sich gehen, 
ob dieses Risiko für einen selbst besteht 
oder was wäre, wenn die Show ausfallen 
würde. Wenn ich das selbst das Risiko 
habe, dann sollte die Ausfallversicherung 
zwingend dazugehören.

Wie man sieht, gibt es für alle 
Bereiche und sämtliche Eventualitäten 
spezielle Lösungen mit umfangreichem 
Versicherungsschutz. Wichtig ist dabei auf 
jeden Fall vorab eine, auf den jeweiligen 
Bedarf passend zugeschnittene, Beratung.

Eberhard, Raith & Partner GmbH
Berger Straße 8

D-82319 Starnberg
Tel.: 089 540 163 0

Web: www.erpam.com

Bei Sachschäden kann eine Versicherung helfen
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Christian Raith, Geschäftsführer von erpam
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BRANCHENFORUM SERviCE  ComputerWorks GmbH

COMpUTERwORkS GMBH

In Vectorworks 2019 wurden die 
Spotlight-Werkzeuge für das Planen 
in 3D optimiert: Bühnenelemente, Tra-
versen oder verbesserte 3D-Fangpunkte 
sorgen für einen deutlich flüssigeren Ab-
lauf der typischen Arbeitsschritte.

Mehr Komfort bei Schein-
werfern und Traversen

Spotlight 2019 bietet nun eine optimierte 
Methode, um komplexe Scheinwerfer-
Anordnungen schneller und flexibler zu 
nummerieren. Das funktioniert mit ver-
schiedenen Objekttypen in jeder Perspektive 
und kann mit branchentypischen Num-
merierungsverfahren konfiguriert werden. 
Mit der neuen Funktion „Traverse ersetzen“ 
können Anwender den Plan an geänderte 
Anforderungen anpassen, indem ganze 
Traversenstrecken einfach gegen andere 
aus dem Bestand ausgetauscht werden. So 
lassen sich die Komponenten des Traversen-
systems, der Traversentyp und der Hersteller 
wechseln, und die angrenzende Traversen-
konstruktion passt sich automatisch an.

Optimierter Daten- 
austausch

Für eine reibungslose Zusammenarbeit mit 
anderen Planern wurde der DWG-Import 
und -Export optimiert: Eine automatische 
Ebenen und Klassenzuordnung für DWG-
Importe beschleunigt den Importprozess 
und macht das manuelle Umbenennen 
und Organisieren der DWG-Layer über-
flüssig. Neue Optionen geben Anwendern 

Vectorworks 2019 – Kreativität in  
alle Richtungen

mehr Kontrolle beim Export von Bildern, 
Füllungen und Mustern. Das Arbeiten mit 
PDF-Dokumente ist jetzt noch komfortab-
ler: Kommentare werden einfach ein- und 
ausgeblendet, Hintergrundfarben geändert, 
mehrere PDFs schnell über die Infopalette 
skaliert und nicht zuletzt das Snap-Verhal-
ten als Standard festgelegt. 

Aufbauend auf das neue, offene 
Standardformat General Device Type For-
mat (GDTF), das Vectorworks in Partner-
schaft mit MA Lighting und ROBE lighting 
entwickelt hat, gibt es jetzt ein weiteres 
praktisches Dateiformat in Vectorworks: 
My Virtual Rig (MVR). MVR ist ein offenes 
Dateiformat, das neben den GDTF-Daten 
auch ein komplettes 3D-Modell mit allen 
wichtigen Informationen für sämtliche 3D-
Objekte enthält. 

Berechnung von Bridles  
mit Braceworks

Das Zusatzmodul Braceworks enthält nun 
eine Reihe von Werkzeugen, um Bridles 

zu erstellen und zu berechnen, Kompo-
nenten für die benötigte Schenkellänge 
einzusetzen und Last- und Zugkräfte zu 
berechnen. Darüber hinaus kann auto-
matisch eine Stückliste mitsamt Monta-
gediagramm der Bridles erstellt werden, 
die zwei bis vier Aufhängepunkte auf-
weisen oder sogar mehrstufig aufgebaut 
sind. Braceworks unterstützt nun alle 
gängigen Arten von Traversen, Ausrich-
tungen und Traversenverbindungen, ein-
schließlich stehender Konstruktionen. 

Besseres Echtzeitrendering 
mit Vision

Durch die fundamentale Überarbeitung 
der Render-Engine zeichnet sich die 
Echtzeitvisulisierungs-Software Vision 
jetzt durch eine deutlich höhere Leis-
tungsfähigkeit aus. Vision 2019 erstellt 
hochwertigere Renderings mit Glanzlich-
tern und Lichtdämpfung, in komplexeren 
Dateien mit einer höheren Bildrate und 
bis zu siebenfacher Geschwindigkeit. 
Außerdem können nun Renderings und 
Interaktionen gespeichert und abgerufen 
werden. Dadurch wird die Vorvisualisie-
rung deutlich einfacher.
Mehr dazu: www.vectorworks2019.eu

ComputerWorks GmbH
Schwarzwaldstraße 67

79539 Lörrach 
Tel.: +49 (0) 7621-40 18-0

Mail: info@computerworks.de
Web: www.computerworks.de

Die neuen deutschen Versionen 2019 von Vectorworks Spotlight, Braceworks und Vision 
sind auf dem Markt. Ob Lichtplanung, Bühnenbild, Film, Event oder Ausstellungsdesign: 
Vectorworks ist die einzigartige Lösung, die Veranstaltungsplaner flexibel in jeder Pla-
nungsphase unterstützt.  

Vectorworks 

Spotlight 

2019



91pma  Sonderheft Theatertechnik 2018

LTT Group GmbH  Service Branchenforum 

LTT Group GmBh

Naxpro-Truss Traversen & Moving-
Heads neben Schiffscontainern
Das Unternehmen LTT Group GmbH stellt uns auch dieses Jahr wieder ein ganz besonderes 
Projekt vor. „Wir durften an der Erschaffung eines unglaublichen Veranstaltungsortes teil-
haben“, so LTT-Verkaufsleiter Andrè Weidmann. Er stand im engen Kontakt zu Herrn Diet-
rich – Geschäftsführer von Rantastic und Erfinder des Projekts.

Mit der Hilfe von über 50 Mitarbei-
tern bewältigt er jedes Jahr Konzerte, 
Comedy-Auftritte, Vorträge, Hochzei-
ten, Firmenevents, Tagungen und pri-
vate Feiern. Somit sind die Kapazitäten 
der beiden Veranstaltungsorte im ,,klag 
in Gaggenau“ und der Hauenbersteiner 
Bühne bereits völlig ausgeschöpft. Genau 
an diesem Punkt entstand die Idee zum 
neuen Projekt: Zwei Drittel der Fläche 
der bis zuletzt genutzten Tennishalle in 
Baden-Baden werden zu einer Veranstal-
tungsfläche umgebaut.

Beim Umbau der Tennishalle kom-
men 24 echte Überseecontainer auf insge-
samt drei Ebenen und sogar ein Container-
Pool von 30 m² zum Einsatz. Aber das ist 
noch nicht alles: Eine Filmkulisse, die einer 
amerikanischen Häuserzeile nachempfun-
den ist, erstreckt sich über ganze 240m²! 
Die Kombination aus Traversen, Schiffscon-

tainern und professionellen Lichteffekten 
macht den neuen Veranstaltungsort ein-
malig. Besonders der Einsatz der Moving-
Heads, Discokugeln, Wash-Lights und co. 
wird die Gesamtwirkung abrunden. 

herr Dietrich, was hat Sie dazu 
bewegt, die Lichteffekte und Bühne bei 
uns anzufragen? Ein Grund LTT für die 
Lichteffekte anzufragen, war die Tatsache, 
dass wir bereits in der Vergangenheit, 
wenn auch in kleineren Projekten, vertrau-
ensvoll zusammengearbeitet haben und 
ich mich immer auf eine schnelle, kompe-
tente Abwicklung meiner Anfragen ver-
lassen konnte. Dazu hat der Preis gepasst. 
Auch bemerkenswert war, dass die Bemus-
terung der von uns gewünschten Produkte 
völlig unkompliziert und schnell war.

Wie empfinden Sie die neue 
optik & funktionalität der produkte im 
raum? Wir sind von den ausgesuchten 

Cameo Movo Beam Z nicht nur optisch 
restlos begeistert. Ich habe noch nie ein 
so kleines, kompaktes, ultraschnelles und 
dabei noch so lichtstarkes Movinglight in 
diesem Preissegment gesehen. Dazu noch 
die Gimmicks wie der ansteuerbare LED 
Ring... Hammer!! Für eine Location wie die 
unsere, die tagtäglich auf andere Anforde-
rungen, wie Hochzeiten, Geburtstagspartys, 
Künstlerauftritte, Produktpräsentationen, 
Konferenzen oder Messen reagieren muss, 
ist der Movo Beam Z ein unverzichtbares 
Allroundtalent – gerade auch wegen der 
Zoomfunktion.

Get ready for  
entertainment

Das Unternehmen LTT Group GmbH freut 
sich daher sehr, dass die Naxpro-Truss 
Traversen und Lichteffekte noch viele Veran-
staltungen bereichern werden und bedankt 
sich hiermit für die reibungslose und ef-
fektive Zusammenarbeit mit Herrn Dietrich 
von Rantastic GmbH Kleinkunstbühnen und 
Erlebnisgastronomie.

Gerne steht LTT auch Ihnen auf 
Wunsch mit professionellem Planungsbüro 
und Montageteam zur Seite. Sichern Sie 
sich mit LTT eine termingerechte, reibungs-
lose Konstruktion und Montage.

LTT Group GmbH
Ferdinand-Braun-Str. 19

46399 Bocholt – Deutschland
Tel.: +49 (0)2871-2347790

Mail: info@LTT-Group.de
Web: www.LTT-Group.de

Neben Traversen hat LTT auch diverse Lichteffekte geliefert
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Thomann audio ProfeSSionell

Das Anliegen von thomann Audio 
Professionell ist die umfassende 
Betreuung eines Projekts in jeder 
Phase seiner Realisierung. Besonders 
die Verbindung einer professionellen 
Dienstleistung mit der umfassenden 
Produktpalette von thomann wird von 
Kunden & Partnern sehr geschätzt. Eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit, Fle-
xibilität und kompetentes Handeln, sowie 
eine faire Preisgestaltung sind für das 
Team rund um das Systemhaus thomann 
Audio Professionell selbstverständlich. 

Wir realisieren Ihr Projekt!

Das Systemhaus thomann Audio Profes-
sionell ist Garant für langjährige Erfah-
rung, Kontinuität und hoher Leistungsbe-
reitschaft.

In den letzten Jahren wurden 
spannende Projekte im Theaterbereich re-
alisiert wie das Staatstheater Stuttgart, das 
Theater Hof, das Tonstudio der Philharmo-
nie Gasteig, das E.T.A.-Hoffmann-Theater 
in Bamberg und das Theater Göttingen. 

Dabei ist kein Opern- oder Schau-
spielhaus wie das andere. Anspruchsvoll 
in der technischen Ausstattung sind sie 

dennoch alle, denn auf jedem Sitzplatz 
muss das Geschehen auf der Bühne mit-
verfolgt und akustisch einwandfrei wahr-
genommen werden können. Die interne 
Kommunikation hinter den Kulissen muss 
klappen, ohne dass der Zuschauer oder die 
Schauspieler gestört werden. Das gilt für 
den Saal eines historischen Staatstheaters, 
ebenso wie für die verwinkelte Off-Off-
Bühne in einer ehemaligen Fabrikhalle.

Dabei spielen häufig nicht nur 
Größe und Architektur der Spielstätte eine 
Rolle, sondern auch monetäre Grenzen. 

thomann Audio Professionell ist seit über 15 Jahren Ansprechpartner für Audio-, Video-, 
Licht-, und Medientechnik. Als Systemhaus bietet thomann Audio Professionell langjährige 
Erfahrung und ein breites Fachwissen, um mit Ihnen Ihre Wünsche erfolgreich in Equip-
ment und Projekte umzusetzen. Die Leistungen von thomann Audio Professionell umfassen 
die Projektierung und Planung von Projekte in den Bereichen von Audio-, Video-, Licht- und 
Medientechnik, sowie den Vertrieb und die Installation der dafür erforderlichen Produkte 
und natürlich die Dokumentation und Wartung der Anlage zur Gewährleistung eines siche-
ren Betriebsablaufs.
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thomann Audio Professionell  Service Branchenforum 

Abgestimmt auf Ihre Ansprüche und Mög-
lichkeiten plant, liefert und realisiert tho-
mann Audio Professionell budgetorientiert 
das geeignete Konzept und die passenden 
Audio-, Video-, Licht- und Medientechnik 
für Ihren Theaterbetrieb. Dabei setzen sie 
auf flexible, offene Systeme, die sowohl 
einfach in der Bedienung, zuverlässig als 
auch zukunftsorientiert sind.

E.T.A-Hoffmann-Theater in 
Bamberg – Modernisierung 
der Lichttechnik mit ETC
Die letzte umfangreiche Sanierung des 
1802 gegründeten E.T.A.-Hoffmann-
Theaters in Bamberg liegt rund 15 Jah-
re zurück. Vor kurzem investierte das 
oberfränkische Stadttheater mit Hilfe 
von Fördermitteln von EU, Bund, dem 
Freistaat Bayern und dem Bezirk Ober-
franken sowie mit Unterstützung der 
Stadtwerke Bamberg rund 500.000 Euro 
in die Modernisierung der Lichtanlage. 
Steuerkonsolen, Source Four Series 2 
LED-Scheinwerfer und Netzwerktechnik 
von ETC liefern für die Anforderungen 
der vier Spielstätte-Bühnen eine energie-
effiziente und zukunftssichere Lösung.

Für die Steuerung der Lichtanlage 
setzt das Bamberger Theater ab sofort auf 
die Eos-Konsolenfamilie von ETC. Im Gro-
ßen Haus und in der Studiobühne stehen 
jeweils eine Gio und eine Ion für den Fall 
einer Havarie. Eine Element-Konsole für 
das Gewölbe und eine weitere für die Cal-
derón Festspiele Bamberg im Freilichtthe-
ater komplettieren das neue Konsolen-Se-
tup. Für die Gio als Hauptkonsolen sprach 
laut Matthias Schäflein – neben dem 
Preis-Leistungsverhältnis – besonders die 
einfache Bedienbarkeit: „Die Arbeit mit der 
Gio macht einfach Spaß. Unsere beiden 
Stellwerker kamen selbst ohne Schulung in 
kürzester Zeit mit der Bedienung zurecht 
– sie haben sich schlichtweg in die Pulte 
‚verliebt’. Mit der Gio ist die Programmie-
rung einer Theatervorstellung, aber auch 
der „Live-Betrieb“ sehr einfach.“ Mit den 
beiden Touch-Monitoren sei beispielsweise 
eine schnelle Anwahl der Scheinwerfer, 
egal ob einzeln oder als Gruppen, das 

Ablegen von Presets und Paletten oder das 
Erstellen eines „Magic-Sheets“ problemlos 
möglich. Die Magic-Sheets erlaubten eine 
individuelle Gestaltung der Nutzerober-
fläche, so dass sich jeder Stellwerker sein 
Pult individuell einrichten kann, um schnell 
und effektiv arbeiten zu können, ergänzt 
Michael Rübig, Stellwerksbeleuchter am 
Bamberger Theater.

Mit der nötigen Umrüstung auf 
neue Netzwerktechnik habe das Bamber-
ger Theater nun „fast unendliche Mög-
lichkeiten“, die von der Gio zur Verfügung 
stehenden DMX Parameter (2048) überall 
dort auf die Bühne zu bringen, wo sie ge-
braucht werden. Das benötigte Netzwerk 
in Bamberg ist sternförmig aufgebaut. 
Zentral aus dem Dimmerraum werden die 
verschiedenen Spielstätten und die dor-
tigen Endgeräte angesteuert. Insgesamt 
kommen dabei 25 Gateways von ETC zum 
Einsatz. Für die nötige Verkablung hatten 
die Bamberger in weiser Voraussicht schon 
beim letzten Ausbau gesorgt, so dass die 
neuen Komponenten die vorhanden Netz-
werkumgebung nutzen konnten. Das Er-
gebnis der Netzwerktechnik in Verbindung 
mit den ETC-Produkten ist: effizienteres 
Arbeiten: „Alle ETC-Netzwerk-Produkte, 
wie Gateways oder Scheinwerfer, lassen 
sich mit den beiden PC-Programmen ‚Net3 

Concert’ und ‚UpdaterAtor’ kinderleicht 
über das Netzwerk konfigurieren. Egal ob 
IP-Adressen bei den Gateways oder DMX-
Adressen via RDM bei den Scheinwerfern. 
Das erleichtert die Arbeit ungemein, da 
man nicht jedes Mal zu dem Endgerät hin-
laufen muss. Oft kommt man an Schein-
werfer im Verhang nur schwer ran, weil 
Bühnenaufbauten es mitunter nicht mehr 
ermöglichen, diese bodennah herunter-
zufahren”, so die routinierten Licht-Profis 
vom Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Theater.

Fazit aller Bamberger Beleuchter 
zu den Modernisierungen mit ETC: „In der 
kurzen Zeit nach der Umrüstung haben 
wir nur positive Erfahrung gemacht. Der 
Stromverbrauch hat sich um ein Vielfaches 
reduziert. Bereits bei den ersten Beleuch-
tungsproben in dieser Spielzeit nutzen die 
Regisseure und Bühnenbildner die Vorteile 
der Scheinwerfer aus, wie beispielsweise 
schnelle und saubere Farbwechsel. Gerade 
bei unseren letzten Märchen-Produktionen 
kamen diese Vorteile zum vollen Einsatz.”

thomann Audio Professionell
Hans-Thomann-Straße 1

D- 96138 Burgebrach
Tel.: +49 (0) 9546 9223 – 490
Mail: audioprof@thomann.de

Web: www.audioprof.de

Die Bühne des E.T.A-Hoffmann-Theaters in Bamberg
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Special  Dante Audionetzwerk

Audionetzwerke sind der Trend in der Tontechnik. Sie bieten umfangreiche Routing-Mög-
lichkeiten und einfache und günstige Konfiguration von komplexen Setups. Ein Netzwerk 
sticht dabei in letzter Zeit besonders heraus: Das Dante-Netzwerk.

Ein Netzwerk für Alle
DanTe auDioneTzwerk

Bereits seit einiger Zeit begegnet 
dem Besucher auf den einschlägigen 
Messen der Pro-Audio-Branche im-
mer wieder der Satz „Dante Spoken 
Here!“. Mal als kleine Anmerkung, mal 
als große Headline über neuen Produkten. 
Dieser Satz ist ein Hinweis, dass die Pro-
dukte dieses Herstellers das Dante-Proto-
koll beherrschen.

Dante bedeutet „Digital Audio 
Network Through Ethernet“ und ist das 
inzwischen wohl bekannteste und am 
weitesten verbreitete digitale Audionetz-
werk. Über 200 Hersteller von Pro-Audio-
Produkten haben Dante bereits lizenziert 
und stellen mehrere Hundert Geräte mit 
Anbindung an das Netzwerk zur Verfü-
gung. Aber was macht Dante denn so 
interessant für die Audio-Branche?

Das von Audinate entwickelte und 
bereits 2006 eingeführte Netzwerk arbeitet 
auf IP-Basis, wie man es auch von Heim- 
oder Büronetzwerken kennt und besteht 
aus einer Kombination aus verschiedenen 
Netzwerk-Protokollen sowie Hardware und 
Software. Ein entscheidender Vorteil ist die 
Möglichkeit, nicht nur Audiodaten sondern 
auch Steuerdaten zu übertragen. So kön-
nen auch im Netzwerk angebundene Gerä-
te ferngesteuert und konfiguriert werden.

Außerdem ist Dante ein Standard, 
der ein kostengünstiges Setup ermöglicht. 
So können beispielsweise Computer ohne 
spezielle Hardware, nur über Software, 
wie der Dante Virtual Soundcard, per 
Netzwerkkabel an das Dante-Netzwerk 
angebunden werden. Bessere Ergebnisse 
erreicht man am Computer jedoch mit 
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speziellen Dante-Erweiterungskarten wie 
beispielsweise der RedNet-Karte von Fo-
cusrite. Mit Dante VIA ist es sogar möglich, 
mehrere Computer ohne Dante-Hardware 
zu einem Dante-Netzwerk zu verbinden.

Aufbau eines  
Dante-Netzwerks 

Das einfachste und kleinste mögliche 
Dante-Netzwerk ist die Verbindung zweier 
Dante-fähiger Geräte per Netzwerkkabel. 
Ein sehr verbreitetes Beispiel dafür ist die 
Verbindung eines Digitalmischpults mit ei-
ner Netzwerkfähigen Stagebox. Das Rou-
ting und die Konfiguration übernimmt 
dabei das Digitalmischpult. Sind diese 
Funktionen nicht implementiert, kann das 
ein Computer mit der Dante-Controller-
Software von Audinate übernehmen. 
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Oben: Yamaha RIO 
Stagebox mit Dante-
Interface

Links: Dante Erwei-
terungskarte für 
Allen&Heath Pulte

manuelle Konfiguration, muss man dar-
auf achten, allen Geräten eine IP im glei-
chen Adressraum (z.B. 192.168.1.1 bis 
192.168.1.255 ), sowie die gleiche Sub-
netzmaske (z.B. 255.255.255.0) zu geben 
und keine Geräte mit der gleichen IP zu 
versehen. Im Dante-Netzwerk sind ebenso 
komplexe, wie umfangreiche Konfigurati-
onen möglich, wie in allen anderen IP-Ba-
sierten Netzwerken, was jedoch dement-
sprechendes IT-Fachwissen voraussetzt.   

Die Anzahl der Geräte, die im Netz-
werk verwendet werden können, ist in 
erster Linie durch die Anzahl der Ports des 
Switches begrenzt, wobei auch mehrere 
Switches miteinander verbunden werden 
können, um die Zahl der Ports zu erhöhen. 

Mehrere Switches können bei-
spielsweise in Stern-Form miteinander ver-
bunden werden, wobei an einem Switch 
mehrere andere Switches angeschlossen 
werden. Solche Systeme sind einfach zu 
erweitern und bieten eine geringere Netz-
werk-Latenz. In einem Ring zusammenge-
führte Switches erhöhen die Redundanz 
des Netzwerks, falls eine Kabelstrecke 
ausfallen sollte. Allerdings erfordert die 
Konfiguration etwas tiefere Kenntnisse 
der Netzwerktechnik, die man sich jedoch 
relativ schnell aneignen kann. 

Audinate bietet auf der Seite www.
audinate.com Tutorials und weiterführen-
de Informationen zu Konfigurationen an. 
Auch einige Hersteller von Dante-kompa-

Auch wenn es gerade bei diesem 
Setup sehr verlockend klingt, drahtloses 
W-Lan ist nicht für Dante geeignet. Da 
geringe Latenzen und hohe Kanalzahlen 
per W-Lan nicht machbar sind, wurde die 
Dante-Software von Audinate so konfigu-
riert, dass sie W-Lan-Netzwerke erst gar 
nicht erkennt.

Die Konfiguration der IP-Adressen 
und der Wordclock läuft automatisch ab, 
kann aber auch per Hand konfiguriert 
werden, was bei der Verwaltung kom-
plexer Setups hilfreich sein kann, jedoch 
Grundkenntnisse in der Netzwerktechnik 
erfordert. Sobald die Geräte miteinander 
verbunden sind, erscheinen alle Ein- und 
Ausgänge im Routing Menü des Pults 
oder der Software und können wie die 
internen I/Os genutzt werden. 

Sollen mehrere Dante-Geräte in 
einem Netzwerk verbunden werden, wird 
im Idealfall ein Netzwerk-Switch benötigt, 
an dem alle Geräte angeschlossen wer-
den. Es ist zwar möglich mehrere Dante-
Geräte als Daisy-Chain aneinander anzu-
schließen, jedoch wird die Netzwerklast 
dadurch unnötig erhöht, was sich auch 
negativ auf die Latenz auswirken kann. 
Audinate empfiehlt, die Daisy-Chain-An-
bindung nicht einzusetzen.

Bei der Auswahl eines Switches 
sollte man darauf achten, dass dieser auch 
für Dante geeignet ist. Eine Auflistung von 
kompatiblen Geräten ist auf der Audinate-
Homepage zu finden. Empfohlen werden 
für höhere Kanalzahlen Gigabit-Switches. 
Es ist auch darauf zu achten, dass die 
Switches nicht mit dem EEE-Standard 
(Energy Efficient Ethernet bzw Green 
Ethernet) arbeiten, da das zu hohen La-
tenzen und Dropouts führen kann. Bei ei-
nigen Switches, die mit dieser Technologie 
ausgestattet sind, kann die Option auch 
abgeschaltet werden.

Auch bei der Nutzung von Swit-
ches konfiguriert das Dante-Netzwerk 
die IP-Adress-Vergabe und das Clocking 
automatisch, wenn es gewünscht ist. Das 
macht auch komplexere Setups für Tech-
niker ohne große Netzwerk-Erfahrung 
bedienbar. Entscheidet man sich für die 

tiblen Geräten geben nützliche Tipps zur 
erweiterten Konfiguration.

Kanalanzahl und Latenz

Auch wenn eine Vielzahl an Geräten in 
ein Dante-Netzwerk integriert werden 
kann, ist die Anzahl der gleichzeitig ver-
wendbaren Audiokanäle begrenzt. Ein 
Gigabit-Netzwerk bietet genug Band-
breite um 512 Audio-Streams bei 48 kHz 
bidirektional zu übertragen. Allerdings 
können die in den Geräten verbauten 
Dante-Platinen nur eine begrenzte Ka-
nalzahl verwalten. Dabei nutzen die Ge-
räte so genannte Flows. Ein Flow ist ein 
Datenpaket, in dem vier Audiokanäle zur 
Übertragung zusammengefasst werden. 
Eine übliche Audioplatine kann 32 die-
ser Flows gleichzeitig übertragen, was 
zu einer maximalen Kanalanzahl von 128 
Kanälen führt. 

Dante ist normalerweise mit einer 
Sample-Rate von 48 kHz konfiguriert. Es 
sind aber auch Sample-Rates bis zu 192 
kHz möglich, was allerdings die nutzbare 
Kanalanzahl einschränkt. Üblich ist eine 
Halbierung der Kanalzahl bei einer Ver-
doppelung der Sample-Rate.

Ein großes Thema bei der digitalen 
Audio-Übertragung und -Verarbeitung ist 
die Latenz, die technisch bedingte Verzö-
gerungszeit zwischen dem aufgenomme-
nen Schallereignis und der Wiedergabe 
durch das digitale System. Dante kann 
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mit Latenzen von 0,15 bis 5 Millisekunden 
betrieben werden, abhängig von der Grö-
ße und der Konfiguration des Netzwerks 
sowie der verwendeten Geräte. 

Diese Latenzzeiten sind vom Men-
schen nicht bis kaum wahrnehmbar und 
somit auch kein Problem bei der Nutzung 
im Recording- oder Live-Setup. Wie bei 
allen digitalen Audio-Setups müssen bei 
der Ermittlung der letztendlichen Gesamt-
verzögerung die Latenzen aller Geräte und 
jeder Software in der Signalverarbeitungs-
kette addiert werden. In der Praxis zeigt 
sich jedoch eher selten ein Latenz-Problem, 

auch wenn mehrere digitale Geräte und 
Plugins in Reihe verwendet werden.

Dante-Netzwerke bieten auch 
die Möglichkeit, mit mehreren Latenzen 
in einem System zu arbeiten. So ist es 
möglich, kritische Anwendungen, wie die 
Übertragung von der Stagebox zur Au-
diokonsole für FoH und Monitoring, mit 
der kleinstmöglichen Latenz zu betreiben 
und andere Anwendungen, wie beispiels-
weise Mehrspurmitschnitte, mit höheren 
Latenzen zu fahren. So kann das Netzwerk 
bei komplexen Konfigurationen entlastet 
werden, falls das nötig werden sollte.

Die von Dante bereitgestellte Mög-
lichkeit, Datenpakete wahlweise im Uni-
cast- oder Multicast-Modus zu versenden, 
macht das Netzwerk für unterschiedliche 
Anwendungen flexibel konfigurierbar. Im 
Unicast-Modus werden die Daten nur an 
den Empfänger gesendet, der die Daten 
angefordert hat. Bei Multicast werden 
die Daten an alle Empfänger gleichzeitig 
gesendet, egal ob sie abonniert wurden, 
oder nicht. 

Wenn mehrere Geräte die gleichen 
Audio-Daten erhalten sollen, zum Beispiel 

bei der Verwendung einer Stagebox mit 
einem FoH- und einem Monitor-Pult und 
gleichzeitigem Mitschnitt der Einzelspuren 
auf einem Computer, empfiehlt sich der 
Multicast-Modus. Die Voreinstellung im 
Dante-Netzwerk ist Unicast.

Kabel und Verbindungen

Ein Dante-Netzwerk kann komplett mit 
handelsüblichen Netzwerkkabeln mit RJ45-
Steckern verbunden werden. Prinzipiell 
funktionieren die gängigen CAT5-Kabel, 
für Gigabit-Netzwerke und damit hohen 
Kanalzahlen bei minimaler Latenz, wer-
den von Audinate CAT5E oder CAT6 Kabel 
empfohlen. Mit Netzwerkkabeln können 
Entfernungen von bis zu 80 Metern zwi-
schen Dante-Gerät und Switch, bzw. ande-
rem Dante-Gerät erzielt werden.

Viele Dante-Geräte sind mit 
etherCON-RJ45-Buchsen ausgestattet. 
Die etherCON-Verbindung rastet ein, wie 
bei einer XLR-Verbindung und schützt 
Stecker und Buchsen. Für den Live-
Bereich optimierte Kabel sind robuster 
ausgeführt und besser vor Kabelbrüchen 
geschützt.

Größere Strecken können mit Glas-
faserverbindungen überbrückt werden. Da 
Dante auf Standard-Netzwerk-Technik ba-
siert, können auch Switches mit Glasfase-
ranschlüssen genutzt werden. Einige Her-
steller bieten auch direkt Glasfaser-Erwei-
terungen für ihre Audio-Produkte an. Mit 
Glasfaserkabeln sind Entfernungen bis zu 
500 Metern, bei Mono-Mode-Verbindun-
gen sogar bis zu 10 Kilometern möglich. 

Text: Seffen Sauer

Routing-Beispiel in der Audinate Dante-Controller-Software

Anbindung einer Stagebox ans Pult via Dante Roadtauglich: stabile ehterCON-Stecker
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