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Navigation und wird dem Anwen-
der die Nutzung deutlich erleich-
tern. 
Besucher, die bisher keine Berüh-
rungspunkte mit Kling & Freitag 
haben, erfahren schneller, was sich 
hinter den einzelnen Lautsprecher-
Serien verbirgt. Die News sind 

BRANCHEN-NEUIGKEITEN

jedes Mikrofon ein in drei Stufen 
schaltbares Bass- und Vorab-
schwächungsfilter.
Auch Stereosets der beiden 
Modellvarianten sind weiterhin 
erhältlich. Dafür werden mittels 
ausgeklügelter Matching-Techno-
logie zwei Mikrofone mit weniger 
als ± 1 dB-Abweichung im Fre-
quenzgang und praktisch identi-
scher Empfindlichkeit ausgewählt.
www.audiopro.de/live/akg_
45312_DEU_AP.html

Seit annähernd 40 Jahren definie-
ren die C 414-Modelle den Stan-
dard für Studiomikrofone.
AKG geht mit den neuen 
C 414 XLS und C 414 XLII noch 
einen Schritt weiter in Richtung 
der Perfektionierung dieser bereits 
ausgereiften Produkte.
Die neuen Modelle C 414 XLS und 
C 414 XLII bieten nun neun Richt-
charakteristiken.
Die dadurch in akustisch heraus-
fordernden Situationen nötige 
größere Flexibilität erlaubt dem 
Tontecniker wesentlich mehr Frei-
raum zu kreativen Entscheidungen 
für ein professionielles Ergebnis.
Sämtliche Bedienele-
mente an den Mikro-
fonen können elektro-
nisch gesperrt wer-
den, um eine verse-
hentliche Bedienung 
auszuschließen (Lock 
Mode). Dabei bleiben 
die somit gespeicher-
ten Einstellungen auch 
nach dem Abschalten 
der Phantomspeisung 
erhalten, sei es wäh-
rend des Transportes, 
wenn das Mischpult 
zwischen zwei Ein-
sätzen ausgeschaltet 
wird oder nach einem 
Stromausfall.
Die neue Peak-Hold-
Funktion zeigt selbst 
kürzeste Spitzenwerte 
durch 3-sekündiges 
rotes Aufleuchten der ansonsten 
grünen Richtcharakteristik-LED an. 
Das erlaubt nicht nur dem Techni-
ker sondern auch dem Musiker auf 
der Bühne sogar noch während 
eines Konzertes eine zuverlässi-
ge Pegelkontrolle. Wobei gesagt 
werden muss, dass dank des 
hohen Grenzschalldruckpegels 
der C 414-Mikrofone von bis zu 
156 dBA diese Peak-Hold-Funk-
tion nur sehr selten zu beobach-
ten sein wird. Unverändert enthält 

AKG 

AKG-Mikrofon C 414 XLII 
Vorder- und Rückseite

mehr Licht und verbrauchen dabei 
weniger als 70 Watt – verglichen 
mit den eingefärbten PARs mit 575 
Watt.

Auch außerhalb von Theater- und 
Fernseh-Anwendungen gibt es für 
Fire und Ice ressourcenfreundliche 
Einsatzorte. Durch den Ersatz von 
Glühlicht-Scheinwerfern, die nur 
eine Farbe produzieren können, 
können sich die Betreiber von Frei-
zeit- und Themenparks, Museen, 
Restaurants, Casinos oder auch 
Flagstore-Shops viel Energie und 
viel Aufwand für den Unterhalt 
sparen.

Kling & Freitag

ETC

Die große Nachfrage nach  Selador 
LED-Scheinwerfern veranlasste 
ETC zwei weitere Varianten der 
Selador-Serie auf den Markt zu 
bringen: Vivid Fire und Ice. 

Fire 
Bietet warme Farben im Rot-, 
Orange- und Amber-Bereich, die 
man in dieser Qualität weder von 
LEDs noch von Farbfolien kennt. 

Ice
Macht sich die Kraft der blau-
en LEDs zu Nutze und deckt das 
Spektrum Indigo, Blau, Cyan und 
Grün (mit einem Hauch Rot) ab, 
kurz gesagt, den gesamten Blau-
bereich, den Lichtdesigner ständig 
im Lichtplan verwenden. 

Die Erweiterungen der Selador-Pa-
lette bieten volle, kräftige Farben 
während sie mindestens genauso 
hell oder sogar heller als konven-
tionelle Glühlichtscheinwerfer sind 
und zugleich erheblich Energie 
einsparen. Mit doppelter und drei-
facher Lichtausbeute als ein her-
kömmlicher Scheinwerfer mit den 
beliebten Farbfolien und fließen-
den Farbübergängen können Fire 
und Ice von Nachmittagssonne zu 
Abendrot oder von Dämmerung 
zu romantischem Mondlicht über-
gehen – mit wesentlich weniger 
Energie. In typischen Farbanwen-
dungen produzieren Fire und Ice 

AKG C 414 XLS, C 414 XLS Stereoset, 
C 414 XLII, C 414 XLII Stereoset
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Neue Kling & Freitag-Webseite

Vor Kurzem ging die neue Kling 
& Freitag-Webseite online. Die 
grundlegend neu gestaltete Web-
seite basiert auf einer komplett 
neuen Programmierung. 
Das moderne, übersichtlich 
gestaltete Design überzeugt mit 
einer schlanken und verbesserten 

klarer gestaltet und geben zügig 
Überblick zu den Inhalten. Für die 
Kling & Freitag-Anwender ist auch 
das Auffinden der Dokumentatio-
nen und der technischen Zeich-
nungen der Produkte schneller im 
Zugriff.
www.kling-freitag.de

LED-Scheinwerfer „Ice“

LED-Scheinwerfer „Fire“

Die neuen Fire- und 
Ice LED-Scheinwerfer
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und zahlreiche Delay-/Modula-
tions-Effekten gibt es jedem Mix 
den angestrebten Sound. 

Der PCM92 ist für Studio und Live-
Veranstaltungen konzipiert. Über 
Drehregler lässt sich das Gerät 
schnell und intuitiv bedienen. 

Lexicon
Neuer Soundprozessor Lexicon PCM92

Der PCM92 bietet lebendige 
Hallsounds und erstklassige Effek-
te in High-End-Qualität. Musi-
ker, Produzenten und Techniker 
bekommen damit ein sehr effek-
tives Instrument zur Klangverbes-
serung an die Hand. Mit 28 klas-
sische Lexicon-Hallprogrammen 

Features:
•  28 Lexicon Hall-, Delay- und Modulations-Effekte 
•  Sample Raten bis zu 96 kHz 
•  Symmetrische analoge Eingänge/Ausgänge über XLR und Stereo-Klinke 
•  Externer BNC Word Clock-Eingang 
•  Fußschaltereingang

Der neue Soundprozessor PCM92

Gefordert wurde auf der Bühne 
eine Lichtstärke von 1000 Lux, 
vertikal gemessen. Realisiert 
wurde diese Forderung mittels 18 
Stück HMI 2,5 kW Stufenlinsen-
scheinwerfer und 16 Stück 2000 W 
Halogenlinsenscheinwerfer mit 
einem Gesamtanschlusswert von 
80 kW, die in einer fahrbaren 
Beleuchtungsbrücke – geliefert 
von  Waagner Biro – eingehängt 
waren. Um Blendung und Wärme-
entwicklung zu verringern, wurde 
ein Schutzvorhang montiert.

Im Zuge der Restaurierung des 
Marmorsaales wurde Waagner 
Biro im Jahr 2008 beauftragt, die 
Beleuchtungsbrücke, die komplet-
te Installation sowie die Beleuch-
tung zu erneuern.

Auf Grund der langjährigen Kon-
takte wurde Lighting Innovation 
von Waagner Biro eingeladen, 
die erforderlichen Scheinwerfer 
anzubieten. Dies war der Auslöser 

Lighting Innovation

Der im Jahr 1787 erbaute Senats-
palast ist heute Amtssitz des rus-
sischen Präsidenten. Im Großen 
Sitzungssaal (auch Marmorsaal 
genannt) erfolgte am 14. Dezem-
ber 2009 die Übergabe der fertig 
montierten Scheinwerfer, wodurch 
die Helligkeit auf der Bühne 
gegenüber der bisherigen verdop-
pelt, der Energieverbrauch aber 
deutlich verringert werden konn-
te. Es ist dies das Ergebnis einer 
eigens für diese Aufgabenstellung 
von Lighting Innovation durchge-
führten Entwicklungsarbeit, deren 
Ergebnis eben der Quattro Beam 
2300 ist. 

Die Entwicklung des 
 Quattro Beam 2300
Im Jahre 1982 wurde die Firma 
PANI beauftragt, für den Großen 
Sitzungssaal/Marmorsaal im Kreml 
in Moskau die Beleuchtung zu lie-
fern. Hermann Sorger – damals 
Prokurist bei Pani – betreute das 
Projekt. 

für die Entwicklung 
des Quattro Beam 
2300.

Die enorme Licht-
stärke des Quattro 
Beam 2300 basiert 
auf der Leistungs-
fähigkeit der ETC 
PAR MCM-Schein-
werfer. Dank der 
optimalen Form 
des Reflektors und 
der einzigartigen 
Beschichtung des 
Aluminiumspiegels 
mit einem Kaltlichtbelag – der 
sichtbare Strahlen reflektiert und 
Hitze absorbiert – wird es ermög-
licht, das Licht der HPL-Halogen-
lampe zu 100 % zu reflektieren 
und dabei nur kühles Licht zu lie-
fern. Der Quattro Beam 2300 ver-
vierfacht diese Lichtmenge und 
ist dank der kompakten Bauform 
auch platzsparend.

Mit nur 2300 W Anschlusswert 
wird eine größere Lichtstärke als 
mit herkömmlichen 5000 W-Stu-
fenlinsenscheinwerfern erzielt. 
Der Streuwinkel lässt sich von 15° 
bis 50° mittels Wechsellinsen dem 
Bedarf anpassen.

Mit der neuen Beleuchtungsan-
lage im Kreml, bestehend aus 30 
Stück Quattro Beam, konnte die 
Helligkeit im gesamten Bühnen-
bereich auf mehr als 2000 Lux 
erhöht und der Energieverbrauch 
auf 69 kW reduziert werden. Da 
auch keine Wärmebelastung auf-
tritt, konnte auf einen Schutzvor-
hang verzichtet werden.

Der Quattro Beam 2300 
von Lighting Innovation

30 Scheinwerfer des Typs Quattro Beam 2300 im
Marmorsaal des Senatspalastes im Kreml in Moskau

Die im vergangenen 
Dezember im Marmorsaal 
des Kreml montierten 
Scheinwerfer Quattro 
Beam 2300



branche

März 201048

In der Vergangenheit wurden 
Glasfaserverbindungen nur für 
spezielle Verkabelungen wie 
HD-Fernsehkameras verwendet. 
Mittlerweile schießen digitale Sig-
nal- und Netzwerk-Anwendungen 
im Pro Audio, Broadcast und Tou-
ring/Rental-Bereich wie Pilze aus 
der Erde, was ein weites Feld für 
Glasfaseranwendungen darstellt.
Der Trend, Steckverbinder aus 
der Datenkommunikation und 
Computer-Industrie für Audio- 
und Rundfunk-Anwendungen zu 
verwenden (RJ45) machte auch 
vor der Glasfaserverbindung nicht 
Halt. Konventionelle Glasfaser-
Steckverbinder aus der Daten-
kommunikation wie ST, SC oder 
LC sind für permanente, einmal 
gesteckte Verbindungen opti-
miert. Den rauen Bedingungen 
von mobilen Anwendungen und 
hohen Steckzyklen in der Unter-
haltungsindustrie werden sie 
jedoch nicht gerecht. 
Neutrik löste die Probleme 
der mobilen Glasfaser-
Verbindungen durch die 
Einführung des opticalCON 
DUO Glasfaser-Verbindungs-
systems im Jahr 2005.
Das zuverlässige und einfache 
Konzept hat sich durch seine 
Robustheit und den geringen 
Wartungsaufwand bewährt, was 
zu einer weiten Akzeptanz im Pro 
Audio- und Broadcast-Bereich 

NEUTRIK 

Martin Professional

Sie ist eine Weiterentwicklung der 
Jem ZR33 Hi-Mass und eine robus-
te Maschine für den professionel-
len Einsatz, die mit modernster 
Technologie und erweiterter digi-
taler Funktionalität Spitzenleistun-
gen erbringt. Sie ist von der klei-
nen Halle bis hin zu den größten 
Stadien und Arenen einsetzbar.
Dieses machtvolle Nebelgerät 
besitzt ein 1800-Watt-Heizele-
ment, das in jeder Minute für 
üppige 1.200 Kubikmeter dichten 

Die Nebelmaschine 
Jem ZR44 Hi-Mass

Das opticalCON-System

Neue Nebel maschine Jem ZR44 Hi-Mass™ 

Nebels sorgt. Gespeist aus einem 
großen 9,5-Liter-Fluidbehälter, 
kann die Maschine im Dauerbe-
trieb sehr lange Zeiträume ohne 
Nachfüllen laufen. Die von Martin 
entwickelte Soft-Start-Technologie 
gewährleistet reibungslos-flüssi-
gen Nebelausstoß mit geringer 
Geräuschentwicklung. 

Ein DMX-Interface und eine multi-
funktionale digitale Fernbedie-
nung erhöhen die Flexibilität und 

vereinfachen die Programmierung 
und Steuerung. Die Jem ZR44 Hi-
Mass ist RDM-kompatibel, d. h. 
der Benutzer kann die Performance 
der Maschine durch Erfassung ent-
sprechender Leistungsdaten aus 
der Distanz überwachen und im 
Störungsfall sofort reagieren. Auf 

diese Weise ist die Fehlersuche 
und -behebung keine langwierige 
Angelegenheit, sondern in Minu-
ten erledigt.

Die Jem ZR44 Hi-Mass kann auf 
den Boden gestellt oder an der 
Traverse montiert werden. 

geführt hat. Das optical-
CON-System basiert 
auf LC-Verbindern, 
merzt jedoch 
ihre Schwach-
p u n k t e 
aus und 
g a r a n t i e r t 
eine sichere, 
robuste, staub- 
und wassergeschützte (gemäss 
Schutzklasse IP65) Verbindung.

opticalCON QUAD

Der neue opticalCON QUAD 
basiert auf dem bewährten 
 opticalCON DUO-Verbindungs-
system, verfügt jedoch über 
4 Glasfaserkanäle und ist 
deshalb optimal für 
Punkt -zu-Punkt 
Verb indun-

gen und Multikanal 
Routing-Anwendun-

gen geeignet. Das deckt 
den steigenden Bedarf an 

Glasfaser-Kanälen und bietet 
eine Auswahl der folgenden drei 
Kabeln, von denen sich jedes 
durch einzigartige Eigenschaften 
auszeichnet:

•  Das mobile opticalCON QUAD 
4 Kanal-Feldkabel ist robust 
und sehr leicht. Es ist in Multi- 
und Singlemode (PC oder APC) 
erhältlich. 

•  Das X-TREME-Kabel verfügt 
über einen schnittfesten und 
gegen Nagetierfrass geschütz-
ten Doppel-Mantel, Glas Yarn 

gepanzerten Kabel-
aufbau und garantiert 
somit höchste Zuver-

lässigkeit bei anspruchs-
vollen Anwendungen wie 

Touring/Rental- und Outside-
Broadcast.

•  Die innovative Multikanal-Kabel-
lösung (12 Kanäle) TRIPLE SPLIT 
basiert auf dem opticalCON 
QUAD und bie-
tet maximale 
F lex ib i l i t ä t 
durch die 
K o m b i n a -
tion von 4 
und 12 Kanä-
len. 

opticalCON QUAD 
cable connector

opticalCON 
QUAD TRIPLE 
SPLIT

opticalCON 
powerMONITOR 
Breakout Box

opticalCON 
powerMONITOR
Neutriks opticalCON power-
MONITOR ist ein kostengünsti-
ges, speziell für professionelle 
Broadcast, Audio und Video-Glas-
faseranwendungen entwickeltes 
Mess- bzw. Überwachungsgerät.
Durch die gleichzeitige Über-
wachung von bis zu vier Über-
tragungskanälen informiert der 
 powerMONITOR während des 
Betriebs und auf den ersten Blick 
über die Qualität der Glasfaser-
verbindung und erleichtert somit 
die Fehlersuche. Programmierba-
re Alarme kontrollieren laufend 
die Signalstärke der Glasfaserver-
bindung. Durch die klare Status-
information können potenzielle 
Probleme frühzeitig identifiziert 
und Wartungsintervalle optimiert 
werden.
Der powerMONITOR ist in 19“-
Panels oder in mobilen Breakout-
Boxen erhältlich.



branche

März 2010 49

Riedel Communications liefert seit 
1994 Kommunikationslösungen für 
Olympische Spiele. 
Als größter Lieferant von Kommu-
nikationslösungen lieferte Riedel 
mehr als 70 Artist Digital Matrix 
Intercom-Systeme und 10.000 
digitale Funkgeräte sowie über 
500 Sprechstellen und Beltpacks. 
Mehrere drahtlose Video-Links von 
Riedel kamen zum Einsatz. Mehr 
als 40 Riedel Systemspezialisten 
und Techniker standen für Support 
und Service vor Ort zur Verfügung. 
Für die Spiele in Vancouver wurde 

Riedel dafür mit der Titel „Friend 
of the Games“ ausgezeichnet. 
Thomas Riedel, Geschäftsführer 
und Gründer von Riedel Commu-
nications, wurde deshalb die Ehre 
zuteil, beim zeremoniellen Fackel-
lauf der Olympischen Winterspie-
le 2010 das Olympische Feuer zu 
tragen.

„Ich habe mit Sicherheit noch nie 
einen so emotionalen Moment bei 
einer Event-Produktion erlebt wie 
bei diesem Fackellauf“ sagte Tho-
mas Riedel kurz nach seinem Lauf. 

Riedel Communications
Kommunikationslösungen für die  
Winterolympiade

Thomas Riedel darf als „Friend of the Games“ das Olympische Feuer 
tragen

Präsentationen ohne Medientechnik sind 
heutzutage fast undenkbar. Ideal hierfür 
sind integrierte Anschlüsse am Konferenz-
tisch für VGA/Video, Strom, Netzwerk und 
Audio.

Die passende „ALL in ONE“-Lösung, 
TRANSIT MINI KOMBI 52231, liefert alle 
Signale in einem Kabel mit nur 14,2 mm 
Durchmesser. Durch den superkompak-
ten Aufbau sowie den hochflexiblen PVC-
Mantel lässt sich das Kabel platzsparend, 
schnell und nahezu unsichtbar unter jedem 
Tisch verlegen. Zudem ist es hervorragend 
trommelbar. 

Das TRANSIT MINI KOMBI 52231 ist das 
ideale Anschlusskabel für unsere modulare 
und individuell bestückbare Tischtankserie 
SYSDESK. 

Es eignet sich sowohl für mobile Einsätze 
als auch zur Festinstallation bei Platzman-
gel im Theater, Sportarenen, Medien- & 
Kongresszentren.

Das TRANSIT MINI KOMBI 52231 besteht 
aus:
•  VGA/Video: 5 x 0.3/1.8,
•  Strom: 3 x 0,75 mm²,
•  CAT.6: 4 x 2 x 0,15 mm²,
•  Audio: 2 x 2 x 0,08 mm², 
•  Control: 2 x 0,14 mm²

Sommer Cable liefert dazu auch die pas-
senden Steckverbinder und Tischtank-
systeme.

SOMMER CABLE
Das Konferenzkabel 
TRANSIT MINI KOMBI 52231

Die Motion Power Controller der 
Lite-Serie stellen eine Erweiterung 
der praxisbewährten Movecat 
Kinetik-Controller-Serien dar. Sie 
wurden als einfache Standalone-
Lösungen für kleine Rigging-
anwendungen konzipiert, jedoch 
ohne Kompromisse in Sachen 
Ergonomie und Sicherheit ein-
zugehen. Die Controller sind in 
unterschiedlichen Leistungsklas-
sen für Drehstrom-Antriebe von 
0,25 bis 3,0 KW lieferbar.
Der neue Standard für einfache 
Basiccontroller steuert zwei bis 
acht Direct-Control Elektroketten-
züge und besticht mit einem über-
ragenden Preis-/Leistungsverhält-
nis bei höchster Betriebssicher-
heit. Die Controller sind konform 
zu EN 60204-32, EN 13849-1 
sowie VDE 0113 und für die Steu-
erung von Hebezeugen gemäß 
den Vorgaben der BGV D8 und 

D8 Plus/VPLT SR 2.0 in vollem 
Umfang geeignet.

MPC 2LD8, die kleinste Controller- 
Unit der Lite-Serie empfiehlt sich 
mit seinen zwei Kanälen für den 
Einsatz bei geflogenen Line-
Arrays, PA-Cluster und Einzel-
traversen, einfach überall da, wo 
nicht mehr als zwei, dafür aber 
autark steuerbare Züge benötigt 
werden. 

MPC 4LD8, der 4-Kanal Control-
ler repräsentiert den Branchen-
standard für typische Event-An-
wendungen wie Traversen-Riggs, 
mittlere Open-Air-Bühnen und 
Club-Tourneen und ist daher der 
Status-Quo bei einem Großteil 
der Vermietlösungen.

MPC 6LD8 eignet sich mit sechs 
individuellen Kanälen im Besonde-

Think Abele
Movecat erweitert MPClite-Serie 
um Motion Power Controller

Der Motion Power Controller mit sechs individuellen Kanälen
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ren für größere Bühnen- und Tra-
versen-Riggs mit Zusatz towern. 

MPC 8LD8 bietet das Höchst-
maß an Flexibilität als kompaktes 
Package, er steuert und überwacht 
bis zu acht Elektrokettenzüge und 
meistert somit einen Großteil der 
Standardanwendungen im Ver-
miet- und Dry-Hire-Business.

Nachfolgend zwei beeindrucken-
de Beispiele für den Einsatz von 
Movecat-Zügen:

Immerhin wurden auf der Produk-
tion nahezu 2 Tonnen dynamisch 
bewegt. Hierzu wurden die Move-
cat VMK-Züge gewählt, da diese 
sich vor allem durch ihre Closed-
Loop-Funktionalität für die stufen-
lose Geschwindigkeitsregelung 
von 0 bis 24 m/min bei voller Trag-
last auszeichnen, natürlich unter 
voller Berücksichtung der BGV C1- 
und SIL 3-Vorgaben für szenische 
Anwendungen über Personen. 
Zum Einsatz kamen hier 10 Stück 
VMK-S 500-24 Züge die die Aufga-
be hatten, die LED-Video-Säulen 
zu bewegen. Das Ergebnis waren 
atemberaubende Verwandlungen 
und impressive Bühnenbilder.

Xavier Naidoo-Tour durch 
Deutschland, Österreich 
und die Schweiz
Zentraler Eyecatcher des Bühnen-
bildes war eine überdimensionale 
Mediakugel mit 4,5 m Durchmesser 
und 2,5 Tonnen Gesamtgewicht. 
Die besondere Herausforderung 
war es, die Kugel in der Höhe ver-
fahrbar und auch noch drehbar 
auszuführen, da die eine Hälfte 
mit hochauflösenden LED-Video-
elementen und die andere Hälfte 
komplett mit Spiegelquadraten ver-
sehen war. Stage Kinetik als ausfüh-
rende Firma der Bühnentechnik hat 
sich dazu für eine Movecat-Lösung 
aus drei VMK-S 1000 in Verbindung 
mit einer Expert-T-Steuerung ent-
schieden. 

Mando Diao –  
„Give me Fire“-Tour mit 
Movecat- Synchronsystem
Für die Tournee von Mando Diao 
war ein dynamisch wandelbares 
Stagedesign gefragt, das dem 
Ausdruck und der Spielfreude der 
Band gerecht werden sollte. 
Die Designidee war die dynami-
sche Interaktion der Musik mit den 
Lichteffekten, dem Video-Content 
und den szenischen Movements 
der Videoelemente. Wichtig 
waren hier somit exakt synchron 
steuerbare Antriebe. Dazu soll-
te alles einfach und doch explizit 
replizierbar sein, ohne die Sicher-
heit der Künstler zu gefährden. 

Das Bühnenbild der Xavier Naidoo-Tour

Das beeindruckende Bühnendesign mit unzähligen Bewegungen der einzelnen Elemente

Die herausragenden Vorteile:
•  kompakte Abmessungen
•  der Seilablauf ohne seitliche 

Positionsänderung erlaubt die 
erste Seilumlenkung bereits nach 
wenigen Zentimetern

•  im Gegensatz zu klassischen Seil-
winden sind sie ohne Distanz zwi-
schen Winde und erster Seilrolle 
montierbar

•  einfache Montage auf engstem 
Raum

•  einfache und rasche Plug&Play-
Installation

•  höchste Sicherheit
•  einfachste Bedienbarkeit
•  alle geforderten Normen und 

Sicherheitsstandards je nach 
Ausführung und Anforderung bis 
BGV-C1 / SIL3 werden erfüllt

LIPWX
Die Standardzüge der LIFT IT PW-
Reihe sind als Plug & Play-Einhei-
ten konzipiert.
Zur Montagevorbereitung und Ins-
tallationen sind neben einer trag-
fähigen Wand- oder Grundkons-
truktion nur ein 16 A-Kraftstrom-
anschluss sowie die Verlegung 
des im Lieferumfang befindlichen 
Steuerkabels notwendig. Weitere 
Anschlussarbeiten durch konzessio-
nierte Elektriker sind nicht erfor-
derlich. LIFT IT PW-Züge werden 
einfach an der Kraftstromsteckdose 
angeschlossen und über weitere 
Stecker mittels der im Lieferumfang 
enthaltenen Steuerleitung mit dem 
Bedienelement verbunden.
Der integrierte Drehrichtungs-
wächter verhindert bei Phasenver-
drehung die Inbetriebnahme des 
Motors und stellt so einen zusätz-
lichen Sicherheitsfaktor dar. Sollte 
in der Hausanlage eine Phasenver-
drehung vorliegen, so kann über 
den Phasenwender im 16 A Stecker 
dieser Fehler mit einem einfachen 
Flachschraubenzieher von jeder-
mann selbst behoben werden.

Sonderausführungen der 
LIFT PW-Serie 
Die Standardzüge der LIFT IT 
PW-Serie sind mit allen technisch 
verfügbaren Zusätzen und Steue-
rungsmöglichkeiten aufrüstbar:
•  Höhenanzeige
•  Lastanzeige

Tüchler
Die Kulissenzüge der   
LIFT-IT PW-Reihe 
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Tüchler

Waagner-Biro 
Waagner-Biro zog in ein neues Domizil

Waagner-Biro Austria Stage Systems AG, Waagner-Biro Stahlbau AG und 
Waagner-Biro AG sind ab sofort unter folgender neuen Anschrift erreichbar:
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jeden Kulissenzug beinhalten soll-
te. Weiters musste genaues „Fah-
ren auf Sicht“ möglich sein und die 
Gesamtanlage entsprechend den 
Anforderungen der BGV-C1 kons-
truiert werden.
Neben dem engen Zeitrahmen 
stellten die beiden sehr kleinen 
Maschinenräume der Queen-
Eliza beth-Hall eine enorme Her-
ausforderung für Tüchlers Mon-
tageteam dar. Die knapp 200 kg 
schweren Winden mussten durch 
eine 80 x 80 cm kleine Öffnung in 
der Bühnendecke gehoben und 
anschließend in Räumen mit zum 
Teil weniger als Stehhöhe montiert 
werden. Auch die Seilführung in 
dem engen Bau aus den 1950er-
Jahren stellte Konstrukteure wie 
Monteure gleichermaßen vor 
beträchtliche Probleme. Aber wo 
ein Wille, ist bekanntlich auch 

ein Weg beziehungsweise eine 
Lösung. 
In diesem Fall bedeutete das den 
Einsatz von Tüchlers LIFT-IT-PW-
600-Sonderwinden, die keine 
seitliche Seilabweichung beim Auf- 
und Abwickeln der Seile nach sich 
ziehen und deshalb optimal für 
Konstruktionen auf engstem Raum 
geeignet sind. Acht solcher Win-
den wurden montiert. Die BGV-C1 
konforme Steuerung erfüllt alle 
Anforderungen des Auftraggebers 

an eine sehr einfache Bedienung 
und hohe Robustheit. Für erhöhten 
Komfort und kurze Einrichtzeiten 
zeigen Displays für jeden Kulissen-
zug die jeweilige Stellhöhe an. 

•  Geschwindigkeitregulierung
•  Positionierung
•  Gruppensteuerung synchron 

oder asynchron
•  Programmierte Fahrten (Cues)

Kulissenzüge von Tüchler 
in der Londoner „Queen-
Elizabeth Hall“
Das legendäre und traditionsreiche 
Veranstaltungszentrum „Southbank 
Centre“ in London gilt als Europas 
Mittelpunkt für Kunst und Kultur. 
Die drei Hauptgebäude, Royal 
Festival Hall, Queen Elizabeth Hall 
und Hayward Gallery, begeistern 
mehr als drei Millionen Besucher 
pro Jahr. Das Southbank Centre, 
das für die Präsentation kultureller 
Vielfalt bekannt ist, gilt mittlerweile 
auch aufgrund seiner bühnentech-
nischen Ausstattung als beispiel-
gebend, wenn nicht gar als konkur-
renzlos. Sein „musikalisches Zent-
rum“, die „Queen Elizabeth Hall“, 
ist seit September 2009 mit einer 
Bühnenkonstruktion ausgestattet, 
die sowohl das Publikum als auch 
das Personal hinter den Kulissen 
gleichermaßen begeistert. Gera-
de einmal acht Wochen benötigte 
die Wiener Firma Tüchler, um den 
Wünschen der Auftraggeber und 
den vor Ort gegebenen Anforde-
rungen gerecht zu werden. In die-
ser kurzen Zeit wurden sowohl die 
Planung, die Fertigung von Kulis-
senzügen und Stahlbau, der Steu-
erungsbau als auch die Montage 
verwirklicht. 
Vorgaben waren 500 kg Nutzlast an 
der Prospektlatte, eine Geschwin-
digkeit von 30 cm/Sekunden, eine 
Hubhöhe von 14 Metern sowie eine 
einfach zu bedienende Steuerung, 
die auch eine Höhenanzeige für 

Queen Elizabeth Hall

Die Einbausituation der  
Maschinenräume stellte eine 
große Herausforderung beim 
Einbau der LIFT-IT-PW-600-Son-
derwinden dar

Der Vorstand der Waagner-Biro AG, 
Mag. Gerhard Klambauer, bei der 
Eröffnung des neuen Firmendomizils


