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Die Prolight & Sound vereint als international 
 führende Leitmesse die Branchensegmente von 
 Veranstaltungs- und Kommunikationstechnik, 
AV-Produktion und Entertainment zum größten 
 Branchentreff weltweit. 
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12. – 15. März 2008 in Frankfurt 
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Die präsentierten Branchenange-
bote gliedern sich in die Produkt-
gruppen Audiotechnik, Veranstal-
tungstechnik, Lichttechnik, Kom-
munikationstechnik, Theater- und 
Bühnentechnik, Medientechnik, 
Bildkommunikation und System-
integration.
Die Prolight & Sound hat sich ihre 
Bedeutung als weltweit größter 
Branchentreff für Veranstaltungs-
technik auch durch ihr umfang-
reiches Angebot an Seminaren, 
Produktdemonstrationen und 
Branchenforen für die Experten 
aus   Veranstaltungstechnik   und 
-management erworben. Neu war 
in diesem Jahr das Ausstellungs-
areal MICE (Messen, Incentives, 
Conventions, Events), auf dem 
sich 20 Betreiber von Veranstal-
tungszentren präsentierten, um 
den Kontakt zu Veranstaltungspla-
nern, Eventmanagern und Marke-
tingverantwortlichen in Unterneh-

men aufzunehmen. Unterstützt 
wird die Prolight & Sound von den 
Fachverbänden VPLT (Verband für 
Licht-, Ton- und Veranstaltungs-
technik) und dem EVVC (Euro-
päischer Verband der Veranstal-
tungs-Centren).
Die Prolight & Sound und die 
parallele Internationale Musik-
messe schlossen heuer nach vier 
Messetagen mit einem neuen 
Rekord: Mit 2.500 Ausstellern 
und 112.000 Besuchern wurde ein 
neuer Höchststand erreicht. Die 
112.000 Besucher kamen aus 126 
Ländern und setzten 
sich aus Dienstleis-
tern, Betreibern von 
Veranstaltungsstät-
ten, Planern, Händ-
lern, Sound-Exper-
ten, Lichtdesignern, 
B ü h n e n b i l d n e r n 
sowie Studiotechni-
kern zusammen.

Aus der fast unüberschaubaren 
Fülle an interessanten Produkt-
neuheiten seien hier einige her-
ausgegriffen:

ADB

Dimmerschrank 
EURODIM TWIN TECH
Dieser neue Dimmerschrank weist 
als Besonderheit auf, dass in ihm 
die neuesten, auf Transistortech-
nologie beruhenden Sinuswel-
len-Dimmer (sine-wave) mit den 
kostengünstigeren Dimmern in 
Thyristortechnologie beliebig 
kombiniert werden können. Dies 
geschieht durch einfaches Wech-
seln der Einschübe (Module). Dar-
über hinaus kommt bei diesem 

Schrank die neueste Fernsteu-
er- und Überwachungstechnik via 
Ethernet zur Anwendung. 
Es gibt Module zu: 4 x 3 kW in 
Thyristortechnik, 4 x 2,5 kW sine-
wave, 3 x 5 kW Thyristortechnik 
und 3 x 5 kW sine-wave. 10 kW-
Module sind auf Anfrage erhält-
lich. Es kann auf diese Weise bei-
spielsweise der Dimmerschrank 
mit 128 x 3 kW- oder 96 x 5 kW-
Modulen bestückt werden. Die 
Type des Dimmermoduls wird 
automatisch erkannt. 

ADB-Dimmerschrank 
EURODIM TWIN TECH

Es gibt Module 
zu 4x3 kW und 3x5 kW
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Die Steuerung und Programmie-
rung erfolgt über ein Touch-Screen 
LCD. Die Dimmer können benutzer-
definiert zu Gruppen zusammen-
gefasst werden, wobei die Dimmer 
einzeln, in Gruppen oder als defi-
nierte Lichtstimmung zu program-
mieren sind. 128 Lichtstimmungen 
können solcherart gespeichert 
werden und können im Notfall 
helfen, eine Aufführung mit die-
sen vorprogrammierten Lichtstim-
mungen über den Dimmerschrank 
weiterzuführen. Auch betreffend 
die Kühlung hat sich ADB etwas 
Besonderes einfallen lassen: Die 
Kühlluft wird zwar von vorne durch 
die Dimmermodule angesaugt, die 
warme Abluft streicht aber nicht 
durch alle Module nach oben, son-
dern wird entlang der Gehäuse-
wand nach oben abgeführt. Damit 
wird eine gleichmäßige Kühlung 
aller Module sichergestellt. Auch 
auf die benutzerfreundliche Instal-
lation wurde nicht vergessen: Alle 
Anschlüsse sind an der Gehäuse-
Vorderseite angeordnet und gut 
zugänglich. Jedes einzelne Modul 
hat zwischen der 600 A-Schiene, an 
die alle Module direkt angeschlos-

sen sind, und dem Modul selbst 
zusätzlich noch eine Schmelzsiche-
rung zwischengeschaltet, die bei 
im Modul auftretenden Fehlern 
diesen vor weiterer Beschädigung 
schützt. 

Lichtstellpult MENTOR/XT
Das erfolgreiche, im Jahr 2005 
präsentierte MENTOR-Lichtstell-
pult wurde um den Motion Cont-
rol-Bereich erweitert und heißt nun 
MENTOR/XT. Schon beim Vorgän-
germodell war das Ansteuern von 
Moving-Lights möglich, aber rela-
tiv umständlich. Bei diesem Pult 
sind die Moving-Light-Adressen 
direkt ansprechbar und das Pro-
grammieren damit einfach. Das 
Pult kann sowohl als manuelles Pult 
oder als anspruchsvolles Steuerpult 
mit sämtlichen Speicherfunktionen 
eingesetzt werden.
Weitere neue Funktionen: Erwei-
terungsmöglichkeit von 512 auf 
2.048 Kreise, von 48 auf 96 Sub-
master und von 48 auf bis zu 120 
Fader. Dazu gibt es die Extension 
Module, von denen jedes über 24 
Fader verfügt.
www.stenger-technik.com

AKG

Kondensatormikrofon-Serie 
„Perception“
Mit der Vorstellung seiner neuen 
Perception-Serie bringt AKG 
neue Kondensator-Mikrofone auf 
den Markt, die für einen breiten 
Anwendungsbereich entwickelt 
wurden. Ein kleiner Wermuths-
tropfen ist schon dabei: Sie wur-
den zwar in Wien entwickelt, wer-
den jedoch in China hergestellt.

Die neue AKG Perception-Serie 
beinhaltet das Perception 120, 
das Perception 170, das Percep-
tion 220 und das Perception 420-
Mikrofon. Alle vier verfügen über 
einen schaltbaren 20 dB-Vorab-
schwächer und einen schaltbaren 
Bassfilter. Der Anwendungsbe-
reich erstreckt sich im Studio von 
der Aufnahme von Gesang, über 
akustische Instrumente, Gitar-
renverstärker und Drums bis hin 
zu Broadcast-Applikationen. Mit 
ihrem stabilen Zink-Aluminium-
Druckgussgehäuse und dem ver-
nickelten Stahlgitter kann auch 
ein zuverlässiger Einsatz im Live-
Bereich garantiert werden.
Das Perception 420 ist ein uni-
versell einsetzbares Großmemb-
ran-Kondensator-Mikrofon für den 
anspruchsvollen Einsatz in allen 
Bereichen der Aufnahmetechnik 
mit hoher Empfindlichkeit, hoher 
Austeuerbarkeit (bis zu 155 dB 
SPL) und warmem, aber gleichzei-
tig transparentem Sound. Durch 
drei unterschiedliche Richtcharak-
teristika – Niere, Kugel und Acht 
– sind zahlreiche Stereo-Mikrofo-
nierungen möglich. 
Das Perception 220 ist ein 1-
Zoll-Großmembran-Mikrofon in 

echter Kondensator-Technik mit 
Nieren-Charakteristik. Der Ein-
satzbereich erstreckt sich im Stu-
dio von Gesang, Schlagzeug über 
akustische Instrumente bis hin zur 
Abnahme von Gitarren- und Bass-
verstärkern
Das Perception 170 ist ein 1/2-
Zoll-Membran Kondensator-Klein-
mikrofon. Es bietet praxisgerechte 
Nierenrichtcharakteristik und 
hervorragende Übertragungsei-
genschaften insbesondere von 

transientenbehafteten Signalen. 
Sein klarer, transparenter Sound 
ist die perfekte Voraussetzung für 
die Abnahme von akustischen Ins-
trumenten und von Schlagzeug. 
Das Perception 120 ist ein 
Kondensatormikrofon eben-
falls in Kondensator-Technik mit 
 schaltbarem 20 dB Vorabschwä-
cher und Bassfilter. Die feder-
leichte 2/3-Zoll-Membran sorgt 
für einen sehr ausgewogenen, 
detailgetreuen Sound.
www.akg-accoustics.com

Clay Paky

ALPHA BEAM 300
Der ALPHA BEAM 300 ist das 
neueste Moving Light von Clay 
Paky. Eingebaut in ein kompaktes 
Gehäuse verfügt es über einen 
sehr lichtstarken Strahl und wird 
damit zur echten Alternative für 
einen Par 64 ACL. Es erzeugt 
einen sehr konzentrierten, nahe-
zu parallelen Lichtstrahl und kann 
damit ähnlich einem Par 64 ACL 
eingesetzt werden. Durch die 
neue optische Einheit, die eine 
Lampe mit nur 300 W verwen-
det, wird eine dreimal größere 

Das neue Lichtstellpult MENTOR/XT mit zwei Extension-Modulen

Alle Anschlüsse sind von vorne zugänglich

Die Perception-Mikrofonserie von AKG – von links Perception 420, 
220, 170 und 120



Helligkeit als mit einem normalen 
1.200 W Wash erzielt, wobei der 
Öffnungswinkel des Lichtkegels 
nur 8° beträgt. Subtraktive CMY-
Farbmischung und ein Farbrad mit 
CTO- und CTB-Filtern erlauben ein 
beliebiges Einfärben des Strahles, 
während ein lineares Frostfilter es 
ermöglicht, den harten schmalen 
Strahl mehr oder weniger weich zu 
machen. Schwenken und Neigen 
ist mit hoher Geschwindigkeit und 
nahezu geräuschlos möglich. Der 
ALPHA BEAM 300 ist daher das 
ideale Moving Light für professio-
nelle Live-Anwendungen.
Die Serie wird ergänzt durch 
den ALPHA Spot HPE 300, den 
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ALPHA Spot 300 und den ALPHA 
Wash 300. ALPHA Spot HPE und 
ALPHA Spot verfügen über je 
zwei Goboräder, ein rotierendes 
Prisma, eine Strobe-Funktion und 
ein Farbrad.
www.claypaky.it

Barco

Der Projektor DML-1200 wurde 
auf der Prolight erstmals der 
Weltöffentlichkeit präsentiert. Er 
ist sowohl Moving-Light als auch 
Videoprojektor. Als Moving-Light 
erzielt er eine Helligkeit von 
12.000 ANSI Lumen, als Projek-
tor eine solche von 10.000 ANSI 
Lumen und ist damit laut Aussage 
des Herstellers das weltweit licht-
stärkste Gerät am Markt. Er ist als 
Videoprojektor ein absolutes Top-
gerät, da er ein 3-Chip-Gerät ist, 
das nach dem DLP-Prinzip (Digital 
Light Processing) arbeitet. (Mehr 
siehe Vorschau auf Bregenz.)
www.grothusenav.com

Coolux Media 
Systems

Coolux stellte die neue Version 
4.0 der Pandoras-Box vor. Die 
gesamte Produktpalette wurde 
neu durchdacht und zeichnet sich 
nun zusätzlich zu vielen neuen 
Software-Features auch durch 
eine komplett überarbeitete 
Hardware aus. Die MediaServer 
besitzen jetzt neue Hardware-
Upgrades und selbstentwickelte 

Input-Module wie das SD SDI 
IN und das HD SDI IN mit einer 
Latenz von 2 Frames. Neue Ent-
wicklungen wie das coolux SMPTE 
Link für SMPTE IN oder OUT als 
auch die Serial Link-Box erweitern 
die Flexibilität des Systems. Die 
Software beinhaltet eine neue 
Video-Playback-Engine, die jetzt 
nicht nur Frameblending und 
Softedge Black-Level-Compensa-
tion ermöglicht, sondern auch für 
eine generelle Performance-Ver-
besserung sorgt. Die neuen Mög-
lichkeiten der benutzerkonfigurier-
ten Presets können abgespeichert 
werden und verbessern somit den 
Work-flow beim Programmieren. 
Optionale Software-Features wie 
die MediaMatrix, Softedge und 
HD sind jetzt bei jedem Media-
Server und bei jeder MediaPlay-
er-Software im Lieferumfang ent-
halten und ermöglichen damit 
jederzeit HD- und Softedge-Pro-
jektionen. Die neuen Plug-Ins 
wie Pandoras-Box-Automation 
und Pandoras-Box-Spark ermög-
lichen externe Multimediasteue-
rung über Drittanbindungen wie 
Microsoft PowerPoint oder Visu-
al-Basic-Anwendungen. Aus der 
Kooperation mit dem Schweizer 
Partner Sonic Emotion resultiert 
die Entwicklung eines optionalen 
Multi-Channel Audio-Plug-Ins mit 
24 synchronisierten Audio-Kanä-
len für alle Pandoras Box Media-
Control- oder Master-MediaPlay-
back-Systeme. Das Audio Plug-In 
ist ein reines Software-Feature.
www.coolux.de

ETC

Lichtsteuerpult Ion
Ion heißt das neueste Mitglied 
der ETC-Konsolenfamilie. Ion ist 
die kleine Schwester der preis-
gekrönten Eos-Konsole, die letz-
tes Jahr vorgestellt wurde. In Ion 
steckt die selbe, leistungsfähige 
Software der Eos-Konsole. Je nach 
Ausbaustufe stehen 1.000, 1.500 
oder 2.000 Ausgabekanäle/Para-
meter zur Verfügung, wobei kon-
ventionelle Scheinwerfer genau-
so einfach und komfortabel wie 
Moving Lights oder LEDs gesteu-
ert werden können. Elegant, intui-
tiv und einfach zu bedienen – Ion 
eignet sich für Einsteiger ebenso 
wie für professionelle Anwender. 
Das Pult ist mit einem großzü-
gigen Tastenfeld, Encodern zur 
Parameter-Steuerung, einem 
Generalsteller mit Blackout-Taste 
sowie einem Überblendsteller-
Paar ausgestattet. Für komplexere 
Systeme können insgesamt bis zu 
sechs Universal Fader Wings (egal 
auf welcher Seite) angeschlos-
sen werden, sodass maximal 
240 Fader zur Verfügung stehen. 
Diese können auf mehreren Sei-
ten belegt und als Sequenz- (Play-
backs) oder Parallelgruppensteller 
(Submaster) eingesetzt werden. 
Zwei hochauflösende DVI-Moni-
tore werden unterstützt, die auch 
als Touchscreens verwendet wer-
den können.
www.lightinginnovation.at

ALPHA BEAM 300 von 
Clay Paky

Der Strahl des ALPHA BEAM 300 ist unglaublich schmal

Die neue Ion-Konsole mit 
angeschlossenem Fader Wing
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Fülling & 
Partner
 
Fülling & Partner ist seit fast 20 
Jahren im Markt der Bühnen- und 
Veranstaltungstechnik tätig. In 
dieser langen Zeit wurden im In- 
und Ausland viele Musicals, Thea-
ter sowie Events mit modernster 
Steuerungstechnik ausgestattet. 
Hierbei kamen immer industri-
elle Standardkomponenten zum 
Einsatz, die den Akteuren auf 
der Bühne sowie dem Bediener 
ein Höchstmaß an Sicherheit 
garantieren. Zum heutigen Stan-
dardportfolio gehören die Eigen-
produkte „STC-Navigator“ für 
Musicals und Theater (Sicherheits-
anforderungen der DIN EN 61508 
im Sicherheits Integritäts Level 3 
(SIL3)) sowie „Force Control“ für 
den Eventmarkt.

In Frankfurt war die neue Tourversi-
on des STC-Navigator-Steuerungs-
konzeptes (hier genannt „Force 
Control VS-Drive“) für die Kombi-
nation mit c-force-Kettenzügen zu 
sehen. Diese Tourversion wurde für 
die immer weiter steigende Nach-
frage nach transportablen Ketten-
zugsystemen, die den Sicheran-
forderungen der DIN EN 61508 
im Level SIL3 entsprechen, entwi-
ckelt. Im Hinblick auf den mobilen 
Einsatz sind die Anschlüsse der 
Kettenzüge steckbar ausgeführt.
Zusätzlich wird ein neues Thea-
terpult für kleine Spielstätten 
gezeigt, welches auch als Ergän-
zungspult für das große Pult ein-
gesetzt werden kann. (Mehr siehe 
Vorschau auf Bregenz.)
www.fup-automation.de

Gerriets

Als neuestes Produkt stellte 
 Gerriets „THE WALL“ vor, ein 
Mauerwerkimitat aus schwerent-
flammbarem Neopor, mit extrem 
realistischer Optik, federleicht, 
einfach und schnell zu montieren 
und wiederverwendbar. Einge-
setzt wurde „THE WALL“ mittler-
weile bei vielen TV-Produktionen 
und Bühnenbildern.
Im textilen Bereich zeigte Gerriets 
seinen neuen EVENTMOLTON 
R44, eine 300 cm breite und 250 
g/m2 schwere Ware, die als kos-
tengünstige Alternative zu dem 
BÜHNENMOLTON R55 gedacht 
ist. Weiters stellte Gerriets einen 
beschichteten SOUNDMOLTON 
mit hervorragenden akustischen 
Eigenschaften vor. Es gibt bei 
Gerriets jetzt einen MACAO-
Fadenvorhang mit eingearbeite-
ten LUREX-Fäden, sodass dieses 
seit Jahren erfolgreiche Produkt 
um eine weitere Variante reicher 
wurde. (Mehr siehe Vorschau auf 
Bregenz.)
www.gerriets.at

High End 
Systems

Zeigte erstmalig den neuen DL 3 
mit integriertem Videoprojek-
tor von Christie. Der Projektor 
wird durch eine Luftfilter-System 
geschützt, welches gleichzeitig 
geräuschdämmend wirkt, wodurch 
das Geräte um 25 % leiser ist als 
das Vorgängermodell DL 2. 
Der Projektor verfügt über die 
Standardeingänge, weiters über 
einen DMX Ein- und Ausgang 
sowie einen Netzwerk Ein- und 
Ausgang. Neu ist ein SDI Ein- und 
Ausgang. Mittels mechanischem 
Lens-Shift, welches über DMX 
steuerbar ist, kann die Bildhöhe 
beim Zusammenwirken mehrerer 
Projektoren optisch angeglichen 
werden. Zoom und Fokus werden 
über Schrittmotoren positioniert. 
Sie erlauben ein exakt reprodu-
zierbares Positionieren. Der inte-
grierte Mediaserver erlaubt das 
Entzerren der Projektion in Echt-
zeit.
Der Projektor kann selbstver-
ständlich auch als Scheinwerfer 
verwendet werden, wobei durch 

die Farbmischmöglichkeit jede 
beliebige Farbe erzielt werden 
kann. Auch eine Rosco- und 
Gobo-Library ist enthalten, sodass 
er wie ein übliches Moving Light 
einsetzbar ist.
Mit 6.500 ANSI Lumen und einem 
Kontrast von 2000:1 ist er auch im 
hellen Bühnenbereich einsetzbar.
Ein eingebautes Kameramodul 
erlaubt zudem Videoaufnahmen 
aus ungewöhnlichen Perspekti-
ven, wobei dann das Videosignal 
beispielsweise über den SDI-Aus-
gang weitergeleitet werden kann. 
www.highend.com

Hoellstern

Dieses junge Unternehmen hat 
sich auf die Entwicklung und Pro-
duktion höchstwertiger Verstär-
ker mit extremer Ausgangsleis-
tung spezialisiert. Dabei legt man 
größten Wert darauf, alle Geräte 
am Standort Deutschland zu pro-
duzieren.
Seit Oktober 2007 werden die 
beiden neuen Verstärker-Modelle 
DELTA 14.4 und DELTA 14.4-DSP 
ausgeliefert und runden die Pro-
duktpalette von Hoellstern ab. 
Die Daten des DELTA 14.4 zeigen, 

um welch hohe Leistungen es sich 
handelt: Er liefert 4 x 1.300 W an 
8 Ohm, 4 x 2.600 W an 4 Ohm, 
4 x 3.800 W an 2,7 Ohm und 4 x 
3.500 W an 2 Ohm. Der 14.4 DSP 
hat ein DSP-Lautsprechermanage-
ment integriert. Da der integrierte 
DSP-Controller alle Zustände der 
Amplifier-Ausgänge kennt, kön-
nen anfällige und aufwändige 
Sense-Returnleitungen und der 
damit verbundene Kabelsalat ent-
fallen. Durch die Integration des 
DSP-Lautsprechermanagements 
im Verstärker sind umfassende 
Lautsprecherschutzfunktionen wie 
Peak und RMS-Limiter besonders 
einfach und zuverlässig integriert. 
Die Latenzzeit bei aktivem DSP-
Lautsprechermanagement beträgt 
fast schon rekordverdächtige 0.2 
ms und ist damit z. B. bestens 
geeignet, Monitore mit großer 
Direktheit vollaktiv entzerrt zu 
betreiben. 
Für die seit Mitte 2006 erhältliche, 
integrierte 24bit/96 kHz DSP-Laut-
sprechermanagement-Funktion 
erstellt Hoellstern als Kundenser-
vice originalgetreue Emulationen 
von Setups weit verbreiteter 
Lautsprechersysteme. Mit diesem 
Service können Anwender äußerst 
kompakte, leichte und wirtschaft-
liche AMP-Racks realisieren ohne 
herstellerbezogene externe Con-
troller zu verwenden. 
Mit der „DSP inside“-Option ste-
hen weiters 300 Setup- und 200 
Presetup-Speicherplätze sowie 
viele weitere Features im Verstär-
ker zur Verfügung, die mehr als 
ausreichen, um selbst anspruchs-
volle Setups zu realisieren. Von 
gängigen Standard-Anwen-
dungen bis hin zu aufwändigen 
Line-Arrays inklusive Filterung 
und EQ-Funktionen. Anwender 
werden bei Bedarf direkt von 
Hoellstern technisch unterstützt. 
Weitere Informationen können 
unter www.hoellstern.com abge-
rufen werden.

Das Masterrack (oben) und die 
Schaltanlage in der Tourversion

Der DL 3-Videoprojektor von 
High End

Der Hochleistungs-Verstärker 14.4 DSP
mit integriertem DSP-Controller von HOELLSTERN
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Kling & Freitag 

Neues Line Array
Das mit Spannung erwartete K&F-
Line-Array wurde in Frankfurt 
erstmals der breiten Öffentlich-
keit präsentiert. Nach umfang-
reicher Forschungsarbeit wurde 
ein Line-Array entwickelt, das 
kompromisslos Aspekte moderner 
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Line-Array-Technologien in einem 
Fullrange-System höchster Quali-
tät vereint. Jedes Element ist mit 
zwei exklusiven 10“-Chassis und 
einer Hochtoneinheit mit drei 
1“-Neodymtreibern modernster 
Bauart bestückt. Es werden zwei 
Varianten des vertikal 7° abstrah-
lenden Systems angeboten: Eines 
mit einer horizontalen Abstrahlung 
von 77° und eines mit 100°, die je 
nach Anwendung auch kombiniert 
werden können. Durch den Ein-
satz von drei Patenten, konnten 
das „Rigging“ und besonders die 
akustische Performance des Sys-
tems gegenüber marktüblichen 
Konstruktionen deutlich verbes-
sert werden.
Die gewünschte Neigung der 
einzelnen Boxen kann am Boden 
voreingestellt werden und sie ras-
ten dann beim Aufziehen automa-
tisch in der gewünschten Neigung 
ein. Diese Art der mechanischen 
Fixierung hat man sich in der 
Flugtechnik abgeschaut und zum 
Patent weiterentwickelt.

SONA 5 – Monitor-
Lautsprecher
Als weitere Neuheit wurde der 
kleinste Lautsprecher im Liefer-
programm von Kling&Freitag 
vorgestellt. Der passive 2-Wege-
Lautsprecher verfügt über ein 
neuartiges 5“-Tieftonchassis 
und einen 1“-Kalottentreiber mit 
angekoppelten „Waveguide“.
Das System ist mit dem breiten 
und gleichmäßigen Abstrahlver-
halten ideal für Nahfeld-Beschal-
lungen geeignet. Klangqualität, 
Tieftonwiedergabe und Leistung 
des kompakten Lautsprechers 
ermöglichen den Einsatz als 
Haupt-, Delay- oder Surround-
System ohne Ergänzung durch 
Subwoofer.
Besonderes Augenmerk ver-
dient die elegante und sehr fle-
xible Schwenkarmhalterung, die 
extreme Einstellwinkel bis zu 180° 
in vertikaler und horizontaler Rich-
tung zulässt.
www.grothusenav.com

LAWO

Digitale Tonkonsole mc290
Das von Grund auf neu gestalte-
te Zentralbedienfeld des mc290 
ist komplett modular aufgebaut. 
Dadurch lassen sich nahezu alle 
Module (z. B. Machine Control 
oder Bus Assign) völlig frei inner-
halb des Zentralbedienfeldes ver-
schieben, individuell platzieren 
und man kann direkt auf sie zugrei-
fen. Neben größtmöglicher Flexi-
bilität wird damit eine bisher nicht 
gekannte Ergonomie und Effizienz 
erreicht. Trotz der Modularität ist 
es aber gelungen, eine einfach zu 
erlernende Oberfläche zu bauen. 
Die Funktionalität des Pultes ist 
dabei kaum zu übertreffen: Das 
völlig neue Konzept bietet näm-
lich die Möglichkeit, die schnelle 

Zentralbedienung nun auch auf 
kleinste Einheiten des gesamten 
Pultes zu kopieren. Damit ist auch 
Mehrpersonenbetrieb möglich. 
Ein intelligentes Farb- und Form-
konzept und das übersichtliche 
Design aller Audio-Module sorgen 
auch in kritischen Live-Situationen 
jederzeit für den optimalen Über-
blick. Dank ihrer visuellen Gestal-
tung sind so EQs und Dynamics im 
Zentralbedienfeld auf den ersten 
Blick voneinander unterscheid-
bar. Weiters bilden modernste 
OLED-Displays in den Modulen 
Informationen gestochen scharf 

Zum Verfahren sind die 
Einzelboxen mit leicht 
abnehmbaren Radsätzen 
ausgestattet

Das neue Line Array

Der zum Patent 
angemeldete Verriege-
lungsmechanismus

SONA 5 – der kleinste Lautsprecher von Kling & Freitag

Das Zentralbedienfeld 
des LAWO mc290
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ab. Eine optimale Redundanz war 
schon immer das Markenzeichen 
von LAWO. Doch mit dem mc290 
wurde jetzt eine neue Stufe der 
Redundanz erreicht: Alle Panels 
sind sternförmig mit zwei redun-
danten Steuerrechnern verbun-
den.
Das System setzt sich aus 3 Teilen 
zusammen: Mischpultoberfläche 
mit integriertem Steuersystem, 
HD-Core (DSP und Kreuzschiene) 
sowie DALLIS I/O-Schnittstellen. 
Die Audioverarbeitung findet auf 
den DSP-Karten innerhalb des 
HD-Core statt. Sie kann wahlwei-
se mit 48 oder 96 kHz erfolgen. 
Sollte eine DSP-Karte ausfallen, 
übernimmt eine redundante DSP-
Karte alle Koppelpunkte und DSP-
Parameter innerhalb weniger Milli-
sekunden.
Die DALLIS-Stageboxen werden 
über Mulitmode-Glasfaser ange-
bunden. Damit können die Stage-
boxen bis zu 2 km entfernt abge-
setzt werden.
www.lawo.de

LDDE

Von LDDE wurde als ganz beson-
dere Neuentwicklung eine ver-
senkbare LED-Rampe vorge-
stellt. Sie nennt sich SpectraLed 
Inground. Die Rampe ist motor-
betrieben und kann ferngesteu-
ert auf- und zugeklappt werden. 
In eingeklapptem Zustand ver-
schwindet sie komplett im Boden 
und es ist nur der Bühnenbo-
den sichtbar. Damit konnte der 
Wunsch vieler Theater endlich 
erfüllt werden. Die ersten Rampen 
werden bereits an das vor seiner 
Fertigstellung stehende neue 
Opernhaus in Oslo geliefert.
Selbstverständlich wurden auch 
der High-Power LED-Scheinwerfer 
SpectraWow Plus und seine Aus-
führung als Architekturscheinwer-
fer für den Bodeneinbau Spectra-
Wow Inground, das Motorbügel-
system RightArm&Seachanger 
mit integriertem ETC-Profilschein-
werfer und vor allem auch Blue-
Lite, das Funk-DMX512-System in 
Bluetooth-Technologie zur kabel-
losen Übertragung von DMX512-
Signalen präsentiert.
(Näheres dazu siehe Vorschau auf 
Bregenz.)
www.ldde.com

Martin 
Professional 
GmbH

MAC 2000 Wash XB™
Der MAC 2000 Wash XB ist die 
hellere Version des bekannten 
MAC 2000 Wash. Er verwendet 
eine zweiseitig gesockelte 1500 W 
Entladungslampe als Leuchtmittel 
und ist damit bis zu 30 % heller 

als der MAC 2000 Wash. Für den 
Upgrade des MAC 2000 Wash 
zum MAC 2000 Wash XB gibt es 
ein Upgrade-Kit.

MAC 575 Krypton™
Der MAC 575 Krypton™ 
ist der neueste Spross der 
preisgekrönten Martin MAC 
Moving Head Serie. Er 
basiert auf der zuverlässigen 
Plattform des MAC 700 
und kombiniert eine hoch 
effiziente Optik für hohe 
Helligkeit mit bemerkens-
werten Gobos und Farben. 
Er verwendet das beliebte, 
modulare Konzept der 
MAC-Scheinwerfer. Sein 
Einsatzfeld sind Umge-
bungen, in denen ein zuver-
lässiger, langlebiger Effekt-
scheinwerfer benötigt wird.

smartMAC™
Der smartMAC ist ein beson-
ders betriebswirtschaftlicher und 
wartungsfreundlicher Farbwech-
sel- und Projektionsscheinwerfer. 
Durch den Einsatz einer langle-
bigen 150 W Halogen-Metall-
dampflampe mit einer Lebens-
dauer von 9.000 Stunden ermög-
licht er extrem wirtschaftliche 
Wartungsintervalle von bis zu zwei 
Jahren. Neben der besonders 
hohen Lichtstärke zeichnet sich 
der smartMAC durch sein Farb-
rad mit 8 dichroitischen Farbfil-
tern und dem rotier- und indi-
zierbaren sechsfach Goborad 
aus. Dabei ist der Gobo- oder 
Farbfilteraustausch besonders 
einfach durchführbar, ohne dabei 
das Gehäuse selbst öffnen zu 
müssen. 
www.martin-professional.de

Die mc290 Tonkonsole 
von LAWO

Die zuklappende 
Rampe

Die Rampe SpectraLed Inground 
in aufgeklappter Position

Moving Head 
MAC 575 Krypton

Farbwechsel- und 
Projektionsscheinwerfer 
smartMAC

Fo
to

: M
ar

tin
 P

ro
fe

ss
io

na
l

Fo
to

: M
ar

tin
 P

ro
fe

ss
io

na
l



Panasonic

Videoprojektor 
PT-DW 10000
Dieser sehr lichtstarke Videopro-
jektor ist in 3-Chip DLP-Technik 
ausgeführt und garantiert damit 
extreme Farbtreue und echtes 
Schwarz beim Ausblenden. 
Seine Kenndaten:
•  Helligkeit: 10.000 ANSI-Lumen
•  Auflösung: 1.920 x 1.080
•  Kontrast: 4.000 : 1
•  Motorisches Lensshifting sowohl 

vertikal als auch horizontal
•  Integrierter SoftedgeBlending-

Prozessor
•  Wartungsfreies Flüssigkeits-

Kühlsystem
•  4-Lampen System: einzeln 

schaltbar
www.lb-electronics.at

Riedel 
Communications

BestBoy Wireless 
Video Distribution System
Das System dient der drahtlosen 
Übertragung von digitalen Video 
& Audio-Signalen, um beispiels-
weise Video-Walls drahtlos mit 
Signalen zu versorgen.
Die Lösung besteht aus der 2 Watt 
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starken Sendeeinheit Riedel 
 BestBoy TX, die im Bereich 2,3 
bis 2,7 GHz arbeitet, sowie einer 
beliebigen Anzahl von Riedel 
BestBoy RX-Empfängern. Der 
Diversity-Empfänger verfügt über 
einen 7“-Bildschirm im Format 
16:9, sodass der Signalempfang 
komfortabel kontrolliert werden 
kann. Das System überträgt Video 
in allen gängigen PAL-, SECAM- 
und NTSC-Formaten sowie Audio 
in Stereo, Joint Stereo, Zweikanal 
oder Mono.
Sowohl Sender als auch Empfän-
ger sind stoß- und spritzwasser-
geschützt in Peli-Cases eingebaut 
und ideal für den Live-Einsatz 
gerüstet. Die Systeme haben 
ihre Praxistauglichkeit bereits bei 
hochkarätigen Veranstaltungen 
wie dem Wiener Opernball und 

dem Papstbesuch in Öster-
reich unter Beweis gestellt.

Broadband RF Link 
„Headliner“ 
Damit ist eine drahtlose, 
bis zu 300 MBit/s schnel-
le Datenverbindung zum 
gleichzeitigen Transport 
unterschiedlichster Signale 
wie Video (SD/HD), Voice-
over-IP, Intercom, DMX 
oder LAN zu realisieren. 

Das System ermöglicht beispiels-
weise eine drahtlose MA-Net-Ver-
bindung zwischen MA Lighting 
GrandMA-Konsolen und den Net-
work Signal Processors (NSPs). Die 
Lösung ist als Full-Service-Rental 
inklusive Beratung, Frequenzma-
nagement, Set-up und Vor-Ort-
Service über Riedels Rental-Abtei-
lung zu beziehen.
Die Headliner-Lösung arbeitet 
bidirektional und besteht aus zwei 

kombinierten Sende- und Emp-
fangseinheiten zwischen deren 
Antennen eine Sichtverbindung 
bestehen sollte. Das mit bis zu 
300 MBit/s extrem breitbandige 
Datenfunksystem arbeitet im Fre-
quenzbereich zwischen 5,4 und 
5,8 GHz und erlaubt Reichweiten 
bis zu 40 Kilometer.

MototRBO – Digitaler 
Betriebsfunk von Motorola
Riedel Communications zeigte 
in Frankfurt auch das digitale 
Mototrbo Funksystem, die neues-
te Entwicklung im professionellen 
Betriebsfunk von Motorola. Damit 
führt Motorola den professionellen 
Betriebsfunk ins digitale Zeitalter. 
Die digitalen Funkgeräte verbin-
den die Vorzüge des bewährten 
Sprechfunks mit der Effizienz digi-
taler Technologie. 
Das Gerät arbeitet im digitalen 
Zeitschlitzverfahren und ermög-
licht so zwei Kommunikations-
kanäle pro Funkfrequenz. Mehr 
Kanäle bei weniger Frequenzen 
ist die Folge. Zudem erweitert die 
digitale Technik die Kommunika-
tionsmöglichkeiten um private 
Einzelrufe und die Programmie-
rung unterschiedlicher Gruppen-
rufe auf der gleichen Frequenz. 
Hinzu kommen Versand und Emp-
fang von SMS-Textnachrichten, 

integrierte Datenübertragung, 
GPS-Ortung, Rufweiterleitung und 
Rufbenachrichtigung sowie wei-
tere einzigartige Funktionen wie 
Fernabschaltung und Fernüber-
wachung. 
www.riedel.net

Sennheiser

Mit dem Mikrofon evolution e965 
zeigte der Audiospezialist nicht 
nur das Topmodell seiner erfolg-
reichen evolution-Serie, sondern 
auch sein erstes Großmembran-
mikrofon in Echtkondensator-
Technik überhaupt. Mit dem e965 

wird die evolution 900er-Serie um 
ein herausragendes Gesangsmi-
krofon erweitert. Für dieses Mikro-
fon wurde eine vollkommen neue 
Kapselarchitektur entworfen. 
(Details siehe Vorschau auf Bre-
genz.)

Der SR 350 IEM G2 ist ein statio-
närer Doppel-Sender für Wireless 
Monitoring Anwendungen. Er ist 
ein hervorragender InEar-Sender 
mit zwei Stereosendern in einem 

Videoprojektor 
PT-DW 10000

Die Riedel BestBoys ermöglichen eine komfortable, drahtlose Anbindung einer oder mehrerer 
Video-Walls an eine Signalquelle

MotoTRBO, der digitale Betriebsfunk von Motorola

Der leistungsstarke 
In-Ear-Monitoring-Doppel-
sender SR 350 IEM G2
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Das Großmembran-Mikrofon in 
Echtkondensatortechnik e965
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19“-Gehäuse. Er ist kompatibel mit 
den Empfängern EK 300 IEM G2 
der ew 300 IEM G2-Serie. Für 
interferenzfreien Empfang sind 

1440 UHF-Frequenzen 
wählbar. Die Sende-
leistung ist zwischen 
15 und 100  mW 
umschaltbar.

www.grothusenav.com

SOMMER CABLE

DRUMBOXX 
SOMMER CABLE hat zusammen 
mit dem Drummer Tom Hapke bei 
einem Meeting in den Galaxy Stu-
dios eine spezielle DRUMBOXX 
für den Schlagzeuger entwickelt. 
Diese ist mit ihren Maßen 275 x 
360 x 120 mm kompakt und sta-
bil gebaut. Das 13 m lange Kabel 
SC-QUANTUM HIGHFLEX (16 x 2 
x 0,14 mm², DIGITAL AES/EBU) 
lässt sich einfach, schnell und 
komfortabel um das ovale Gehäu-
se der DRUMBOXX wickeln. Dafür 
sorgt auch der im Lieferumfang 
enthaltene Drehteller. Alles wird in 
einem soliden Alukoffer transpor-
tiert, der auch noch Platz für Sticks 
und Schraubwerkzeug bietet. 
Die DRUMBOXX wird in zwei ver-

schiedenen Ausführungen ange-
boten – einmal mit XLR-Steckern 
der SOMMER CABLE hauseige-
nen Marke HICON und einmal 
mit Steckern von NEUTRIK. Beide 
Varianten besitzen 12 XLR-Eingän-
ge und 4 Returnwege. Die Kabel-
enden mit den XLR-Verbindern 
sind auf 0,8 m aufgespleisst. 

SIDEGUIDER
Einmal hin, einmal her – rundher-
um das ist nicht schwer. Ganz nach 
diesem Motto funktioniert der 
neue, patentierte Kabelverleger 
SIDEGUIDER. Der SIDEGUIDER 
kann (nachträglich) einfach und 
schnell auf die Schill-Kabeltrom-
mel GT310 montiert werden. Er 
lässt das Kabel während dem Auf-
wickeln automatisch nach rechts 
und links wandern und verteilt so 
das Kabel gleichmäßig auf der 
Kabeltrommel. Das Kabel muss 
also nicht mehr manuell geführt 
werden. Das ist praktisch und 
spart Zeit. Ideal für die Installa-
tions- und Veranstaltungstechnik.
Der SIDEGUIDER kann für alle 
Kabel mit einem Durchmesser von 
bis zu 18 mm eingesetzt werden. 
www.sommercable.com

Yamaha

Yamaha erweiterte seine Palette 
von Leistungsverstärker um die 
Flaggschiff-SerieTXn mit den 
drei Modellen TX6n, TX5n und 

TX4n. Sie weisen unterschied-
liche Ausgangsleistungen auf. Der 
TX4n mit 2.200 Watt, der TX5n 
mit 2.500 Watt und der TX6n mit 
3.000 Watt pro Kanal an 2 Ohm. 
Sie sind mit einem hoch ent-
wickelten 24 Bit/96 kHz DSP aus-
gestattet. Zusätzlich zur Steuerung 
und Überwachung steht genug 
DSP-Leistung zur Verfügung, um 
ein umfangreiches Lautsprecher 
Management zu ermöglichen. 
Sämtliche Modelle haben Analog- 
und Digital-Direkteingänge mit 
automatischer Fail-Safe-Redun-
danz zwischen Digital- und Ana-
logeingang. Die Eingangskonfigu-
ration kann mit optionalen Plugin 
Mini YGDAI-Schnittstellenkarten 
geändert werden. Wird die Stan-
dard AES/EBU I/0-Karte entfernt, 
sind die Verstärker auch mit Cob-
raNet- oder EtherSound-Netzwer-
ken sowie jedem anderen von den 
Mini YGDAI-Schnittstellenkarten 
unterstützen Format kompatibel. 
Auch bei Verwendung der Stan-
dard I/0-Schnittstelle besteht die 
Möglichkeit, den eingebauten 
Ethernet-Port an einen Compu-
ter mit der Yamaha NetworkAmp 
Manager II-Software anzuschlie-
ßen.

Mit der Verstärker Steuereinheit 
ACD1 (AmplifierControl Device) 
sorgt Yamaha dafür, dass ein Com-
puter (NetworkAmp Manager II) 
auch mit einer der Endstufen Tn, 
PC1N, XP, XM und XH verbun-
den werden kann. Bis zu 32 in 
Reihe geschaltete Endstufen der 
Tn- und/oder PC1N-Reihe kön-
nen via Standard-Patchkabel mit 
dem ACD1 DATA PORT-Anschluss 
verbunden werden, zudem bis zu 
acht Verstärker der Reihen XP, XM 
und/oder XH über einzelne MONI-
TOR/REMOTE-Buchsen. Die Soft-
ware „NetworkAmp Manager II“ 
erlaubt, die Yamaha-Verstärker 
Tn, PCiN, XP, XM, XH (alle über-
ACD1) sowie TXn zu überwachen 
und bestimmte Funktionen auch 
zu regeln. Zusätzlich verfügt der 

NetworkAmp Manager II über 
Features, mit denen auch die Ver-
waltung größerer Systeme einfach 
vonstatten geht.

Ab sofort lassen sich viele 
 Yamaha-Audiogeräte mit einer 
MY16 ES64-Karte ausstatten 
und um 16 bidirektionale Ether-
Sound-Kanäle erweitern. Zwei 
oder drei MY16 EX-Erweiterungs-
karten erhöhen die EtherSound-
Kanäle auf 32, 48 oder 64 Kanä-
le. Da EtherSound bidirektional 
arbeitet, eignen sich die Karten 
auch an beiden Enden des Sys-
tems. So kann eine topmoderne, 
netzwerkgestützte YamahaStage-
box aufgebaut werden, die mit 
wenigen Kabeln auskommt und 
über eine störungsfreie Klangqua-
lität allerhöchster Güte verfügt.

Mit der Karte MY16 MD64 MADI 
und der Erweiterung MY16 EX wird 
die MADI-Funktionalität erweitert. 
Das Format empfiehlt Yamaha 
besonders für Open Air-Veranstal-
tungen mit Rundfunk und Fernseh-
präsenz, große Livebeschallungen 
oder für umfassende Aufnahmen. 
Die MY16 MD64 MADI gewähr-
leistet einen sicheren redun-

danten Datenverkehr und schaltet 
automatisch vom optischen auf 
den koaxialen Input um. Die Kar-
ten sollen auch reibungslos mit 
MADI-Geräten anderer Hersteller 
kommunizieren. 
www.yamaha-europe.com

Zero 88

Jester ML Kompaktkonsolen 
& Jester ML48
Zero 88 präsentierte in Frankfurt 
als Highlight der Jester ML-Serie 
die Jester ML48, ein wesentlich 
größeres Pult. In kürzester Zeit hat 
sich die Jester ML-Serie zu einer 
der beliebtesten Hybridkonsolen-
serie im Kompaktsegment entwi-
ckelt. Zusätzlich veröffentlichte 

Der SIDEGUIDER
von Sommer Cable

Die DRUMBOXX
von Sommer Cable

Leistungsverstärker TX6n mit 3.000 W pro Kanal an 2 Ohm



Zero 88 für die komplette Jester 
ML-Serie ein umfangreiches Soft-
ware-Update mit erweiterten Mög-
lichkeiten und verbesserten Funk-
tionen (z. B. 20 Submasterseiten, 
Einsatz externer DMX-Konsolen 
für Submaster-Playback oder Pre-
set-Einstellungen, Unterstützung 
von USB-Keyboards usw.). 

Die Jester ML-Serie bietet dem 
Anwender eine umfangreich aus-
gestattete Komplettlösung für bis 
zu 30 Moving Lights. Alle Varian-
ten sind mit einem Effektgene-
rator, Attribut-Paletten und einer 
umfangreichen Geräte-Bibliothek 
(mehr als 1.800 Typen) ausgestat-
tet. 
Bei den größeren Jester ML24- 
und ML48-Versionen sind zur 
Ansteuerung von HTP-Dimmer-

kanälen bis zu 48 Presetfader in 
zwei Ebenen angeordnet. Licht-
stimmungen können als Szenen 
in einer Cue-Liste oder auf Sub-
master abgespeichert werden. Für 
theatertypische Anwendungen ist 
eine GO-Taste integriert. Datensi-
cherungen werden über eine USB-
Schnittstelle mit handelsüblichen 
USB-Speichersticks ausgeführt. 
Mit der Snapshot-Funktion kön-
nen eingehende DMX-Daten von 
sämtlichen 512 Kanälen als Snap-
shot aufgezeichnet werden. Die 
Wiedergabe der Snapshot-Spei-
cherplätze kann über die Submas-
ter oder über den Speicherstapel 
erfolgen. 
Im Jester ML24 und ML48 stehen 
3 Betriebsmodi zur Verfügung. Ein 
einfacher 2-Ebenen-Mode, bis hin 
zum Einsatz als speichergestützte 
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Hybridkonsole für Dim-
mer und Moving Lights. 
Im Playback-Mode 
steht der direkte 
Zugriff immer an 
erster Stelle. Diese 
Funktion ermög-
licht einen opti-
malen Live-Betrieb, 
bei dem Änderungen sofort 
ausgeführt werden können. 

Zero-Wire DMX
Zero-Wire DMX ist ein professi-
onelles Kompaktsystem für die 
drahtlose Übertragung von DMX-
Daten. Das System basiert auf 
der 2,4 GHz W-LAN Plattform 
und ermöglicht eine zuverlässige 
DMX-Ansteuerung von Moving 
Lights, Dimmern und LED-Leuch-
ten, ohne den Einsatz von DMX-
Kabeln. Die einzelnen Zero-Wire 
DMX-Module können wahlweise 
als Sender oder Empfänger ein-
gesetzt werden. Eine Konfigura-
tion der Module erfolgt schnell 
und benutzerfreundlich mittels 
beigefügter PC-Software. Multip-
le Empfänger können mit einem 
einzelnen Sender kommunizieren 
und ermöglichen hierdurch den 
Aufbau größerer Systeme. 

Software-Version 3.0 für 
Leap Frog 48/96 Serie
Die auf der letzten Prolight & Sound 
vorgestellte Leap Frog 48/96-Serie 
bekommt ebenfalls ein umfang-
reiches Software-Update. Das 

schnell wachsende 
L e i s t u n g s p a k e t 

der neuen Leap Frog 
48/96-Serie bietet in der 

Software-Version 3.0 die 
Unterstützung der Visualisie-

rungen WYSIWYG und Capture, 
eine flexible Wireless PDA-Remote 
(Fernbedienung per W-LAN) und 
die Wiedergabe kompletter Cue-
Listen über die Submaster. Eine 
bidirektionale Kommunikation mit 
der Zero 88 Light Converse-Visua-
lisierung, bei der z. B. das gesamte 
Patching aus dem Pult übernom-
men werden kann, ist neben einer 
direkten Anbindung an das Draht-
los-DMX-System Zero-Wire zusätz-
lich integriert. Kleinere Ände-
rungen und Verbesserungen in der 
Performance runden das Software-
Paket 3.0 ab.

LightFactory 
Mit LightFactory bietet Zero 88 
eine leistungsfähige Lichtsteue-
rung auf PC-Basis. Je nach Ver-
sion sind bis zu 64 DMX-Universen 
ansteuerbar. Ein einfach zu bedie-
nendes Command Line-Interface 
ermöglicht den Zugriff auf Dimmer-
kanäle und Moving Lights. Bild-
schirmansichten können benutzer-
definiert erstellt werden. Bei den 
Effekten lässt Lightfactory eben-
falls keinerlei Wünsche offen.
www.rtc.at

Zero-Wire DMX – 
ein Drahtlossystem 
für DMX Daten

Das neue Lichtsteuerpult Jester ML48

BMS Production Group
Medien und Veranstaltungstechnik Ges.m.b.H.,
Tel: +43/1/8125101 • Fax: +43/1/8125101-15

e-mail: office@bms.co.at
Internet: http://www.bms.co.at
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