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Welten aus Licht & Video
Liebe Leser,
auf uns wartet ein neues, spannendes Jahr. Natürlich wollen wir Ihnen
auch in diesem Jahr interessante Berichte, beeindruckende Themen und
das Neueste aus der Eventbranche liefern. Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr 2019.
In unserer ersten Ausgabe des Jahres 2019 lassen wir uns von der
Pop-Band PUR in Welten aus Licht & Video entführen. Wir haben uns mit
dem Bühnen- und Lichtdesigner Gunther Hecker über die atemberaubende
Show der deutschen Band unterhalten. Lesen Sie alles darüber ab Seite 60.
Um Licht geht es auch in unserem Special. Wir haben uns mit
der Thematik Leuchtmittel auseinandergesetzt und wie man für sich die
richtigen Auswahl trifft. Lesen Sie hierzu ab Seite 40 alle interessanten
Fakten zu diesem Thema.
Bei Großveranstaltungen und Festivals ist natürlich die Bühnenshow
auch besonders wichtig. Allerdings sollte nicht in Vergessenheit geraten,
wie man sich für den Fall der Fälle absichert. Ab Seite 48 haben wir interessante Informationen über Versicherungen von Großveranstaltungen zusammengefasst und ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der Eberhard,
Raith & Partner GmbH über Sicherheitsrisiken und wie man sie vermeiden
kann geführt.
Außerdem stellen wir im Venue Guide eine Eventlocation vor, die
im wahrsten Sinne des Wortes Veranstaltungen über die Dächer hebt. Ab
Seite 66 erfahren Sie alles Wissenswerte über das MS Weitblick in München.
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 Neue, extrem leise Düse.
Geräuschpegel bei vollem Ausstoß:
82,5 dBA
 Gleichmässiger Ausstoß bei jedem
Pumpenwert durch Einsatz zweier
Pumpen
 Ansteuerung per Ethernet, DMX512,
Analog (0-10V) oder direkt am Gerät.
 RDM-fähig
 Touchscreen mit einfacher
Menuführung
 Einstellbare Pumpencharakteristik:
Impulse, Extended, Flood, Continuous
 Integrierter Timer
 Integrierter Betriebsstundenzähler
 3100 W, 230V/50Hz

Look
Solutions
Fog machines made in Germany
Bünteweg 33 · DE-30989 Gehrden
Tel: +49-(0)5108-91 22 10 · Fax: 91 22 111
www.looksolutions.com · info@looksolutions.com

ABO + PR ÄMIE

8 HEFTE
+ PR ÄMIE
ab 63,00 EUR

jeweils 8 Ausgaben pro Jahr ohne Zuzahlung.

Solange der Vorrat reicht.
Weitere Prämien zur Auswahl im Shop!

Ihre Vorteile im Abo:
» Keine pma-Ausgabe
mehr verpassen
» pma bequem nach Hause
und früher als am Kiosk
» Vorteilspreis mit ca. 15 % Ersparnis
gegenüber Einzelheftkauf
» Prämie als Dankeschön geschenkt

GLEICH
BESTELLEN!

www.ppvmedien.de oder
Tel.: 08131 5655-65

AYRTON DIGITAL LIGHTING

Ayrton MagicPanel-602 auf der Tour von
Shania Twain
Die kanadische Sängerin und Songwriterin, die „Queen of Country-Pop“, Shania
Twain, geht mit ihrer lang ersehnten Tour endlich an den Start. Twain hat in diesem
Sommer und Herbst das Publikum in Nordamerika und Europa mit einer aufregenden und ständig wechselnden Bühnenshow begeistert. Die ständige Bewegung
und das abwechslungsreiche Bühnendesign werden durch Ayrtons MagicPanel-620Scheinwerfer unterstützt.
Der Kreativdirektor und Lichtdesigner Rob Sinclair und der Lichtregisseur Michael Straun wussten sehr
genau, was sie benötigen würden, um
die beeindruckenden Visuals für diese
Show zu erzielen. Diese stützte sich
auf fünf große, automatisierte LEDVideowürfel mit Tänzerplattformen.
Sinclair erklärte dazu: „Shania
wollte eine rasante Show, in der sich
das Erscheinungsbild der Bühne und der
Menschen ständig verändert. Die Band,
die Videowürfel und die Tänzer sollten in
ständiger Bewegung sein. Wir mussten
ein paar quadratische Lichter finden, um
die Videowürfel zu ergänzen – und die
MagicPanels waren die perfekte Lösung.“
Insgesamt nutzte Sinclair 100 MagicPanels-602-Scheinwerfer, die geschickt und
kreativ in fünf Overhead-Pods mit jeweils
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20 Einheiten in einer 5x4-Konfiguration
eingerichtet wurden. Die Pods passen
perfekt zu den LED-Würfeln, die auf
Automatikwinden hinter und über ihnen
hängen. Die Videowürfel tragen Sänger,
Tänzer, den Schlagzeuger und andere
Bandmitglieder und können während der
gesamten Show in verschiedenen Höhen
eingesetzt werden, um das gesamte
Spektakel zu ergänzen.
Die MagicPanel-Pods bewegen
sich ebenfalls auf und ab und können
in verschiedene Formationen geschoben
werden, sodass keine zwei Songs in der
Show dieselbe Anordnung von Cubes
und Pods haben.
Das quadratische Gesicht des MagicPanel-602 mit einer Matrix aus 36 LEDStrahlern im 6x6-Format passt perfekt zu
den scharfen Linien der LED-Videowürfel

und gibt Sinclair viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Ayrtons MagicPanel-602
wurde auf Herz und Nieren geprüft und
sowohl für die farbenfrohe Hintergrundbeleuchtung als auch für die brillante
Farbintensität sowie für die helle Beleuchtung verwendet.
Straun dehnt aus: „Wir können die Pods als ‚große Lichter’ für die
dramatische Beleuchtung von oben
verwenden, um den Maßstab und das
Schauspiel des Bühnenbildes zu vergrößern. Während die Ayrton-Scheinwerfer
das quadratische Design bieten, das wir
benötigen, nutzen wir auch deren unabhängig programmierbare Pixel. Durch die
Verwendung der MagicPanels im Vollpixelmodus haben wir die Möglichkeit,
alle Funktionen des Geräts zu nutzen.
Mit den einzelnen ‚Pixeln’ kann man

ASTERA

ASTERA färbt die Paulskirche für den Tag
der Menschenrechte blau
Insgesamt 250 batteriebetriebene Astera-Akkus mit LED-Beleuchtung hatten am
10. Dezember 2018 für einen spektakulären Eindruck in Frankfurt am Main gesorgt –
das berühmte Paulskirche-Gebäude wurde zum 70. Jahrestag der Menschenrechte
blau beleuchtet.
Eugen Blersch und Benny Coppik
von AES Veranstaltungstechnik aus
Frankfurt, trieben dieses Projekt voran, um das Wahrzeichen, ursprünglich
eine lutherische Kirche aus dem Jahr
1789, in einer besonderen blauen Farbe
zu beleuchten.
Die Paulskirche in Frankfurt am
Main wurde 1848 zum Sitz der ersten
deutschen Nationalversammlung und
ein wichtiges Symbol im Kampf für die
Menschenrechte. Diese Beleuchtung
wurde erstmals im Jahr 2017 realisiert,
auch von Eugen und Benny, die auch
für die Frankfurter Stadtverwaltung tätig waren. Gesponsert wurde das Vorhaben von der lokalen Niederlassung
von Human Rights Watch.
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Die Idee, das Gebäude für diesen
besonderen Tag zu beleuchten, bestand
schon seit einiger Zeit – jedoch gab es
noch einige größere Herausforderungen,
erklärt Eugen Blersch.
Ein saisonaler Weihnachtsmarkt
in unmittelbarer Nähe zur Paulskirche
machte es unmöglich, Kabel zu führen
oder große Leuchten und Ständer an
einer beliebigen Stelle zu betreiben,
welche für ein effektives Beleuchtungskonzept nötig waren.
Einige praktische Überlegungen
zur Überwindung dieses Hindernisses
führten dazu, dass das batteriebetriebene, drahtlose LED-System von Astera als
Lösung spezifiziert wurde. Neben dem
großen Vorteil, dass keine Kabel benötigt

werden, bieten die Geräte, welche aus
150x Astera AX10 SpotMax, 50x AX7
SpotLites und AX5 TriplePAR des deutschen Herstellers bestanden, nahtloses
Batteriemanagement sowie bidirektionale
Kommunikation und Steuerung über eine
übersichtliche, intuitive Tablet-App.
„Meiner Meinung nach ist Astera
die beste LED-Leuchte, die derzeit in der
Lage ist, eine derart knifflige und genaue
Installation in kurzer Zeit zu realisieren“,
erklärte Eugen Blersch.
Durch die Schutzart IP65 sind
sie auch ideal für den Außeneinsatz
in Szenarien geeignet, in denen das
Wetter unvorhersehbar oder rau ist.
Die schön homogenisierte Lichtquelle
erzeugt eine reichhaltige, qualitativ

L-ACOUSTICS

This Is America – Childish Gambino liefert
mit L-ISA die Show des Jahres
Mit seiner aktuellen This Is America-Tour zieht Childish Gambino laut eigener Ankündigung einen Schlussstrich unter seine musikalische Live-Präsenz. Trotzdem ist
nicht zu erwarten, dass Donald Glover seinen künstlerischen Output in Zukunft herunterfahren wird – im Gegenteil.
Der Produzent, Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, DJ, Studiomusiker und Live-Performer ist ein
wahres Multitalent und befindet sich
laut dem Magazin Variety „auf der absoluten Höhe seiner Schaffenskraft“. Es
gibt aktuell wohl kaum einen Künstler,
dessen Flugkurve steiler nach oben zeigt
und der es schafft, seine unbändige Kreativität in vergleichbar viele unterschiedliche Projekte zu kanalisieren.
Mit der gleichen kreativen
Energie widmet sich der Emmy- und
Grammy-Gewinner auch der Technik
hinter seiner Kunst – eine weitere Leidenschaft, die mit dem Einsatz des L-ISA
Hyperreal Sound-Systems auf der aktuellen Nordamerika-Tour ihren vorläufigen
Höhepunkt erreichte.
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Christian Coffey ist der Tourmanager von Childish Gambino. Sein erster
Kontakt mit L-ISA geht auf seine parallele Tätigkeit für das Hip-Hop-Duo Run
The Jewels zurück, die als Vorband auf
der 2018er Melodrama NordamerikaTour von Lorde spielten.
„Der Panorama-Sound der LordeTour war unglaublich“, erinnert sich Coffey.
„Das komplette Management von Childish
hat die Show gesehen und war begeistert.
Direkt im Anschluss haben wir begonnen,
über den Einsatz von L-ISA für unsere
anstehende Nordamerika-Tour nachzudenken. In der Planungsphase waren wir auf
der Suche nach einem immersiven Konzerterlebnis, das sich von den üblichen ArenaShows abhebt. Uns war schnell klar, dass
L-ISA hierfür das ideale System ist.“

Um das Klangpanorama in den
durchweg ausverkauften 20.000-Zuschauer-Hallen der Tour zu vergrößern
und dem Gambino-Live-Sound eine völlig
neue Tiefendimension hinzuzufügen,
setzte Britannia Row auf ein L-ISASystem aus drei Center-Arrays mit jeweils
15x K2, das von je einem 21er-KaraArray flankiert wurde. Als zusätzliches
Extension-System kamen je zwei Arrays
aus 15x Kara an den Seiten zum Einsatz,
die wiederum von 2x 13 K2 als Side-PA
umgeben waren, um auch die äußersten
Sitzplätze abzudecken.
Im Bassbereich sorgten zwei nebeneinander platzierte Hangs aus jeweils
8x KS28 in Cardioid-Anordnung für einen
beinahe greifbaren Tiefbass. Für die Unterstützung des Nahfelds sorgten zudem

Die deutsche Pop-Band PUR ist inzwischen
bekannt für ihre fulminanten Live-Shows. Auf
der „Zwischen den Welten“-Tour spielten sie auf
einer Mittelbühne mit einem beeindruckenden,
mehrteiligen und ineinander verfahrbaren
Video-Körper. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 60.
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SPECIAL LEUCHTMITTEL

Wie wähle ich das richtige
Leuchtmittel?
Für professionelle Licht- und Projektortechnik gibt es verschiedene Leuchtmittel. Aber
welches ist nun das passende für meinen Einsatzzweck? Unser Special gibt Antworten.
Wer sich heute einen neuen Scheinwerfer oder Projektor anschaffen
will, der hat die Qual der Wahl. Was
für eine Leuchtmittel-Technologie soll
zum Einsatz kommen? Ist im Falle des
Scheinwerfers die LED die richtige Wahl
oder doch besser eine Entladungslampe? Oder ist sogar die gute alte „Glühlampe“ eine gute Alternative. Und sollen
im Projektor weiterhin klassische Lampensysteme zum Einsatz kommen oder
eben doch ein moderner Laserprojektor.
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Wo liegen die Vorteile und die Nachteile
dieser verschiedenen Lichtquellen?

Die beste Lichtquelle für
Scheinwerfer
Wer sich bei Scheinwerfern umschaut, der
wird vor allem auf drei Lichttechnologien
stoßen. Die LED, deren Entwicklung in den
letzten Jahren rasant vorangeschritten ist
und die immer wieder überrascht. Die Entladungslampe, die sich ebenfalls in den
letzten Jahren stark verändert und opti-

miert hat. Aber es ist auch immer noch das
gute alte Glühlicht zu finden. Hat dieses
denn immer noch eine Berechtigung? Wo
liegen die Stärken und wo die Schwächen
der verschiedenen Lichtquellen?

Effizienz
Wie effizient ist mein Leuchtmittel? Auf den
ersten Blick ist dies eine ganz klare Sache.
Vereinfacht gesprochen: Wie viel meines benötigten Stroms wird in sichtbares Licht umgewandelt und wie viel in Wärme? Und der

THEMA PUR – Zwischen den Welten

PUR – ZWISCHEN DEN WELTEN

Welten aus Licht und Video
Die Band PUR aus Baden-Württemberg ist seit über 30 Jahren Garant für erstklassige, handgemachte, deutschsprachige Popmusik. Für ihren Kultstatus
bedankt sich die Band regelmäßig mit aufsehenerregenden Live-Shows der
Superlative bei ihren Fans. Die „Zwischen den Welten“-Tour ist ein Beispiel
dafür, dass sich die PUR-Produktionen selbst im internationalen Vergleich behaupten können.
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Hell und weitläufig – Die Bar von Eurolite kann stimmungsvoll eingesetzt werden, auch in hohen Räumen, wie Konzerthallen.

einstellen. Im neunten Kanal und im
11-Kanal-Modus lassen sich dann noch
verschiedenste Funktionen und Programme per DMX-Befehl aktivieren.
Doch genug von der trockenen
Theorie – widmen wir uns dem Licht
des Scheinwerfers. Der Spot erzeugt
gebündeltes Licht, das je nach Linse
eng bis mittelweit einen Schein erzeugt. Dieser eignet sich zum Beispiel
ideal um an einer Wand oder Säule
entlang zu strahlen. Also als so genanntes Uplight für optische Akzente
im Raum zu sorgen. Die Farbmischung
ist dabei gut, wenn aber die enge
Optik eingesetzt ist sind auch leichte
Farbränder zu sehen. Dies hat aber
in diesem Falle sogar einen eigenen
Charme, da je nach Farbe um die eigentliche Farbmischung ein leichter
Saum entsteht, der in einer etwas anderen Farbe leuchtet. Das so genannte
Glow-Light, also die hinterleuchtete
Milchglasscheibe, kann ebenfalls in
allen mischbaren Farben leuchten. Dies
erzeugt ein helles, gut sichtbares aber
trotzdem nicht aufdringliches Licht.
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Die Farbmischung hier ist sehr sauber
und der Scheinwerfer erzeugt ein sehr
weiches, sehr schönes Licht in der gewünschten Farbe.

Eine Akkulaufzeit mit
Rekordverdacht
Die Akku Bar 6 Glow ist etwas anders aufgebaut. Der eigentliche Scheinwerfer besteht aus sechs einzelnen LEDs mit je acht
Watt Leistung. Diese LEDs strahlen mit 15
Grad Abstrahlwinkel ab, es lässt sich aber
eine mitgelieferte Streuscheibe vor die LEDs
schrauben, um den Abstrahlwinkel dadurch
stark zu verbreitern. Die gesamte LED Einheit lässt sich manuell um 90° schwenken.
Man kann also auch mit ihr sowohl nach
oben als auch zur Seite abstrahlen. Das
Glow-Light ist wieder durch eine MilchglasFläche realisiert. Diese nimmt eine Seite
des Scheinwerfers fast vollständig ein. Auf
der gegenüberliegenden Seite befinden
sich die Anschlüsse und Bedienelemente.
Der Stromanschluss erfolgt auch hier über
einen Powercon-Stecker und ist ebenfalls
sowohl für das Aufladen des Akkus als
auch für den stromgebundenen Betrieb

vorgesehen. Die DMX-Anschlüsse sind dreipolige XLR-Stecker. Die Displays sind leicht
unterschiedlich gestaltet. So sind beim UP1
Glow eingelassene Touch-Taster verbaut,
während bei der Akku Bar-6 Glow kleine
Knöpfe aus dem Gehäuse hervorstehen.
Der eingebaute Akku hält etwa 13 Stunden
und die Ladezeit beträgt etwa vier Stunden.
Auch in der Ansteuerung sind die beiden
Systeme sehr ähnlich. Das heißt auch Ansteuerung über das Menü, mit dem Manko
dass sich die Farben der beiden Sektionen
nicht getrennt steuern lassen. Dann die
IR-Fernbedienung, die Möglichkeit DMXSignale per Funk DMX zu empfangen aber
auch zu senden und die DMX-Steuerbarkeit. Die DMX-Modi sind zwischen den beiden Scheinwerfern identisch. Das bedeutet
nicht nur, dass sie gleich gesteuert werden
können. Im Master-Slave-Modus, bei dem
ja ein Scheinwerfer die Ansteuerung übernimmt, können die beiden Scheinwerfer
zusammen eingesetzt werden.
Betrachten wir nun das Licht
der Bar 6: Dieses ist breiter aber auch
ein gutes Stück heller als das der UP1
Glow. Schon ohne die Streuscheibe ist es
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Solange der Vorrat reicht!

Die Musiker-Kalender 2019
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Jetzt gleich bestellen: www.ppvmedien.de
Telefon: +49 8131 565568 | bestellung@ppvmedien.de
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