
In Rimini traf sich auch alles, was 
in der Unterhaltungsbranche Rang 
und Namen hat; alle namhaften 
Produzenten waren hier vertre-
ten. Insgesamt verzeichnete der 
Veranstalter Rimini Fiera SpA ca. 
63.585 Besucher, die sich auf 
den 45.000 m2 Ausstellungsfl ä-
che über das vielfältige Angebot 
der ca. 600 Aussteller umfassend 
informieren konnten. Auch die 
Zahl der internationalen Besucher 
ist dieses Jahr gestiegen: Ca. 
9.000 ausländische Fachbesucher 
reisten nach Rimini um sich über 
die Neuigkeiten und Trends der 
Branche zu informieren. Die SIB 
hat auch bei der internationalen 
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Presse großes Interesse auf sich 
gezogen: von den 424 akkredi-
tierten Journalisten kamen 67 aus 
dem Ausland.
Sehr positiv war auch die Tatsa-
che, dass zwischen dem Flugplatz 

Bologna und Messegelände bzw. 
Rimini Ort ein kostenloser Bustran-
fer organisiert war, der mehrmals 
am Tag verkehrte. Die nächste SIB 
wird nicht wieder zwei Jahre auf 
sich warten lassen, sondern fi ndet 
bereits nächstes Jahr statt.

Gleichzeitig zur 20. SIB bot die 
Messe mit dem Ausstellungsbe-
reich „SIB Theater“ dem Fach-
publikum den einzigen Treffpunkt 
der Theaterbranche und -technik 

in Italien an. Gegenstand des Aus-
stellungsbereiches „SIB Atmos-
fair“ waren die aktuellen Ten-
denzen in der Innenausstattung 
von sogenannten Szenelokalen 
aller Art. Thematisiert wurden die 
Trends der neuen Freizeit- und 
Unterhaltungskultur.
Parallel dazu fand wie immer auch 
die „Musikmesse DISMA“ statt, 
bei der Musikinstrumente, Partitu-
ren, Fachbücher, CDs usw. vorge-
stellt werden. 

SIB

Internationale Fachmesse für 
Veranstaltungs- und Unterhaltungstechnologien, 
11.-14.03.2006, Rimini (Italien)
Von Ing. Gerhard Berent

Vom 11. bis 14. März war Rimini zum 20. Mal Austra-
gungsort des einzigen internationalen Events in Italien 
für die Veranstaltungstechnologie. In den vier Tagen hat 
die SIB wieder ihre Rolle in der Branche bestätigt. 

Werner Oberweger mit Übersetzerin beim Vortrag Interessierte Zuhörer

Internationale Fachmesse für Internationale Fachmesse für 
SIB
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Sehr positiv war, dass auf Grund 
der großzügigen Planung der 
gesamten Hallen die Aussteller 
ausreichend Platz hatten, um ihre 
Produkte wirkungsvoll zu präsen-
tieren. Obwohl die Besucherzahl 
gegenüber 2004  (diese Messe 
fand bisher nur jedes zweite Jahr 
statt) um 2,3 % gestiegen ist, 
entstand nicht dieses unerträgli-
che Gedränge, wie es auf manch 
anderen Großmessen anzutreffen 
ist. Herr Wieser von Media Design  
Austria war einer der 424 akkredi-
tierten Journalisten und äußerte 
sich ebenfalls sehr angetan: „Die 
Messe war wie immer ein Hit.“
Mit dem Veranstalter der SIB, 
Rimini Fiera SpA, organisierte 
die  ITKAM  (Italienische Handels-
kammer für Deutschland) die für 
diese Messe auch für  Österreich 
zuständig ist,  die Einladung einer 
Delegation der ÖTHG zu dieser 
Veranstaltung.  Ich möchte an 
dieser Stelle besonders 
Frau Scarabello (ITKAM),  
mit der ich auf der Show-
Tech Berlin 2005 den 
ersten Kontakt herstellen  
konnte,  sowie Frau Masi-
ni und Herrn Dr. Piccinini 
(beide Rimini Fiera SpA), 
auch im Namen meiner 
Kolleginnen und Kol-
legen sowohl für diese 
Einladung als auch für 
ihre Mühe und Betreuung vor Ort 
herzlich danken. So wurde von 

ihnen z.B ein äußerst interessan-
ter Besuch mit sehr informativen 
Gesprächen auf dem großen 
Peroni-Stand organisiert.
Herr Olbeter, Technischer Direktor 
des Landestheaters Linz, hatte sich 
bereit erklärt, anlässlich der SIB 
in Rimini einen Vortrag über den 
momentanen  Stand des Projekts 
des Neubaus eines Musiktheaters 
in Linz zu halten. Leider war er im 
letzten Moment  beruflich bedingt 
verhindert.  Herr Werner Oberwe-
ger ist in dankenswerter Weise für 
ihn eingesprungen und hat sich 
in sehr kurzer Zeit in diese Mate-
rie eingearbeitet.  Sein Referat 
fand großes Interesse und guten 
Anklang bei den Besuchern.
So konnte sich Österreich wieder 
einmal im besten Licht präsen-
tieren.  Und es ergab sich eine 
schöne und fruchtbare Zusammen-
arbeit, auf deren Fortsetzung sich 
alle Beteiligten freuen.     

Bezüglich Licht war diese Messe 
von Lasern und LED’s dominiert, 

aber auch die Video-
Projektoren, ob starr 
oder in kopfbewegter 
Ausführung, standen 
naturgemäß im Vor-
dergrund. Erstaunlich 
waren auch die Leis-
tungen der modernen 
Videoprojektoren mit 
ihren immer größeren 
Lichtstärken. 

ARRI
ARRI präsentierte den neuen 
18kW  HMI – Scheinwerfer  „ARRI-
Max“.
Hier wurde ein verstellbarer Fokus 
mit dem PAR System kombiniert, 
daher sind Vorsatzlinsen nicht 
erforderlich. Für die einseitig 
gesockelten Lampen  (SE) stehen 
ein Standardreflektor (15° - 50°  
Halbstreuwinkel) und ein Spotre-
flektor  (8° -15°  Halbstreuwinkel) 
zur Verfügung. Torblenden und 
diverse Streufilter sind lieferbar.

CityCOLOR
Die für den Ausseneinsatz konzi-
pierten CityCOLOR-Scheinwerfer 
können die Farben wechseln (die 
ORF-Bundesländerstudios  sind 
damit ausgestattet).

Clay Paky 
stellte die stark erweiterte ALPHA-
Reihe vor, mit einigen sehr interes-
santen Entwicklungen wie ALPHA 
Profil 1200  und  ALPHA Spot HPE 
575.

Frau Scarabello, Frau Masini, Ing. Lukesch, Frau Weese, Ing. Berent, 
Frau Schwarz, Dr. Piccinini

Laser- Demonstra-
tion von LOBO

LED-Leuchten in diversen Farben

Der ARRI 18 kW- Scheinwerfer 
von vorne und im Profil

CityCOLOR-Scheinwerfer

ALPHA 
Profil 
1200

ALPHA Wash Halo ALPHA Spot HPE 575

Hier einige 
herausragende 
Highlights:
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LT
zeigte ein in Spanien hergestelltes 
Lichtregelpult in sehr moderner 
Konzeption  für 2.500 Regelkreise. 
Vertretung in Österreich: LDDE.  

De Sisti 
Schein-
werfer
150 W 
mit Keramik-
brenner

Der SERAPID-Stand

Scherenpodest, durch selbst 
stabilisierende Kette gehoben

Detailansicht der Kette

OSRAM
OSRAM zeigte wieder die Alumi-
nium-PAR  56  / 300 W  Lampe, die 
große Gewichtsersparnis bringt, 
was speziell beim Rigging von 
besonderer Bedeutung ist. 
Zu beachten sind sicher auch die  
HMI-Lampen SharXS und Baby-
SharXS  von OSRAM mit einer 
maximal zulässigen Quetschungs-
temperatur von 450°.
OSRAM wie Philips zeigten auch 
die neuen Halogen-Metalldampf-
lampen mit  Keramikbrenner, die 
derzeit mit 35 W, 70 W, 150 W und 
250 W in zwei Farbtemperaturen  
lieferbar sind. Eine 400 W-Lampe 
ist bei beiden Firmen in Entwick-
lung. Nachteil dieser Brenner ist 
allerdings, dass sie nicht dimmbar 
sind.
Es gibt auch schon einige Schein-
werferhersteller, die Geräte für 
diese Lampen produzieren. De 
Sisti  ist einer davon.   

Kabelkanäle als Baukastensystem

Ums Eck verlegter Kabelkanal

De Sisti
Diese Firma stellte einen  Stufen-
linsenscheinwerfer mit einer 150 W 
Keramik-Lampe und eingebauter 
Irisblende vor. Die Iris wird mit Motor 
angetrieben  und über DMX ange-
steuert. So kann mechanisch der 
Effekt einer Dimmung erzielt werden 
und wird gleichzeitig eine aufwändi-
ge Installation vermieden.

Als Blickfang 
ließ die Firma 
im Inneren des 
Kabelkanals 
eine Modellei-
senbahn fahren

Videobeamer DL2

LT–Lichtregelpult
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SERAPID
Diese Firma hat die sich selbst 
stabilisierende Kette entwickelt 
und es ist jedes Mal aufs Neue 
faszinierend, damit ausgestattete 
Hubpodeste in Betrieb zu beob-
achten.
Ein solches Scherenpodest war 
naturgemäß auf diesem Stand zu 
bewundern.

Molpass 
zeigte massive Kabelabdeckungen 
in Form eines Baukastensystems. 
Das sind auf dem Boden verleg-
bare  Kabelkanäle mit Bogen- und 
Kreuzungsstücken sowie einsetz-
baren Verteilern. Die Kanäle sind 
angeschrägt, um problemloses 
Darüberfahren zu ermöglichen.

ETC
ETC zeigte eine Reihe von neuen 
Optiken für den Source Four,  in 
19°, 26°, 36° und  50°  sowie  die 
neue S4s – Reihe  mit 14° und 70°. 
Ebenso wurde mit „ArKaos VJ 
3.5.1 DMX“ eine neue Software 
für  die Lichtregelanlage „Congo“  
vorgestellt.

HIGH END 
SYSTEMS
präsentierte mit dem DL 2 die 
neueste Version ihres kopfbeweg-
ten Videobeamers.
Seine hervorstechendsten Merk-
male: Die Software basiert auf 
Windows XP, Schwenken: 400 
Grad, Neigen: 270 Grad, draht-
lose DMX-Ansteuerung, Synchro-
nisationsmöglichkeit mehrerer 
DL2s, eingebautes „digitales 
Auge“ (Infrarot-Scheinwerfer + 
Infrarot-Kamera), Irisblende für 
volles Ausblenden, Entzerrmög-
lichkeit der Projektion, usw.
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Peroni
Peroni war mit einem 
wirklich beeindrucken-
den und großzügigen 
Stand vertreten. 
Hier waren die Büh-
nenprospekte bekann-
ter Theater in Original-
größe ausgestellt.
Der ÖTHG- Delegati-
on wurden im Rahmen 
einer speziellen Füh-
rung die verschiedens-
ten Tülle und Vorhän-
ge erklärt, die Peroni 
selbst herstellt. Es 
waren aber auch sehr 
wirkungsvolle Einzel-
Dekorationsstücke, wie 
etwa eine  Lokomotive 
oder ein griechischer 
Held  ausgestellt. 

Dauerhaft feuerfeste Stoffe von PointeX

Imposante Bühnenbilder am Peroni-Stand

Ansprechpartner (auch für Österreich) für die 
SIB 2007 ist die Italienische Handelskammer 
für Deutschland,  Frau Stefania Scarabello
E-mail: sscarabello@ccig.de

Ein Entwurf des 
Studios G+R 

Design

Eindrücke von der SIB Atmosfair

Designer-Leuchten

 

PointeX
Diese italienische Firma zeigte dauerhaft feuerfeste Bühnen-Vorhang stoffe 
aus Trevira, die  aufgrund des verwendeten Materials nicht  imprägniert 
werden müssen. Dies unterscheidet sie von Baumwollstoffen. Weiters bie-
tet die Firma besonders schallabsorbierende Stoffe an. Laut Hersteller ist 
eine Kombination aus beiden besonders sinnvoll.

Fa. Burakowa, Art Workshops Ltd.
Unbedingt erwähnt werden muss diese russische Firma aus Ekaterinenburg 
(nahe des Urals),  die wunderschöne handbemalte Vorhänge zeigte. In Russ-
land sind ihre Produkte bereits in allen großen Theatern zu fi nden.

Gewaltige Dimensionen am Peroni-Stand

Lokomotive am Peroni-Stand

Beeindruckende Skulptur 
am Peroni-Stand
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