
BRANCHEN-NEUIGKEITEN
ADB
ADB Dimmer und Lichtregelanlagen für das 
New National Theaters in Beijing, China.
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ADB wird über 1.400 Dimmerein-
heiten von 3kW, 5kW bis 10 kW 
Leistung, montiert in 17 EURO-
DIM 3 - Schaltschränken für das 
NATIONAL THEATRE OPERA 
HOUSE liefern und installieren. 
Alle eingesetzten EURODIM 3 
Schränke werden mit redundanter 
CPU-Technik ausgeliefert und kön-
nen somit über ADN (Advanced 
Dimmer Network) und Dimmer 
Manager gesteuert werden. Die-
ses ADB Dimmersteuerungssys-
tem ermöglicht eine bidirektiona-
le Kommunikation zur Steuerung 
und Überprüfung der gesamten 
Anlage, z.B. des Fehlerspeichers, 
zur Problemanalyse oder aber zur 
Speicherverwaltung. 
Zusätzlich zum Einsatz der ADB 

EURODIM 3 Dimmerschränke hat 
sich das Beijing National Theat-
re auch für ADB Lichtstellanla-
gen entschieden. Das gesamte 
Beleuchtungssystem der Oper 
wird durch 2 Top of the Range 
PHOENX 10/XT Pulten, sowie 

ein MENTOR - 1024 Lichtstellpult 
angesteuert. 

PHOENIX 10/XT gehört zur 
zweiten Generation der PHOE-
NIX Lichtsteueranlagen und 
stützt somit eine ständig aktuelle 

AUDIOSALES
2-Wege Aktiv-Bassrefl ex-
lautsprecher ADAM A7
Der A7 ist ein Nahfeldmonitor. Er 
vereinigt den A.R.T. Hochtöner 
mit einem 165mm 
(6,5“) Chassis, das 
mit einer neuarti-
gen Rohacell/Kev-
lar Kombination als 
Membranmaterial 
arbeitet. So entsteht 
dadurch ein homo-
genes, unverfärbtes 
und hochaufge-
löstes Klangbild. 
Angetrieben wer-
den die Chassis von 
zwei hochwertigen 
50 W Verstärkern. 
Auf der Frontseite 
befi ndet sich ein 

Ein-/Ausschalter und ein Lautstär-
keregler. Die jeweils eingestellte 

Lautstärke bleibt so 
beim Ein- und Aus-
schalten erhalten. 
Auf der Rückseite 
befi nden sich darü-
ber hinaus Einstell-
möglichkeiten für 
den Hochtonpegel 
sowie Shelvefi lter  
(Kuhschwanzf i l ter ) 
für die hohen und 
tiefen Frequenzen. 
Der A7 ist für kleine-
re Studios, Ü-Wagen 
und Home Recording 
Studio eine ausge-
zeichnete Wahl.

Bass ................................. 165mm (6,5“), Rohacell/Kevlar Sandwich
Hochtöner ........................ A.R.T. Tweeter
Frequenzgang .................. 46 ... 35.000 Hz
Ausgangsleistung ............ 100 W (RMS)/150 W (Peak)
Anschlüsse ....................... XLR symmetrisch, RCA (Cinch) unsymmetrisch
Abmessungen .................. 180x330x280 mm (BxHxT)
Gewicht ............................ 8,1 kg

Der Sub8 enthält ein neues, 
langhubiges 8“ Chassis, das von 
einem kräftigen Magneten und 
einer 50 mm Schwingspule ange-
trieben wird. Als Verstärker kom-
men ICE-Module zum Einsatz, die 
hohe Leistung und geringste Wär-
meentwicklung miteinander kom-
binieren und auch länger andau-
ernde Belastungen klaglos meis-
tern. Auf der Vorderseite befi nden 
sich zwei Motorpotentiometer, mit 
denen die Übergangsfrequenz 
und die Lautstärke eingestellt 
werden können. Eine mitgeliefer-
te Fernbedienung ermöglicht die 
Einstellung dieser Regler bequem 
vom Hörplatz aus.

Softwareplattform (derzeitiges 
Software release: ISIS 2.30).

MENTOR Steuerpulte sind kom-
patibel mit der  PHOENIX – Bau-
reihe. Sie können allein oder als 
Erweiterung zusammen mit den 
PHOENIX-Anlagen betrieben wer-
den. 
Einer der wesentlichen Gründe 
jedoch, der zur Entscheidung des 
NATIONAL THEATRE für das ADB-
System führte, war die Forderung 
der Betreiber, das Gesamtsystem 
netzwerkfähig zu gestalten, 
d.h., dass Funktionen wie Dim-
mersteuerung, Ethernetdaten, 
Fernsteuerungen, Software für 
optische Visualisierung und viele 
andere Funktionen über das ADB 
Ethernet verfügbar sein mussten.
Das Beijing National Theatre wird 
Mitte 2006 öffnen und der Welt 
als Kulturstätte für anspruchsvolle 
Schauspielkunst dienen.

Aktiver Klein-Subwoofer 
ADAM Sub8

Bass ....................................................215 mm (8“) beschichtetes Papier
Übertragungsbereich ..........................28 ... 150 Hz
Übergangsfrequenz Satellit .................28 ... 150 Hz, -40 ...+12 dB 
 (mit Fernbedienung einstellbar)
Ausgangsleistung ...............................160 W (RMS)/240 W (Peak)
Anschlüsse ..........................................XLR symmetrisch
Abmessungen ..................................... 260x410x380 mm (BxHxT)
Gewicht ...............................................12 kg
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Mit dem DAW-Controller MC 
stellt Euphonix einen intelligen-
ten Applikationscontroller vor, 
mit dem eine zentrale Bedienung 
eines digitalen Studios unter Ver-
wendung vorhandenen Equip-
ments wesentlich vereinfacht 
wird.
Der MC bietet generell 4 Bedien-
möglichkeiten: Über Keyboard 
und Maus, über 56 intelli gente, 
frei konfi gurierbare LCD Smart-
Switches, HUI über Ethernet (z.B. 
Pro Tools) und EuCon-kompatible 
Applikationen wie beispielsweise 
Steinberg’s Nuendo. Ein integrier-
ter Touchscreen sorgt für best-
mögliche Übersicht der jeweiligen 
Applikation. Bis 
zu 8 Worksta-
tions lassen sich 
über den MC 
bedienen, wobei 
die Konfi gura-
tion der jewei-
ligen Bedien-
oberfl äche für 

Euphonix MC Professional 
Workstation Controller 

jede Workstation frei wählbar ist. 
Die Umschaltung zwischen den 
einzelnen Workstations erfolgt 
über Direktwahltasten für raschen 
Zugriff. Der wesentliche Vorteil 
des MC liegt dabei in der Wei-
ternutzung bereits bestehenden 
Equipments, völlig unabhängig 
davon, ob es sich um einen PC 
oder einen Mac OSX handelt. Die 
Speicherung der konfi gurierten 
Oberfl ächen auf einer internen 
Hard-Disk bietet größtmögliche 
Aufwandsminimierung zur Wie-
derherstellung bei erforderlichem 
Austausch von Workstations. 
Im MC sind wahlweise 4 Fader 
oder 2 motorunterstützte Joy-

sticks integriert, 
zur Aufrüstung 
auf ein vollstän-
diges Audio-
mischpult stehen 
Fader-Packs als 
Erweiterung zur 
Verfügung.

Digitales Live Performance 
System MIDAS XL8
Midas hat auf der heurigen Pro-
Light & Sound in Frankfurt erst-
mals das neue Live Digitalpult XL8 
vorgestellt und war damit zwei-
fellos der Hit der Messe. Keine 
andere Neuvorstellung hatte mehr 
Publikumsandrang. Die einzigarti-
ge Bedieneroberfäche mit dem 
perfekten „Analog-Feeling“und 
der unglaubliche Klang der Mic-
Preamps und EQs rief Begeiste-
rung hervor. 

MIDAS hat für die Entwicklung 
von digitalen Mischpulten den 
AES50 Standard als Interface für 
Multichannel Digital Audio heran-
gezogen und die Lizenzierung von 
AES50 (SuperMAC) und Hyper-
MAC Technologien für die Imple-

mentierung in MIDAS und KLARK 
TEKNIK Produkte von Sony Pro-
Audio Labs, Oxford erworben.
AES50, bei Sony besser bekannt 
als SuperMAC, bietet bis zu 48 
bidirektionale Audiokanäle plus 
5Mbps hinterlegte Ethernet-
Kontrolldaten auf einer einzigen 
CAT5-Leitung. HyperMAC hinge-
gen transportiert bis zu 384 bidi-
rektionale Audiokanäle plus 100 

Mbps hinterlegte Ethernet-Kon-
trolldaten, wahlweise über Glasfa-
ser oder eine CAT6-Leitung.
Etwas enttäuscht über die der-
zeit üblichen Übertragungsme-
thoden für Audio über Ethernet, 
sieht Midas hingegen in der 
Annäherung an AES50 einige 
große Vorteile – speziell in Live-
Sound-Anwendungen. Extrem 
kurze Latenzzeiten (weniger als  
70 µs) erlauben eine Vielzahl von 
Links, ohne dabei unakzeptab-
le Verzögerungen aufzubauen. 
Eine ausgereifte Fehlerkorrektur 
ermöglicht eine Überprüfung der 
Datenintegrität, noch bevor diese 
Probleme hörbar werden könnten. 
Das Datenformat bietet darüber 
hinaus die komplette Verteilung 
einer System-Clock für die Syn-
chronisation verschiedener Netz-
werkkomponenten – ein essen-
tieller Vorteil, wenn z.B. Rund-
funkanbindungen an Live-Events 
vorgesehen sind.

Beim XL8 handelt es sich nicht 
bloß um irgendein weiteres digi-
tales Pult in der Landschaft. Viel-
mehr bietet XL8 ein unvergleich-
liches Design mit exemplarischen 
Soundqualitäten, größtmögliche 
Flexibilität und höchste Zuverläs-
sigkeit mit gleichzeitig einfachster 
und unübertroffen klarer Bedie-
nung. XL8 ist das erste System 
einer neuen Generation mit offe-
ner Architektur, variablen Plattfor-
men, integrierter Audioverarbei-
tung und Verteilsystemen. Damit 
ist nicht nur reine Audiobearbei-

tung möglich, sondern eine Viel-
zahl begleitender Anwendungen 
kann damit von einem einzigen 
Kontrollmedium unterstützt wer-
den.
Da die klassische MIDAS Audio-
qualität und die hohe Zuverlässig-
keit im Vordergrund stehen, wurde 
die Performance an jene Analog-
konsolen angelehnt, die MIDAS 
als erste Wahl bei Soundexperten 
in aller Welt etabliert haben. XL8 
repräsentiert eine neue Genera-
tion vernetzter Systeme, bei der 
nur noch Mikrophone, Verstärker 
und Lautprecher benötigt werden, 
um ein vollständiges Audio-Setup 
zu erhalten.
XL8 wurde in einer Weise entwi-
ckelt, bei der nicht zwangsläufi g 
in Nummern, Seiten und Layern 
gedacht werden muss. Das Navi-
gieren am System und das Iden-
tifi zieren von Kanälen erfolgt nach 
Farben und Gruppen, die selbst 
angeordnet werden können. 
Diese Methode erlaubt eine indi-
viduelle Aufbereitung des Setups, 
ohne die genauen Grenzen 
numerischer Eingabevorschriften 
kennen zu müssen. Diese Art 
der Arbeit spiegelt sich auf allen 
Bedienoberfl ächen des XL8 wider 
und hilft, ohne Veränderungen an 
der bisherigen Arbeitsweise eine 
rasche Vertrautheit mit dem Sys-
tem zu erzielen.
Ganz der Praxis angepasst sind 
auch die Eingangsmodule: Jeder 
Mikrofoneingang verfügt über 
3 unabhängige Vorverstärker (z.B. 
FOH, Monitor, Broadcast), wobei 
kein Gain-Sharing erfolgt. 
Das XL8 arbeitet mit dualen, 
 redundanten Master-CPUs und ist 
fehlertolerant bei einzelnen Hard-
ware- oder Softwarefehlern. 

Wir werden diese wirklich durch-
dachte Digitalkonsole noch aus-
führlich beschreiben.
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Gerriets
Hausmesse bei Gerriets
Von 22. bis 31 März 2006 lud 
Gerriets zu einer Hausmesse in 
die eigenen Firmen-Räumlichkei-
ten, bei der Highlights aus der 
Produktpalette, im Speziellen 
die neue Collection 2006 sowie 
LED-Vorhänge und neue Möglich-
keiten zur Gestaltung exklusiver 
Schmuckvorhänge, den Kunden 
des Hauses präsentiert wurden. 
Eröffnet wurde die Hausmesse 
mit einem großen Fest am ersten 
Tag. Verbunden war es mit einer 
Vernissage des bekannten Malers 

Bernd Svetnik, die unter dem 
Motto „Farben, die die Seele hei-
len“ stand.
Im Rahmen dieser Veranstaltung 
wurde auch Gery Keszler vom 
Österreichischen Kunstverein für 
seinen unermüdlichen Einsatz für 
die Aids-Hilfe geehrt.
Das Fest war natürlich ein Bran-
chen-Treff par excellence und 
daher gab es auch das unvermeid-
liche Fachsimpeln. Die Stimmung 
war toll, zwischen Künstlern und 
Kunden wurden ausgezeichnete 
Kontakte angeknüpft, und auch 
das eine oder andere erfolgreiche 
Geschäft wurde in lockerer Atmos-
phäre angebahnt. 
Man muss dem Organisationsteam 
von Gerriets für die viele Arbeit in 
Vorbereitung dieser gelungenen 
Veranstaltung herzlich danken, 
wobei jeder von uns natürlich ins-
geheim hofft, dass es in absehba-
rer Zeit wieder ein so tolles Fest 
bei Gerriets geben wird. 

Geschäftsführer 
Josef Hafner
begrüßt die Gäste

Da es durch die neuen EU 
Normen betreffend den 
Brandschutz  immer wieder 
zu Unklarheiten kommt, orga-
nisierte die Firma Gerriets in 
Kooperation mit „Art for Art“ 
und dem Österreichischen 
Textil Forschungsinstitut zwei 
Seminare zu diesem Themen-
kreis, die am 6. und am 20. 
April 2006 in den Räumen von 
„Art for Art“ stattfanden. 
Die alte ÖNORM B 3820 wurde 
zurückgezogen und durch die 
Europäische Norm EN 13 773 
ersetzt. Die neuen EU Normen 
werden bereits angewendet, 
unterscheiden sich aber in ein-
zelnen Punkten von der alten 
ÖNORM. Bis 2010 besteht 
eine Übergangsregelung. 
Um vorläufi g einen Bezug 
zwischen dem bisherigen 
ÖNORM-System und dem 
neuen System der vorliegen-
den Europäischen Normen 
herstellen zu können, wird zur 
Harmonisierung der Klassifi zie-
rung des Brennverhaltens von 
Vorhängen das Heranziehen 
folgendes vorgeschlagen: 

Gerriets organisierte 
Brandschutz-Seminare

Anlässlich der AES Convention in 
Paris stellte Neumann eine ganze 
Serie neuer Produkte vor: 
Solution-D, die Familie der Neu-
mann-Digitalmikrofone, bekommt 
Zuwachs. Nach dem D-01, dem 
digitalen Großmembranmikrofon 
mit 15 verschiedenen Richtcharak-
teristiken, betritt nun die bekannte 
und erfolgreiche Kleinmikrofonserie 
180 die digitale Welt und ergänzt 
die bisherige Produktpalette. 
Mit den neuen digitalen Modellen 
KM 183 D, KM 184 D und KM 185 
D werden zunächst drei verschiede-
ne Richtcharakteristiken angeboten. 

Die neuen Mikrofo-
ne sind modular 
aufgebaut, so dass 
die Ausgangsstufe 
KM D mit unter-
schiedlichen passi-
ven Mikrofonkap-
seln (Kugel-, Nie-
ren- oder Hypernie-
rencharakteristik) 
kombiniert werden 
kann. 
Im Mikrophon 
– unmittelbar hinter 
der Kapsel – befi n-
det sich der bereits 

Grothusen AV
Solution-D – die digitale Neumann-
Familie bekommt Zuwachs 

im D-01 vielfach bewährte Neumann 
A/D-Wandler, dessen Dynamik-
bereich weit über dem der Kapsel 
liegt und eine optimale Ausnutzung 
der Kapselqualitäten ermöglicht. 

Somit ist gewährleistet, 
dass das Kapselsignal 
vollkommen unverfälscht 
– in einer bis dahin unbe-
kannten Transparenz 
– dem Recordingsystem 
zur Verfügung steht.
Bei Bedarf kann in 
Zusammenhang mit 
dem digitalen Mikrofon-
Interface DMI-2 und der 
Remote Control Softwa-
re RCS der im Mikrophon 
integrierte DSP-Bereich 
konfi guriert und fernge-
steuert werden. Dieser 

umfasst Funktionen wie das Gain-
Setting, einen Kompressor/Limiter 
mit zusätzlicher De-Esser-Funktion 
und einen Peaklimiter. Insbesonde-
re hier kann das digitale Konzept 
einen großen Vorteil ausspielen. 
Der quasi direkt hinter der Kapsel 
platzierte Peaklimiter fungiert als 
vollautomatischer „Airbag“, der 
auch in stressigen Aufnahmesitua-
tionen die gefahrlose vollständige 
Ausnutzung des zur Verfügung ste-
henden Dynamikbereiches ermög-
licht.

Die neuen digitalen Kleinmikrofone 
werden in zwei Farbvarianten ange-
boten: in klassischem Nickel und 
in Nextel schwarz. Es werden alle 
üb lichen Samplingfrequenzen von 
44.1 bis 192 kHz unterstützt.

Die neuen Digitalmokrofone der 
Solution-D Serie in den lieferbaren 
Farben Nickel und Nextel schwarz

  Brennbarkeitsklasse: 
 nach ÖNORM  nach ÖNORM
 B 3820 (alt):        EN 13 773 (neu):
 B 1 entspricht B 2 und  B 1
 B 2 entspricht B 3 und  B 3
 B 5 entspricht B 5

Instruktor bei beiden Veranstal-
tungen war Herr Ing. Bauer. Die 
Seminare waren gut besucht, 
wobei positiv zu vermerken ist, 
dass auch Vertreter der abneh-
menden Behörde (MA 36) daran 
teilgenommen haben. 
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spiegelte Oberfläche wird beim 
Aktivieren der Leuchtdioden licht-
durchlässig und verwandelt die 
ästhetische Form des Spiegels in 
ein noch nie da gewesenes Licht-
element, das seine Umgebung in 
ein faszinierendes Meer aus Licht 
taucht. Aufgrund der hohen Pixel-
Auflösung eignet sich dieses LED-
System auch zur Übertragung von 
Texten und Video-Animationen.

Der neue LED-Strahler 
„SpectraARC“

„SpectraARC“ steht 
für ein neues LED-
Leuchten Konzept aus 
dem Hause LDDE. Ein 
formschönes Design, 
hochwertige Verar-
beitung und neueste 
LED-Technik garan-
tieren den optimalen 
Einsatz von statischer 
wie auch dynamischer 
L ichtakzentuierung 
in Geschäftslokalen, 
Schaufenstern, Gastronomie- und 
Erlebnisbereichen. 

Der Vorteil dieser Strahler-Serie ist 
die einfache Montage in Strom/
Datenschienen. Somit können 
je nach Bedarf konventionelle 
Stromschienen-Strahler mit der 
„SpectraARC“ Serie kombiniert 

werden. Hinsichtlich der Ansteue-
rung wird optimaler Bedienungs-
komfort über ECue Lighting Con-
trol, Bluetooth, Infrarot oder EIB-
Bus geboten.

LDDE
Neue LED-Strahler Baureihe 
„SpectraARC“ 

LDDE übernimmt Vertrieb von 
Traxon Technolgies in Österreich 

Mit der neuesten Generation des 
„Traxon Mirror 64PXL Wash“ 
steht erstmals ein aus 64 individu-
ell steuerbaren Pixel bestehendes 
LED-Panel zu Verfügung. Mittels 
64 roten, 64 blauen und 64 grü-
nen Leuchtdioden können revo-
lutionäre Lichtakzente in nahezu 
unbegrenzter Anzahl von Farben, 
Formen und Bildern umgesetzt 
werden. Die einzigartige ver-

Anwender einfach in den Genuss 
von „Neumann-Sound „direct to 
disc“ kommen. 
Es besteht natürlich jederzeit die 
Möglichkeit, auf das DMI-2 zu 
„upgraden“, um dann Zugriff auf 
die Konfigurationsmöglichkeiten 
und DSP-Funktionen zu erhal-
ten. Die Stromversorgung erfolgt 
standardmäßig über ein mitgelie-
fertes Steckernetzteil. Optional 
ist auch ein Battery Pack erhält-
lich, welches somit auch den Out-
door-Betrieb ermöglicht.

Neu: S/PDIF und AES/EBU 
Connection Kits
Neben dem Anschluss über das 
digitale Mikrofon Interface DMI-
2, das ebenfalls in einer überar-
beiteten Version vorliegt, bietet 
Neumann jetzt zu einem sehr 
attraktiven Preis sogenannte 
Connection Kits an, die die ein-
fache Verbindung eines einzel-
nen Kleinmikrofons an die weit 
verbreiteten Schnittstellen S/
PDIF und AES/EBU ermöglichen. 
Ohne die umfangreiche Funk-
tionalität des „großen“ DMI-2 
 Bruders können so zahlreiche 

dem digitalen Neumann System 
der A/D-Konverter bereits inte-
griert ist und außerdem kein Pre-
Amp mehr erforderlich ist. Abge-
sehen davon entfällt die Qual der 
Wahl. Der Anwender bekommt 
alle Komponenten aus einer Hand 
und hat das sichere Gefühl, den 
Neumann Mikrofonsound unver-
fälscht auf sein digitales Aufnah-
memedium zu bekommen.

Neu: Attraktive Starter Sets 
für den preiswerten Einstieg 
in die digitale Mikrofontechnik
Einen einfachen und preislich sehr 
attraktiven Einstieg in die digitale 
Mikrofontechnik bieten zwei von 
Neumann angebotene Starter-
Sets, die ein KM 184 D und ein 
Connection Kit für den S/PDIF 
oder AES/EBU-Anschluss beinhal-
ten. Für den Einsteiger, der gera-
de budgetorientiert sein künftiges 
Recording-Equipment plant, ist es 
ein interessanter Aspekt, dass in Das attraktive Starter Set
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ArKaos VJ DMX ist eine faszinieren-
de Video Software, die imposante 
Videodesigns in Sekundenschnelle  
ermöglicht. Mehr als 100 Echtzeit-
effekte stehen zur Verfügung, um 
Video Loops zu ändern oder zu 
verfremden.
ArKaos VJ DMX ermöglicht das 
Editieren von Videoprojektionen 
live in Echtzeit mit jeder DMX-kom-
patiblen Lichtsteuerung. Man kann 
damit Visuals, Effekte, Live Cam- 
Eingänge oder Texte direkt vom 
Lichtpult aus zuweisen. 
Das ArKaos VJ DMX bietet 60 
Original Effekte und  unterstützt 
zusätzliche Free Frame Effekte (eine 
„Open-Cross”-Plattform für Real-
timevideoeffekte ). 
42 Free Frame Effekte sind bereits 
im ArKaos VJ DMX enthalten! 

Sofern die Grafikkarte des PC Sys-
tems dies unterstützt, greift ArKaos 
VJ DMX direkt auf den Grafikpro-
zessor der VGA-Karte zu, entlastet 
damit die CPU und steigert die 
Gesamtperfomance des Systems 
(HW Modus). Damit die VJ DMX 
Software mit einer breiten Palette 
von Lichtpulten gesteuert werden 
kann, bietet  ArKaos VJ DMX zwei 
unterschiedliche DMX Steuermodi:

Einfacher Steuermodus: 
Dieser Modus ist sehr gut geeig-
net für kleine Lichtsteuerungen. In 

Lighting Innovation
ArKaos VJ 3.5.1 DMX – 
die DMX & MIDI 
kompatible Echtzeit  VJ Software

diesem Modus werden Videos und/
oder Effekte einzelnen Kanalstellern 
zugewiesen. Selbst mit einem  24-
Faderspult können so schnell und 
intuitiv komplexe Videosequenzen 
wiedergegeben  werden.

Geräte Steuermodus: 
Für komplexere Lichtsteuerpulte, 
die in der Lage sind, Multifunktions-
scheinwerfer zu steuern, ist der „Fix-
ture Mode” hervorragend geeignet. 
Die Software wird hier als quasi 
„Moving Light” verwaltet. Die ein-
zelnen Attribute, die durch die ArKa-
os VJ DMX zur Verfügung gestellt 
werden, können im Einzelnen vom 
Pult angesprochen und in Memo-
ries oder Sequenzen gespeichert 
werden. Bis zu 8 ArKaos “Moving 
Lights” können in einem ArKaos 
System angemeldet werden.
Diese Lösungen bieten viel mehr 
Flexibilität als die meisten her-
kömmlichen Media Server und sind 
sehr kosteneffektiv, da die meisten 
aktuellen Standard PCs die ArKa-
os VJ DMX Systemanforderungen 
erfüllen.
ArKaos VJ DMX ist mit den neuesten 
Versionen von Mac OS X und von 
Windows XP  kompatibel. Die Retail 
Version wird  mit einer zusätzlichen 
DVD-ROM ausgeliefert, die 2 GB 
Bildmaterial enthält. Die Software 
ist in Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch und Spanisch verfügbar.

Prolyte Theater Produkte
Prolyte ist einer der weltweit führenden Hersteller für „State of the art“ 
Aluminium Traversen Systeme.
Immer wieder erstaunt Prolyte mit innovativen Produkten, die das tägli-
che Arbeitsleben der Event- und Theaterbranche erleichtern.  
In den vergangenen Jahren haben die Prolyte Ingenieure sich stark auf 
die Bedürfnisse und Wünsche der Theaterhäuser konzentriert und eine 
reiche Palette an Produkten für die Bühnentechnik entwickelt. Dabei war 
und ist immer kompromisslose Sicherheit, völlige Entsprechung auch 
zukünftiger Vorschriften sowie höchste Benutzerfreundlichkeit oberstes 
Ziel der Prolyte Entwicklungsingenieure.

Prolyft Performance 
Drive PLT-500
Neuestes Prolyte Produkt ist 
der Prolyft Performance Drive  
PLT-500.
Der PLT-500 Zug kann Lasten bis 
max. 500 kg bewegen. Die Hub-
distanz (2m/min.) kann modular 
in 2m-Segmenten den jeweiligen 
Örtlichkeiten angepasst werden.
In vielen Theaterhäusern sind nach 
wie vor handbediente Züge in Ver-
wendung. Die Modernisierung auf 
motorische Züge ist bisher auch 
immer mit kostenintensiven bau-
lichen Maßnahmen verbunden 
gewesen, da die herkömmlichen 
motorischen Windenzüge einen 
erhöhten Platzbedarf haben.
Der PLT-500 dagegen kann ein-
fach an Stelle des bisherigen 
manuellen Zuges installiert wer-

den. Aufgrund der neuartigen 
Seilführung benötigt der PLT-500 
nicht mehr Einbaufläche als ein 
konventioneller Handzug. Eine 
Unterbrechung des Spielbetrie-
bes ist somit für die Installation 
nicht erforderlich.
Prolyte gibt für den PLT-500 eine 
Positioniergenauigkeit von 1mm 
an. Der Prolyft PLT-500 erfüllt alle 
aktuellen Standards und Vorschrif-
ten (z.B.BGV-C1, DIN 56950, CE).

branche
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ProTrac Laststangen System

Ein weiteres speziell für den The-
aterbereich entwickeltes Produkt 
von Prolyte ist das neue ProTrac 
Laststangen System.

ProTrac ist eine Kombination 
aus einem extrudierten Alumi-
nium-Rechteckprofil und einem 
darunter montierten Rundrohr 
mit 48,3 mm oder 60 mm Durch-
messer. An der Oberseite des 
Rechteckprofils befinden sich ver-
schiebbare Flugösen, die an jeder 
beliebigen Stelle befestigt werden 
können. ProTrac© ist sehr flexibel, 
verschiedene Längen können ein-
fach kombiniert und verbunden 
werden.
Neue Entwicklungen in der Thea-
terbranche haben zu erhöhten 
Anforderungen an die herkömmli-
chen Laststangen geführt. Oftmals 
können sie diese gestiegenen 
Anforderungen aber nicht mehr 
erfüllen.
Wenn eine Erhöhung der Last 
von 300 kg auf 500 kg oder 
der Punktlast von 40 kg auf 150 
– 200 kg gefordert ist, besitzen 
viele der herkömmlichen Laststan-
gen nicht die notwendige Tragfä-
higkeit. Hierfür wurden die runden 
Einzelrohre meist durch Zweigurt-
träger aus Stahl ersetzt. Lästiger 
Nebeneffekt dieser Verstärkung ist 
ein annähernd doppeltes Gewicht 
der Laststange und damit weniger 
Nutzlast.

Das ProTrac System von Prolyte 
setzt genau hier an. Die Kombi-
nation aus einem extrudierten 
Aluminium-Rechteckprofil und 
einem darunter montierten Rund-
rohr wahlweise mit 48 mm oder 
60 mm Durchmesser ergibt eine 
sehr hohe horizontale Steifigkeit, 
eine hohe Tragfähigkeit, und eine 
erhöhte Nutzlast durch eine deut-
liche Gewichtsreduktion gegen-
über Stahl-Lastträgern. Seit ca. 
2 Jahren wird das Pro Trac System 
bereits im Amsterdamer Muziek-
theater und in der London Opera 
mit großem Erfolg eingesetzt. 
ProTrac wird aus Aluminium her-
gestellt und ist somit 20 – 25 % 
leichter als Zweigurtträger aus 

Stahl mit ähnlichen Spezifikatio-
nen; eine substantielle Lastredu-
zierung für gebrauchte Winden.
Hierzu folgendes Beispiel:

vergleichbarer Zweigurtträger 
aus Stahl besitzt eine geringe 
horizontale Stabilität, seine late-
rale Biegung kann bis zu 60 cm 
betragen. Diese starke Biegung 
blockiert andere nahegelegene 

Die Muttern werden in die Schlit-
ze der Profile geschoben und kön-
nen an beliebiger Stelle befestigt 
werden.
Um den Belastungsanforderungen 
zu entsprechen, darf der Mitten-
abstand zwischen zwei Stehbolzen 
nicht größer als 50 cm sein. Flug-
ösen für das komplette ProTrac 
System werden in den oberen 
Schlitz des Oberprofils geschoben 
und können an beliebiger Stelle 
fixiert werden.

ProTrac ist ein modulares System. 
Verschiedene Längen können 
durch ein internes Verbindersys-
tem miteinander verschraubt wer-
den. Die Verbindung der 60mm 
Unterprofile erfolgt im Winkel 
von 45°, um ein staufreies Gleiten 
der Läufer zu gewährleisten. Aus 
diesem Grund werden die 60mm 
Profile in Mittel- und Endstücken 
geliefert. Die ProTrac Profile sind 
schwarz anodisiert und sind mit 
Gummiendkappen ausgestattet.

Bei der Berechnung der Belas-
tungsdaten wurden dynamische 
Belastungen und der Aufent-
halt von Personen unter der Last 
berücksichtigt. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Sicherheitsfakto-
ren von 1,5 oder 2,0 beträgt der 
minimale Sicherheitsfaktor bei 
ProTrac 10 (gegen Versagen) und 
5 (gegen plastische Verformung).
Ein weiterer Vorteil gegenüber 
herkömmlichen Lastträgern aus 
Stahl besteht in der lateralen Bie-
gung.

Die laterale Biegung der Pro Trac  
liegt unter 2 cm bei einer 24 m 
langen Strecke unter Volllast.  Ein 

Laststangen und begrenzt somit 
deren Einsatz.

Spezifikationen:
Zwei verschiedene Unterprofile 
können mit dem Oberprofil ver-
bunden werden:
•  Rundrohr mit Schlitzprofil, 

Durchmesser 48,3 mm
•  Rundrohr mit Schlitzprofil und 

integrierter Laufschiene für 
HELM 100 Läufer, Durchmesser 
60 mm

Die Verbindung zwischen Ober-
profil und Unterprofil erfolgt 
durch spezielle Stehbolzen mit 
M12 Gewinde und entsprechen-
den Muttern an beiden Enden. 

Auskünfte erteilt: 
Sven Paulsen
Lighting Innovation 
Hermann Sorger GmbH
Museumstr. 3b, A-1070 Wien
Tel.: +43 (0)1 526 52 56 17(DW)
Fax : +43 (0)1 523 09 68
mobil: +43 (0)676 726 4024
mail: sven@lightinginnovation.at 
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Belastungskapazität der Winde  = 750 kg. 
Länge Laststange  = 24 m.
Eigengewicht ProTrac  = 216 kg. 
Freie Belastungskapazität  = 750 kg – 216 kg = 534 kg.
Zulässige Belastung:        Punktlast  = 2 x 200 kg und 1 x 134 kg. 
Mimimale Spannweite  = 3200 mm.
Max. gleichmäßig verteilte Last  = 534/24 = 22,3 kg/m.

Bei angenommenen 20% höherer Eigenlast eines 
vergleichbaren Lastträgers aus Stahl ergibt sich daraus 
eine verringerte Nutzlast von 427 kg/24 = 17,8 kg/m.
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MOCOM
Professionelle Videozuspielung im Theater
Gedanken zu diesem Thema von Ing. Harald Steindl, MOCOM

Unverkennbar ist der Trend im 
modernen Theaterbetrieb, ver-
mehrt Video im Allgemeinen und 
Videoprojektion im Speziellen 
einzusetzen. Die Gründe dafür 
sind ebenso offensichtlich wie 
einleuchtend: Große Flexibiliät, 
schnelle Umsetzung und günstige 
Betriebskosten.
Während noch vor einigen Jah-
ren die notwendigen Lichtstär-
ken dafür einfach nicht erhältlich 
waren, stehen heute lichtstarke 
Geräte für praktisch jeden Einsatz-
zweck zur Verfügung und gleich 
mehrere Hersteller kämpfen um 
die Gunst des Kunden.

Betrachtet man aber das 
Gesamtthema „Video im Thea-
ter“, so fällt auf, dass es scheinbar 
keinen Konsens darüber gibt, wer 
in einem Theater für den Betrieb 
dieser Geräte eigentlich verant-
wortlich ist. Zur Auswahl stehen:
•  Eine eigene Abteilung „Multi-

media“ – Diese wird es wahr-
scheinlich nur in recht großen 
Häusern geben, wo auch die 

Content-Produktion großteils 
inhouse stattfindet und das nöti-
ge Personal vorhanden ist.

•  Ein Anhängsel an die Akustik 
– Wahrscheinlich aufgrund der 
starken Zunahme an Computern 
in der Tontechnik (Show Control 
Automation, Harddisc-Recor-
ding, Zuspielungen, etc.) scheint 
dies für viele Betriebe ein logi-
scher Schritt zu sein.

•  Ein Anhängsel an die Beleuch-
tung – Dies macht eigentlich 
ebenfalls Sinn, da Videoprojek-
tion ja streng genommen auch 
eine Art der Beleuchtung ist.

•  Ein Anhängsel an die allgemei-
ne Bühnentechnik – Das macht 
(zumindest in den Augen des 
Autors) eher wenig Sinn.

Während nun bei der Auswahl der 
Projektoren ausführliche Überle-
gungen zu Features, Preisen und 
Modellen angestellt werden, ist 
leider zu beobachten, dass der 
Rest des „Systems“ diese Bezeich-
nung nicht immer auch wirklich 
verdient. So ist es nicht die Aus-

nahme, sondern leider nur allzu 
oft die Regel, dass Projektoren im 
sechsstelligen Euro-Bereich von 
einer bunten Mischung aus Stan-
dard-PCs und stapelweise DVD-
Playern auf Abholmarkt-Niveau 
bespielt werden und Techniker auf 
Zuruf auf Mäuse clicken oder auf 
Playtasten hämmern! Man stelle 
sich vergleichsweise vor, anstatt 
einer professionellen Lichtregie 
eine Batterie an Disco-Lichtpulten 
zu verwenden oder Zuspielungen 
vom Heim-HiFi CD-Player anstatt 
vom professionellen Harddisc-Player 
vorzunehmen! Doch wo liegt nun die 
Alternative und gibt es überhaupt 
professionelle Videozuspielgeräte 
und vor allem: Was muss so ein 
Gerät können?
Nachfolgend ein paar Denk-
ansätze:
•  Geräte aus dem Consumerbe-

reich scheiden aufgrund ihrer 
nicht garantierten Zuverlässig-
keit absolut aus. Egal, wie toll 
der DVD-Player zuhause funkti-
oniert, im Theater hat er nichts 
verloren! Das fast nie abschalt-

bare OnScreenDisplay mit sei-
nen lieblichen Symbolen im 
Bild disqualifiziert diese Geräte 
nachhaltig.

•  PCs können zwar recht zuverläs-
sig sein (die nötige Qualität der 
Komponenten und einen sorg-
samen Umgang vorausgesetzt!), 
doch fühlen sie sich nur im kli-
matisierten Serverraum wirklich 
wohl. Dies bringt zwangsläufig 
die Frage der Verkabelung auf, 
welche sehr oft äußerst schwie-
rig zu beantworten ist und zur 
echten Materialschlacht ausar-
ten kann (DVI/Glasfaser Umset-
zer, separate Steuerleitungen, 
trittfeste LAN-Kabel, Anschlüsse 
in den Versatzkästen, etc.)

•  Fernsteuerbarkeit: Zuspielgerä-
te müssen eine professionelle 
Möglichkeit der Bedienung/
Fernsteuerung haben. RS-232 
Schnittstellen werden zuneh-
mend durch Ethernet-Anschlüs-
se verdrängt; eine Möglichkeit 
der Einbindung in Show Control 
Systeme ist ein absolutes Muss. 
Volle Programmierbarkeit über 
eingebaute Skriptrechner bietet 
das nötige Maß an Flexibilität.

Als Beispiel für die professionelle 
Umsetzung all dieser Ansprüche 
können die Geräte des US-Her-
stellers ADTEC gelten. 

Der neue VideoGenie EDJE 4111 
HD Videoserver von ADTEC

Der neue VideoGenie EDJE 4111 HD Videoserver vereint in einem halben 
19“-Gehäuse mit nur 1 HE (!) u.a. folgende Features:
•  voll HD-tauglich mit bis zu 1920x1080p (MPEG-1/2/4 oder WMV-For-

mat)
•  eingebaute 80GB-Harddisc für die Speicherung von Videodaten und 

Skripten
•  umfangreiche Skript-Engine mit über 100 Befehlen
•  RS-232 Ausgang zur Steuerung von Projektoren / Plasmas, etc.
•  LAN-Anschluss für die Bedienung über externe Steuerungen, zum 

Updaten der Videos und zum Empfangen von Videostreams
•  12V-Eingang und WLAN–Option machen das Gerät vollkommen Kabel-

unabhängig!
•  Framegenaue Synchronisierung mehrerer Geräte

Als Alternative zu diesem HD-Gerät stehen natürlich auch klassische SD-
Videoserver bereit, welche jedoch alle über ähnliche Funktionalität verfü-
gen und daher vielfältig einsetzbar sind. Egal ob für die Verteilung eines 
Videostreams für die Plasmadisplays im Pausenfoyer, einer Multi-Monitor-
Installation, bei der die einzelnen Bilder zueinander synchron laufen müs-
sen oder auch die flächige HD-Hintergrundprojektion, die Videoserver 
von ADTEC bieten eine professionelle Lösung. 

ADTEC Geräte werden in Österreich von der MOCOM GmbH vertrieben.

Trauer um Jozef Schlamberger,
der uns am 25. Mai 2006 
für immer verlassen hat.

Herr Jozef Schlamberger ist am 25.05.2006  im 63. 
Lebensjahr den Folgen einer Krebserkrankung erle-
gen. Wir trauern um unseren langjährigen Freund und 
Mitarbeiter, der maßgeblich am Erfolg unserer Firma 
beteiligt war.

Herr Schlamberger hat uns vor allem die Tür in die 
Reformstaaten geöffnet, die heute für uns unverzicht-

bare Märkte geworden sind.

In seinem unermüdlichen Fleiß, seiner absoluten Loyalität, seiner unend-
lichen Hilfsbereitschaft sowie seinem krisenfesten Optimismus und 
Humor bleibt er uns allen ein unvergessliches Vorbild. Seine von Herzen 
kommende Liebenswürdigkeit wird uns fehlen.

TÜCHLER
Bühnen- & Textiltechnik GmbH

JUNI 200674
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