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Die Produktion war im deutschen Teil 
der Tournee mit einer eigenen Be-
schallungsanlage unterwegs, welche 
von der TSE AG geliefert wurde. „Wir 
wollten ein Gesamtpaket schnüren, das 
wirklich geil ist – unter dieser Prämisse war 
rasch klar, dass wir auf Nummer sicher 
gehen und eine eigene PA mitnehmen“, 
erklärte Alexander Lewin, der seit 2012 
regelmäßig als Mischer und Systemtech-
niker für Paul Kalkbrenner tätig ist. 

THEMA  Paul Kalkbrenner on Tour 

„Die Tour wollte ich unbedingt mit 
Equipment von d&b audiotechnik bestrei-
ten“, so Lewin. „In der Vergangenheit sind 
wir bei vielen Festivals sowie auf diversen 
Tourneen mit unterschiedlichen Beschal-
lungsanlagen konfrontiert worden - ein 
System von d&b war für „Back To The Fu-
ture“ meine Wunsch-PA!“

Am 15. April 2017 kam für die Pu-
blikumsbeschallung im Kölner E-Werk das 
von der Produktion mitgeführte Maximal-

Setup zum Einsatz: Links und rechts des 
Podiums wurden d&b J-Arrays geflogen, 
die sich aus je sechs J8 und zwei darunter 
befestigten J12 zusammensetzten. Der 
Blick auf die Winkelung der Arrays zeigte, 
dass in Köln die beiden oberen Lautspre-
cherboxen zur Versorgung des Rangs ge-
dacht waren, während die verbleibenden 
J-Einheiten das Parkett perfekt abdeckten.

Die Produktion führte 16 J-SUB 
und sechs J-INFRA mit. In Köln befanden 

PAUL KALKBRENNER ON TOUR 

Im Frühjahr 2017 trat Techno-Legende Paul Kalkbrenner im Rahmen einer ausverkauften 
Club-Tournee eine Reise „zurück in die Zukunft“ an: Die musikalische Techno-Geschichts-
stunde beinhaltete elektronische Songs aus Kalkbrenners Jugend, die im Rahmen eines 
ambitionierten Retro-Projekts neu zusammengemischt wurden.

Zurück in die Zukunft mit  
d&b ArrayProcessing
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sich zwölf J-SUB sowie vier J-INFRA im Ein-
satz und wurden als „mixed SUBarray“ 
betrieben. Auf den Subwoofern waren 
verteilt über die gesamte Bühnenbreite 
vier d&b V12 als Frontfills für die ersten 
Zuschauerreihen abgelegt. Im Truck be-
fand sich weiteres Material von d&b au-
diotechnik (u. a. T10 für eine Side-PA), das 
je nach Beschaffenheit der einzelnen Auf-
trittsorte Verwendung fand.

Monitoring in XXL

Auf der Bühne wurde Paul Kalkbrenner 
links und rechts seines DJ-Platzes von 
Boxen-Stacks beachtlicher Dimension 
flankiert, die sich aus je zwei d&b V-SUB 
Hochleistungssubwoofern sowie zwei da-
rauf aufgestellten d&b V7P Dreiwegesys-
temen zusammensetzten. 

„Normalerweise tritt Paul mit 
Wedges auf, aber für die aktuelle Tournee 
sind wir auf Sidefills umgestiegen, damit er 
an seinem Platz noch mehr Bewegungs-
freiheit erhält und sich überall gut hören 
kann“, erläuterte Alexander Lewin. „In 

puncto Sound geht es bei den Stacks nicht 
vorrangig um Lautstärke, sondern um einen 
voluminösen Klang – wir fahren das System 
bei Weitem nicht aus! Dass die Sidefills na-
he beim Künstler und nicht entfernt an den 
seitlichen Blütenrändern aufgestellt sind, 

liegt daran, dass wir die Laufzeit des Schalls 
möglichst gering halten möchten.“

Alexander Lewin hatte sein Misch-
pult neben der Bühne aufgebaut und be-
fand sich dort in Sichtweite von Paul Kalk-
brenner. Lewin verwendete ein kompaktes 

Im E-Werk Köln wurde das von der Produktion mitgeführte Maximal-Setup gefahren

Die Crew der „Back To The Future“-Tour
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EUROVISION SONG CONTEST 2017

Vom 9. bis zum 13. Mai 2017 ging der internationaler Musikwett-
bewerb „Eurovision Song Contest“ (ESC) in Kiew in die 62. Runde. 
Das Finale der TV-Show wurde, wie auch in den vergangenen Jah-
ren, in über 40 Länder übertragen. 180 Millionen Zuschauer ver-
folgten das Spektakel am Bildschirm. Dafür wurde auch in diesem 
Jahr ein überwältigendes Bühnendesign geschaffen.

Die Megashow in Kiew

THEMA  Eurovision Song Contest 2017
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Inzwischen gibt es die unterschied-
lichsten Ausführungen und Versio-
nen von Videoprojektoren. Aber wel-
cher Projektor ist denn die richtige Wahl 
für meine Anwendung? Es müssen ver-
schiedene Aspekte beachtet werden und 
das nicht nur bei der Farbqualität oder 
dem Preis.

Zuerst sollte man sich folgende Fra-
gen stellen:
•	Wo	wird	der	Projektor	angewendet?	Bei 
 Tageslicht oder in einem abgedunkelten 

THEMA  pma-Basics

 Raum? Und gibt es Einflüsse vom Um- 
 feld, die eventuell die Qualität mindern 
 könnten?
•	Wie	groß	ist	die	Projektionsfläche	und	in 
 welcher Auflösung sollte ich projizieren 
 – HD, 4K oder reicht doch weniger?
•	Wie	wichtig	sind	mir	bei	meinen	Inhal- 
 ten Kontrast und Farbwiedergabe?

Gesetz dem Fall, dass man zu all 
diesen Fragen bereits eine Antwort parat 
hat, ist die letztendliche Auswahl nicht 
mehr allzu schwer. Anhand der techni-

schen Daten kann der passende Projektor 
ausgesucht und eingesetzt werden. Wir 
erklären, wie die Daten der Projektoren zu 
deuten sind, damit es ein zufriedenstel-
lendes	Ergebnis	für	alle	Beteiligten	gibt.

Lichtstärke: ANSI-Lumen

Die Lichtstärke eines Projektors wird in 
ANSI-Lumen	gemessen.	Bei	Projektionen	in	
einem abgedunkelten Raum, rechnet man 
mit	250	bis	400	ANSI-Lumen	pro	Quadrat-
meter Projektionsfläche. Eine kleine Präsen-
tation auf etwa drei Quadratmetern Lein-

VIDEOPROJEKTOR-TECHNIK

Wir finden, es ist an der Zeit, mal wieder das Grundwissen – 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: Videoprojektoren.

Blick hinter die Linse
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wand, in einem dunklen Raum, kann also 
auch	ein	Projektor	mit	1.200	ANSI-Lumen	
schon ordentlich darstellen.

Ergo sollte man bei Tageslicht mit 
mehr	 als	 400	ANSI-Lumen	 pro	Quadrat-
meter	rechnen.	Je	heller	das	projizierte	Bild	
erscheinen soll, desto mehr Leistung ist 
vonnöten. Das gilt auch dann, wenn ande-
re Lichtquellen die Projektion beeinflussen.

So wundert es niemanden, dass 
bei	 großen,	 professionellen	 Veranstal-
tungen mittlerweile mit Projektoren mit 
30.000	und	mehr	ANSI-Lumen	gearbei-
tet wird – denn diese Events haben 
meist	große	Projektionsflächen	und	viel	
„störende“ Lichttechnik.

Kontrast

Der Kontrast ist neben der Leuchtstärke ein 
wichtiger	Faktor,	welcher	nicht	außer	Acht	
gelassen werden sollte. Je höher der Kon-
trast	zwischen	Schwarz	und	Weiß,	desto	
höher ist die wahrgenommene Helligkeit 

des	Bildes.	Der	Kontrast	wird	als	Verhält-
nis zwischen dem hellsten und dunkelsten 
darstellbaren	Wert	angegeben.	Beispiels-
weise 1.000:1 – das ist bereits ein sehr 
guter Wert.

Auflösung

Ein	gestochen	scharfes	Bild	erreicht	man	
nur auf eine Weise:

Je	größer	die	Projektion,	desto	hö-
her	sollte	die	Auflösung	sein.	Bei	einer	Auf-
lösung von 800 x 600 Pixeln (Horizontal x 
Vertikal)	 wird	 das	 Bild	 bei	 einer	 großen	
Projektionsfläche sehr schnell verpixelt und 
unscharf. Full-HD-Auflösung mit 1920 x 
1080 Pixeln ist in diesem Fall also sichtlich 
besser	 geeignet.	 Im	 Kino	 gehört	 die	 4K-
Auflösung mit 4.096 x 2.160 Pixeln bereits 
zum Standard.

Nicht zu vergessen ist der Ab-
stand des Zuschauers zur Projektion. Je 
größer	 der	 Abstand,	 desto	 eher	 relati-
viert sich der negative Effekt geringer 

Auflösungen – man kennt das ja vom 
heimischen	TV-Gerät.

Projektionstechnik und 
Farbwiedergabe

Bei	DLP-Projektoren	(Digital	Light	Proces-
sing)	wird	das	Bild	durch	eine	Digital	Mi-
cromirror	Device	erzeugt.	Dies	ist	eine	In-
tegrierte Schaltung, auf der sich für jeden 

Videoprojektoren werden unter anderem für Mappings bei Bühnenbildern genutzt

Ein Digital Micromirror-Device-Chip
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