
Zur Eröffnung war viel Prominenz 
erschienen und so konnte Dipl.-
Ing. Jörg Kossdorff, Präsident der 
OETHG, den Landeshauptmann 
von Oberösterreich, Dr. Josef 
Pühringer, den Vizebürgermeister 
der Stadt Linz, Dr. Erich Watzl, den 
Intendanten des Landestheaters 
Linz, Dr. Michael Klügl und den 
Techn. Direktor des ORF, Andreas 
Gall, begrüßen, der es sich nicht 
hatte nehmen lassen, einen Hub-
schrauber-Messfl ug betreffend 
terrestrisches digitales Fernsehen 
zu unterbrechen, um die MEET zu 
besuchen. 
„Die OETHG hat es sich schon 
seit ihrer Gründung zur Aufga-
be gemacht, das kommunikative 
Bindeglied zwischen Firmen und 
Theatern zu sein“, führte Dipl.-
Ing. Kossdorff aus, „und trachtet 

daher, wissensmäßig stets auf 
dem Letztstand zu sein, um dieses 
Wissen im Rahmen von Schulun-
gen weitergeben zu können. Die 
MEET vereinigt diese Zielsetzung 
in allen Punkten. Sie ist ein Mix 
aus einer Fachausstellung und 
einem Firmenforum mit Fachvor-
trägen und ist in dieser Form das 
wichtigste Symposium dieser Art 
in Österreich.
Herr Landeshauptmann, ich 
bewundere Ihre Entschlossenheit 
und Ausdauer, mit denen Sie das 
Projekt Opernneubau trotz aller 
Widrigkeiten verfolgt haben und 
ich gratuliere der Stadt Linz zu 
ihrem endgültigen Entschluss, 
das neue Opernhaus zu bauen, 
denn ich bin überzeugt, dass die 
Stadt auf Grund ihrer Größe ein 
derartiges Haus benötigt, um den 

erforderlichen Opernbetrieb ord-
nungsgemäß führen zu können. 
Gut Ding braucht Weile, aber nun 
sind ja die Würfeln gefallen, es 
gibt einen siegreichen Architek-
tur-Entwurf und die Detailplanun-
gen können jetzt beginnen. Nicht 
zuletzt deswegen und weil Linz 

ja 2009 auch Kulturhauptstadt 
Europas sein wird, haben wir uns 
seitens der OETHG für den Aus-
tragungsort Linz entschieden. Ich 
wünsche den Firmen viel Erfolg 
und uns als OETHG einen guten 
Verlauf dieser Veranstaltung.“
Anschließend brachte Intendant 
Dr. Klügl seine verständliche 
Freude zum Ausdruck, dass nun 
die jahrzehntelange Zeit des 
Wartens auf ein Musiktheater ein 
Ende gefunden hat und ein Haus 
gebaut wird, das den Anforde-
rungen eines modernen Opern-
betriebes sowohl in baulicher als 
auch in technischer Hinsicht voll 
entsprechen wird.
Seitens der Politik gratulierte man 
der OETHG zu ihrem Beschluss, 
die Stadt Linz als Austragungsort 
für die MEET gewählt zu haben 

und Vizebürgermeister Dr. Watzl 
brachte es auf den Punkt: 
„Linz an der Donau ist deswegen 
prädestiniert, weil hier erstens 
viele Kultur- und Wissensvermitt-
lungs-Einrichtungen derzeit neu 
gebaut, erweitert oder adaptiert 
werden, wie das Ars Electroni-

ca Center, das Museum Nordico 
oder das neue Musiktheater mit 
dem Standort Blumau, zweitens, 
weil Linz natürlich mitten in den 
Vorarbeiten für die Europäische 
Kulturhauptstadt 2009 steckt und 
weil es dabei um die Erschließung 
öffentlicher Räume geht, wofür 
man intelligente Unterstützung 
technischer Natur braucht, um die 
Räume im richtigen Licht und mit 
dem richtigen Ton präsentieren zu 
können und drittens, weil Linz und 
Oberösterreich sehr erfreuliche 
Zuwachsraten bei Unternehmun-
gen und Menschen haben, die in 
jener Sparte tätig sind, die man als 
Kreativ-Branche bezeichnen kann. 
Die Förderung der Kultur ist aber 
auch ein wichtiger Faktor, um den 
Standort Linz in seiner Gesamtheit 
aufzuwerten“. 

Ein Rückblick auf drei Tage Branchen-Treff

Das war die   2006

„Nice to MEET You!“ war die diesjährige Devise, mit der zum 
Ausdruck gebracht werden sollte, dass die MEET der große 
österreichische Branchentreff sein soll. Und das war er dann 
auch drei Tage lang. Es kamen mehr Besucher als zu den bis-
herigen Veranstaltungen und daran gemessen, ist man geneigt 
anzunehmen, dass die MEET 2006 auch für die Aussteller den 
erwarteten Erfolg gebracht hat. 
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hatte mehr Publikumsandrang. 
Die einzigartige Bedieneroberfä-
che mit dem perfekten „Analog-
Feeling“und der unglaubliche 
Klang der Mic-Preamps und EQ’s 
riefen Begeisterung hervor. 
Bei diesem Pult setzt MIDAS 
auf den von Sony entwickelten 
AES50 Standard (SuperMAC und 
HyperMAC) als Interface für die 
Multichannel Digital Audio-Über-
tragung. 

Gerriets
www.gerriets.at
Im Mittelpunkt standen diesmal die 
funkelnden Kristallsteine von Swa-
rowski unter der Devise „Veredeln 
von Textil mit Kristallen“. Es wurde 
das Applizieren dieser Steine auf 
verschiedenen Textilien in der Praxis 
gezeigt. Man konnte sich dabei auch 
selbst versuchen. Natürlich waren 
auch fertige, mit diesen Steinen 
geschmückte Produkte zu sehen, allen 
voran das über und über mit solchen 
Steinen verzierte Kostüm der „Frau 
Luna“ aus der gleichnamigen Oper.

dBLuX
www.db-lux.com
Ein sehr interessantes Produkt 
war eine neue Scheinwerfer-Serie 
der Firma Selecon. Es handelt 
sich um das „Pacifi c 80V“-Hoch-
leistungssystem. Diese Schein-
werfer brauchen keine Lüfter, 
arbeiten also völlig geräuschlos. 
Die Wärmeabfuhr wird dabei fol-
gendermaßen bewerkstelligt. Im 
Lampenteil des Scheinwerfers 
befi ndet sich ein selektiver Spie-
gel, der nur das sichtbare Licht 
refl ektiert, das Infrarot und Ultra-
violett jedoch hindurchlässt. Diese 
IR- und UV-Strahlung wird sofort 
nach oben abgeführt, wodurch 
sich der gesamte Scheinwerfer 
nur wenig erwärmt und daher der 
Tubus komplett aus Kunststoff 
hergestellt werden kann. Nur der 
zentrale Teil mit der Scheinwer-
ferlampe besteht aus Aluminium. 
Für die Pacifi c-Serie gibt es 5 
verschiedene Zoomoptiken und 
sechs Festbrennweiten. Der Paci-
fi c 80V bietet bei der Größe eines 
1 kW Scheinwerfers die gleiche 
Lichtausbeute wie ein 2 kW Pro-
fi lscheinwerfer. Diese Energieein-
sparung ist ein hochinteressanter 
Aspekt für jeden Lichttechniker im 
Eventbereich.
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AUDIOSALES
www.audiosales.net
Im Mittelpunkt des Interesses 
stand das digitale 
VENUE- System.
Es ist dies eine der umfassendsten 
und am umfangreichsten skalier-
baren Mischpultumgebungen für 
den Live-Betrieb, die jemals ent-
wickelt wurden. Basis der internen 

Mixer-Architektur sind die Steck-
karten der D-Show-Mix-Engine, 
die dank durchgängiger 48-Bit-
Codierung höchste Signalqualität 
gewährleisten. Zentrale der Mix-
Engine ist eine leistungsstarke 
digitale Patchbay, über die man 
jeden physikalischen Eingang 
auf einen oder mehrere D-Show-
Kanäle routen kann. Ausgangs-
seitig bietet D-Show eine ähnlich 
hohe Flexibilität, so dass man 
beliebige Signale gleichzeitig auf 
mehrere Ziele routen kann

Aus Transportgründen konnte 
MIDAS XL8 Digital Live Per-
formance System nicht auf der 
MEET gezeigt werden. Es wurde 
erstmals Ende März auf der Pro-
light & Sound vorgestellt und war 
dort zweifellos der Hit der Messe. 
Keine andere Neuvorstellung 

Die Highlights der Aussteller

Für das Applikationsverfahren zum Aufbringen der 
Steine erhielt die Firma Gerriets einen MEET-Award. 

Burakova Art 
Workshop
www.burakowa.com

Diese russische Firma aus 
 Ekaterinenburg (nahe dem Ural) 
stellt aussergewöhnlich schöne, 
kunstvoll handbemalte Theater-
vorhänge her. In Russland sind 
die Produkte von Burakova Art 
Workshop schon ein Begriff und 
in vielen großen Theatern zu fi n-
den. Auch auf der MEET erregte 
sie damit Bewunderung.

Burakova Art Workshop zeigte kunstvoll handbemalte Bühnenvorhänge

Die Lampe ist leicht zugänglich, da 
dieser Teil mit nur wenigen Hand-
griffen abtrennbar ist.

Der PACIFIC 5.5o-13o Zoom 
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In unserer Vorschau 
auf die MEET 2006 in 
Heft Nr.1 dieses Jah-
res habe ich die dort 
zu erwartenden Pro-
duktneuheiten schon 
ausführlich beschrie-
ben. Ich möchte mich 
daher nicht wiederho-
len, sondern nur auf 
die Beschreibung jener 
Highlights beschrän-
ken, die besonders ins 
Auge gesprungen sind.

„Frau Luna“

VENUE am Audiosales-Stand



Grothusen AV
www.grothusen.com
Die Firma Grothusen AV hat für 
all ihre Aktivitäten gleich den 
ganzen Kongress-Saal gemietet. 
Hier war nicht nur genügend Platz 
zur Präsentation der großen Pro-
duktpalette, die sie im Programm 
führt, sondern es konnten dort 
auch die von ihr geplanten Fach-
vorträge und Workshops stattfi n-
den. Gezeigt wurden Mikrofone 
von Sennheiser und Neumann, 
Funkmikrofone von Sennheiser, 
Lautsprecher von Kling & Freitag, 
äußerst lichtstarke Videoprojek-
toren von Barco, Kopfhörer und 
Kopfsprechgarnituren usw. Höhe-
punkt der Referate war sicherlich 
der Vortrag von Wayne N.  Gittens 
über das „In-Ear Monitoring“ bei 
Groß-Events. 
Absolutes Highlight war aber der 
Auftritt der Band „SheSays“ im 
Rahmen der Happy Hour von Gro-
thusen AV. Diese Band gewann 
den „Soundcheck“, den größten 
Band-Wettbewerb Österreichs 
und setzte sich dabei gegen 600 
Mitbewerber durch.

KauPo 
Plankenhorn e.K.
www.kaupo.de
Eine Attraktion waren an diesem 
Stand die Vorführungen, wie man 
schnell und professionell Gesich-
ter und Körperteile abformen 
oder grauenhafte Wunden simu-
lieren kann. Gearbeitet wurde 
dabei mit Body Double – einem 
Körperabformsilikon, welches aus 
der Kartusche heraus verarbeitet 
wird und bemalbar ist. 

von 3D- Bildern usw.  
Es ist nicht übertrie-
ben, dass der Her-
steller beim DL.2 von 
einer digitalen Revo-
lution schwärmt.
Und nicht umsonst 
erhielt die Firma 
Leman für die Prä-
sentation dieses 
innovativen Produk-
tes einen „MEET-
Award“ verliehen.

Gezeigt wurde auch 
die Lichtsteuerkon-
sole HOG iPC von 

High End Systems. Sie ist ein Mit-
telding zwischen Wholehog II und 
III und kann bis zu 4096 DMX-512 
Kanäle verarbeiten. Tausende von 
Effekten, Cues, Cue-Listen oder 
Gruppen sind speicherbar. Diese 
Cue-Listen können entweder 
über den Touchscreen manuell 
ausgelöst werden oder aber von 
einer Vielfalt von auomatischen 
Triggerungen inklsuive Timecode 
und MIDI abberufen werden. Die 
beiden 12“-Touchscreens können 
im Anstellwinkel verstellt wer-
den, sodass sie den individuellen 
Bedürfnissen angepasst werden 
können. Insgesamt wurde auf ein 
sehr benützerfreundliches Design  
bedacht genommen.

Lighting 
Innovation
www.lightinginnovation.at
Der großzügige Stand von Ligh-
ting Innovation stach durch sei-
nen künstlerischen Touch deutlich 
hervor. Dort traf man dann gute 
(im wahrsten Sinne des Wortes) 
Bekannte wieder: Den „Super 
Beam“ mit dem innovativen Dop-
pelrefl ektorsystem, seiner äußerst 
kompakten Bauform und seinem 
hervorragenden Wirkungsgrad, 
den Scheinwerfer-Antriebsbügel 
„MotorYoke 2“, der von jedem 

Funkmikrofon-Systeme von Sennheiser

Wayne N. Gittens

Leman
www.leman.at
Der Star auf diesem Stand war 

der DL.2 von High End 
Systems, ein digitales 
Videoprojektionssys-
tem mit 5000 ANSI-
Lumen, bewegbar wie 
ein Moving-Light, wel-
ches es letztlich auch 
ist. Es besitzt einen 
integrierten digita-
len Mediaserver, die 
Software basiert auf 
Windows XP und es ist 
drahtlos im DMX-For-
mat fernsteuerbar.
„Digital Eye Techno-
logy“ (Infrarot Strahler 

und Infrarot Kamera) sind inklu-
diert.
Hier einige der außergewöhnli-
chen Eigenschaften:
DMX-Steuerung von Zoom und 
Focus, Synchronisation mehre-
rer DL.2s bei Filmwiedergabe, 
Synchronisation der Bewegung 
und Drehung mehrerer DL.2s, 
Iris-Blende zum vollständigen 
Ausblenden, eingebauter Vor-
schau- und Diagnose-Monitor, 
Bildentzerrung bei Projektion auf 
schräge Flächen, volle Farbmi-
schung, 270o Neigung und 400o  
Drehung, Importiermöglichkeit 

Der stets umlagerte KauPo-Stand

Ob die Dame das überleben wird?

Lichtsteuerkonsole HOG iPC

Der preisgekrönte DL.2-Projektor
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Lichtsteuerpult fernbedient wer-
den kann und durch seine perfek-
te Positions-Reproduzierbarkeit 
besticht, sowie die Lichtsteuer-
pulte „CONGO“ von avab und 
„FROG 2“ von zero88.

Rezac High 
Power Projektion
www.rezac-hpp.com
Gerhard Rezak und sein Sohn sind 
auf bewegte Großprojektionen 
spezialisiert und haben die von 
ihnen angewandten Computer-
programme zur Entzerrung so sehr 
perfektioniert, dass sie auf diesem 
Gebiet europaweit anerkannt sind. 

Stenger Technik
www.stenger-technik.com

Die mehrfach prämierten WARP-
Scheinwerfer von ADB, sowie 
die Lichtstellpulte „Mentor“ und 
„Phoenix“ der selben Firma bil-
deten naturgemäß den Schwer-
punkt bei Ing. Stenger. 

WARP-Scheinwerfer 
mit neuen Zusätzen
Die ADB WARP Scheinwerfer-
serie ist um zusätzliche Ausstat-
tungsdetails und den Betrieb 
mit Entladungslampen erweitert 
worden. ADB bietet nun einen 

geräuscharmen Farbwechsler mit 
spezieller Adapterplatte vor, die 
den ungewollten Lichtaustritt am 
Befestigungsübergang noch wei-
ter reduziert. Für Anwender, die 
bereits über Farbwechsler von 
Drittlieferanten verfügen, kann 
die spezielle Warp-Adapterplat-
te auch zum Betrieb mit fremden 
Farbwechselsystemen einzeln 
bezogen werden.

WARP / HMI ist eine neue Schein-
werferserie, in der Entladungslam-
pen, betrieben von flackerfreien 
elektronischen Vorschaltgeräten, 
eingesetzt werden. WARP/HMI 
Scheinwerfer arbeiten durch das 
Entfallen jeglicher Lüfterelemente 
absolut geräuschlos.

Der WARP ist heute der einzige 
lautlose Theaterscheinwerfer am 
Markt, der ein direktes Feedback 
über Ethernet generieren kann. 
Über jeden handelsüblichen 
Webbrowser kann der Bediener 
jederzeit den Zustand des Schein-
werfers abfragen, oder Parameter-
Updates direkt vom Kontrollraum 
aus durchführen. ADB bietet ein 
eigenes WARP-SCAN Programm 
kostenlos zum Download an, die-
ses erkennt WARP/M Geräte im 
Umfeld und dokumentiert ihren 
jeweiligen Betriebszustand auf 
einem Standard-PC.

Lighting Innovation-Stand mit künstlerischem Touch

Wolfgang 
Könnyü, 
Beleuchtungs-
chef der Wr. 
Volksoper, mit 
dem „Super 
Beam“, des-
sen Bau von 
ihm angeregt 
wurde

Die Pigi-Projektoren

Sie wollen auf jenen Messen, auf 
denen sie präsent sind, auch nicht 
Projektoren verkaufen, sondern 
präsentieren ihr hervorragendes 
Können. Es sei nur an die Eröff-
nung des neuen Control-Towers 
am Flughafen Wien erinnert, bei 
dessen Eröffnung sie auf den über 
100 Meter hohen Turm projizier-
ten und eine imposante, animierte 
Großbild-Projektion realisierten. 
Es sind sogenannte Pigi-Projek-
toren, mit denen sie diese Kunst-
stücke zu Wege bringen. 
Für ihre Leistungen auf dem 
Gebiet der Großbildprojektion 
wurden sie daher auch mit einem 
MEET-Award ausgezeichnet.

Bewegte Projektion auf Kulissen am Rezac-Stand

WARP - Scheinwerfer

Larry Busch, Marketing Manager von ADB ließ es sich nicht 
nehmen, die MEET und Ing. Stenger zu besuchen – 
hier mit dem Lichtstellpult 
PHOENIX 
von ADB
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Am Abend des zweiten Veran-
staltungstages traf man sich im 
Design-Center in guter Laune bei 
Speis und Trank zum Fachsimpeln. 
Für Unterhaltung sorgte Erich 
Götzinger, der zweifache Romy-
Preisträger, bekannt aus Rundfunk 
und Fernsehen, der den Abend 
moderierte und sich selbst als 
Entertainer betätigte. 
Dieser Abend bot auch die Gele-
genheit, sich bei all jenen zu 
bedanken, die schon seit vielen 

Nacht der Kommunikation
und Branchentreff

Gerriets-Geschäftsführer Hannes Gerriets (ganz links) mit Josef Hafner, 
Geschäftsführer von Gerriets Österreich bei der Award-Verleihung

Gerhard Rezac (links) und sein Sohn (zweiter von rechts) 
übernehmen den Award

JUNI 200666

Monaten mit der Organisation der 
MEET befasst waren, allen voran 
Ing. Klaus Lukesch, Vizepräsident 
der OETHG und Frau Monika 
Weese, kaufmännische Leiterin 
der OETHG. 
Im Rahmen der MEET-Night wur-
den auch drei „MEET-Awards“ für 
herausragende Leistungen oder 
außergewöhnlich innovative Pro-
dukte vergeben.
Es war spät, als sich die letzten 
Gäste verabschiedeten.

Die Preisträger waren:
Fa. Gerriets für „Das Veredeln von Textilien durch Kristalle“, ein 
Verfahren zum Applizieren von Kristallsteinen auf Vorhängen und 
Kostümen mit Ultraschall.

Fa. Leman Elektroanlagen GmbH für den von ihr vertriebenen, 
hochinnovativen digitalen HighTech-Videoprojektor „DL.2“ von 
High End Systems.

Fa. Rezac High Power Projektion für hervorragende Leistungen 
auf dem Sektor „Animierte Großprojektion“ (Eröffnung des 100 
Meter hohen Control-Towers des Flughafens Wien)

Award 2006Award 2006

Robert Makovsky, Fa. Leman Elektroanlagen (links), 
bei der Auszeichnung mit dem Award
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Sie waren als Organisatoren und Unterstützer für das Gelingen 
der MEET 2006 verantwortlich


