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Die AV Stumpfl Produktspezialis
ten präsentierten auf der ISE 2011 
in Amsterdam folgende Produkt
innovationen:

FULL WHITE – 
eine Projektions
wand mit unsicht
barem Rahmen 
Eine Erweiterung des Projek
tionswandProduktportfolios für 
Anwendungen, bei der die Tech
nik unsichtbar bleiben soll und 
puristisches Design vorgesehen 
ist. Das neue Steckrahmensystem 
mit Klemmverbindern überzeugt 
durch maximale Stabilität und 
eine randlose Projektionsfläche. 

Raumbuchungs
system –  
Begrüßungs
display ISEO 2
Das Begrüßungsdisplay ISEO 2 
sorgt für die reibungslose Verwal
tung sowie eine kontrollierte Wie
dergabe von gemischten Inhalten, 
um gezielt Informationen (audio)
visuell zu kommunizieren. 
Auf der ISE wurde der Prototyp 
für die neue Generation der Sig
nage und DoorplayerSoftware 
aus dem Hause AV Stumpfl vor
gestellt. 
Äußerst positives Feedback gab 
es für neue Funktionen wie bei
spielsweise HintergrundVideos. 

Die Firma kann seit kurzem jetzt 
auch waschbare Textilien bedru
cken.
Kostüme für Theater, Oper oder 
Film müssen viel aushalten: Bewe
gung, Licht, Schweiß und Tränen. 
Und das oft über viele Jahre. 
Big Image Systems kann nun den 
Künstlern den dafür geeigneten 
Stoff liefern: Eine farblich brillan
te Polyesterware, die nicht aus
bleicht, die gewaschen und auch 
gebügelt werden kann.

Gedruckt wird auf Jeti 3324 
AquaJet, einem neuen digitalen 
Printer. Dieser Sublimationsdru
cker arbeitet umweltfreundlich 
mit sechs wasserbasierenden 
Farben und 24 Druckköpfen und 
kann eine Breite von maximal 
3,20 Meter in einer Auflösung von 
400 dpi bedrucken. Eine speziell 
integrierte Infrarotheizung sorgt 
für Farbtiefe und erfordert keine 
separate Trocknungsvorrichtung. 
Das Ergebnis sind leuchtende, 

haltbare Töne und gestochen 
scharfe, realistische Bilder sowie 
klare Konturen. 

Das Material wird in nur einem 
Arbeitsschritt bedruckt, geschnit
ten und versiegelt – und das bei 
einer Produktionsgeschwindigkeit 
von 60 m2 pro Stunde. Eine sepa
rate Sublimationsmaschine ent
fällt, wie auch das stete Reinigen 
der Druckköpfe und das Fixieren 
des Stoffes auf der Rolle. Das 
spart Zeit und Kosten.

Erste Erfahrungen mit Kostümdru
cken machte Big Image schon im 
Jahr 2003. Das Theater Dortmund 
orderte damals für die Gewänder 
der TurandotDarsteller 180 Qua
dratmeter Stoff mit japanischen 
Tattoos – damals noch  nicht 
waschmaschinentauglich. 
Die Möglichkeit, jetzt auch wasch
baren Fahnenstoff zu produzieren, 
soll die Messe und Eventbranche 
stärker ins Boot holen. 

BRANCHEN-NEUIGKEITEN
AV Stumpfl  

Full white Projektionswand im einsatz bei den Bregenzer Fest
spielen

Screenshot von der praktischen Anwendung von iSeO 2

Big Image 
Systems

Der digitale Drucker Jeti 3324 AquaJet
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Beschreibung
„CoAxial“ beschreibt bei „punkt
förmigen“ Schallquellen die 
Anordnung eines Hochtöners 
entlang der Mittelachse eines 
Baßchassis. „CoPlanar“ ist das 
Pendant dazu für „linienförmige“ 
Schallquellen, mit vergleichbaren 
Vorteilen. In der Pro32Box gibt 
es eine Linie aus neun magne
tostatischen Hochtönern, vor 
einer solchen aus sechs Langhub 
Polykarbonat Baßchassis 5¼“ 
Baßchassis (Array). Die verwende
ten Radia Pro NEO3 Hochtöner 
zählen klanglich zu den besten 
Hochtönern mit einer breiten 
Abstrahlung von 120°. Bauart
bedingt erzeugt der NEO3 eine 
breite, plane, zylinderförmige 
Wellenfront, ohne Verzerrungen 
durch Kompression, Horn oder 
Waveguide. Darüber hinaus hat 
er doppelt so hohe Dynamikreser
ven RMS/peak, nämlich 12 dB, 
statt 6 dB. Dadurch reproduziert 
er auch größere Transienten ohne 
Leistungskompression. 
Die Länge eines LineArrays ist 
grundsätzlich das alles entschei
dende Kriterium für eine klangli
che Ausgewogenheit über einen 
größeren Zuhörerbereich, denn 
die Erstreckung einer Zylinder
welle (Pegelabfall nur –3 dB bei 
Verdoppelung der Abhörentfer
nung) ist durch das Verhältnis aus 
abgestrahlter Wellenlänge, zur 
Länge des Arrays (r = H²/2l) vor
gegeben. Daher sind die meisten 
Line Arrays schlicht und einfach zu 
kurz und klingen sehr bald dünn, 
wenn man sich von ihnen entfernt. 
Bei kurzen Wellenlängen (Höhen) 
wird auch bei kurzen Arrays eine 
gute Erstreckung erreicht, aber 
bei zunehmend längeren Wellen
längen (Mitten und Bässe), ergibt 
sich ein Pegelabfall von –6 dB 
pro Verdoppelung der Hörentfer
nung.
Bei der Ausführung Pro32A („arti
culated“) ist das Band mit den 
Hochtönern zur Hälfte gekrümmt, 
was den vertikalen Abstrahlwinkel 
einer Seite des Arrays um 5° ver
größert.

Anwendung
Die Pro32 ist als einzelne Box ein
setzbar als Monitor in Projektstu
dios, für MultimediaAnwendun
gen und kleine, anspruchsvolle 
Beschallungsaufgaben aller Art. 
Wenn die Höhe ihrer Aufstellung 
und die vertikale Ausrichtung auf 
die Zuhörer gut gewählt sind, 
bietet sie exzellente klangliche 
Transparenz und hohe Verständ
lichkeit. Der im Vergleich zu Kom
pressionshochtönern (Hörner), um 
Potenzen geringere Klirrgrad der 
NEO3 von typisch 0,03 % bewirkt 
eine wesentlich geringere Hör
ermüdung.

Die Pro32 kann auch als ein 
Modul eines Line Arrays, zu einer 
längeren Linie kombiniert werden. 
Eine linienförmige Schallquelle hat 
einen kleinen vertikalen Abstrahl
winkel, der im Hochtonbereich 
gegen null geht. Das setzt voraus, 
dass die vertikale Erstreckung 
des Zuhörerbereiches mit einer 
entsprechenden Länge der Laut
sprecheranordnung abgedeckt 
wird. Eine Kombination aus zwei 
oder mehr Pro32 ist aber auch 
aus akustischen Gründen sehr  
wünschenswert, denn die längere 
Linie erweitert die zylinderförmige 
Abstrahlung bis in den Bereich 
mittlerer Frequenzlagen. Wenn 
im ganzen Übertragungsbereich 
der Stimmen mit nur –3 dB Pegel
abfall zu rechnen ist, erhöhen 
sich sowohl die Koppelgrenze, 
als auch die Gleichförmigkeit der 
klanglichen Balance über die Ent
fernung, entsprechend. 

Weiters werden störende Reflexio
nen von Boden und Decke redu
ziert, womit das Verhältnis von 
Direktschall zu Nachhall besser 
wird und somit auch die Sprach
verständlichkeit steigt. Die Pro32 
deckt den Vokalbereich vollstän
dig ab (80 Hz20 kHz), kann aber 
für anspruchsvolle Musikwieder
gabe mit aktiv anzusteuernden 
SubbaßLautsprechern ergänzt 
werden. 

Ausführungen

Pro-32B black, Gehäuse aus Alu 
Strangguß, schwarz pulverbe
schichtet.
Pro-32W white, weiß pulverbe
schichtet, die Box ist lackierbar.
Pro-32A articulated, eine Hälf
te des Hochtönerbandes ist 
gekrümmt, dadurch wird der ver
tikale Abstrahlwinkel der Hochtö
ner auf einer Seite des Arrays um 
5° erweitert.
Pro-32WX erweiterter Regen
schutz.

Daten
Übertragungsbereich: 
80Hz20kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel: 
120°
Belastbarkeit: 300 W RMS
Schalldruck max.: 
118 dB Dauer, 124 dB peak
Empf. Verstärkerleistung: 600 W
nominale Impedanz: 6W
Frequenzweiche: 
intern passiv bei 2 kHz
Anschlüsse: 
NL4 und Schraubklemmen
Abmessungen: 
81,9 x 19,1 x 20 cm (H x B x T)
Gewicht: 13,6 kg
Montage: je 8 Gewinde ¼ Zoll 
seitlich und hinten

Compact Mixing 
Systeme (CMS)

Das zur Boschgruppe gehörende 
Unternehmen Dynacord brachte 
eine neue Generation von Audio 
Compact Mixing Systemen (CMS) 
auf den Markt. Die Familie umfasst 
die drei Modelle 
CMS 1000 (10 Eingangskanäle),
CMS 1600 (16 Eingangskanäle) 
CMS 2200 (22 Eingangskanäle). 

Ihre herausstechenden Features: 
rauscharme MikrofonVorver
stärker, 6 AUXBusse, 2 x 24 bit
StereoEffektteile, USB 2.0 Audio 
Interface, PCMIDIInterface, 
11BandGrafikEqualizer, Vocal 
Voicing Filter und Low Cut Filter. 
Sie sind gleichermaßen geeignet 
für Live und StudioBetrieb.
Neu integriert ist in den Com
pact Mixing Systemen (CMS) 
eine 4IN/4OUTUSBSchnittstelle 
(für PC und MAC) für 4kanalige 
Aufnahmen und Wiedergabe. 
Damit bietet das kompakte Sys
tem optimale Voraussetzungen 
für semiprofessionelle Studioqua
lität, Live und StudioRecordings 
sowie für Zuspielungen von Play
backs und Pausenmusik. 
Gleichermaßen umfangreich wie 
praxisorientiert fällt die Effekt
Sektion der neuen CMSFamilie 
aus. Zu den Features gehören: 
2 getrennte, editierbare Effekt
teile, 2 x 100 liveoptimierte Fac
toryPresets, 2 x 20 UserPresets, 
RemoteControl (via MIDI), Tap
Delay, USBKonfiguration sowie 
ein großes, kontraststarkes OLED
Display. Sie bieten dem Anwender 
eine Vielzahl von EffektOptionen 
auf höchstem Niveau.

Hans Drobilitsch GmbH
Pro32 – ein Coplanares Array mit 
magnetostatischen Hochtönern

Pro32 planares lautsprecher
array mit magnetostatischen 
hochtönern

DYNACORD
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Meydan City ist eines der größten 
Vorzeigeprojekte im arabischen 
Emirat Dubai. Zum Ensemble 
von Yachthafen und FünfSterne
Hotelanlage – ausgestattet mit 
internationalen Restaurants und 
einem IMAXKino – ist der Mey-
dan Racecourse eine zentrale 
Säule des PrestigeProjekts: eine 
Pferderennbahn mit modernsten 
Annehmlichkeiten.
Der Meydan Racecourse, der 
sich perfekt in das Ensemble des 
Komplexes integriert, bietet ein 
aufregendes Ambiente und Platz 
für mehr als 60.000 Zuschau

er. Eine riesiges Bauwerk, das 
eine gigantische AudioInstalla
tion erfordert: mehr als 4.500 
 Elec tro-Voice-Lautsprecher, eine 
komplett redundante CobraNet-
Infrastruktur unter Verwendung 
von einem N8000 NetMax Digi-
tal Matrix-Controller sowie CPS 
Mehrkanal-Endstufen. 
Um dem Publikum ein möglichst 
perfektes akustisches Erlebnis 
zu bieten, hatte der in Dubai 
ansässi ge Dienstleister Almoe 
AV-Systems eine sehr komplexe 
Aufgabe zu bewältigen. Es war ein 
riesiger Bereich zu beschallen, der 

sich von der Rennbahn bis zu den 
unteren Rängen und den Haupt
tribünen erstreckt – eine Distanz 
von insgesamt 120 Metern. Die 
damit verbundene Laufzeitver
zögerung des Schalls stellte eine 
große Herausforderung dar. Wei
ters sollten alle dafür eingesetzten 
mehr als 4.500 Deckenlautspre
cher in der gesamten Anlage aktiv 
überwacht werden. Für die Renn
tage wurde daher ein Netzwerk 
aufgebaut, das als umfangreiches 

Komplettsystem von einer der 
größten CobraNetInstallationen 
im Nahen Osten überwacht und 
gesteuert wird. 

Almoes Projektmanager Zahid 
Abbas zeichnete für das Projekt 
verantwortlich: „Wir setzten 21 
RemoteRacks in Meydan ein und 
der knifflige Teil bestand darin, das 
neu installierte Netzwerk mit der 
GebäudeNetzwerkinfrastruktur zu 
verbinden, so dass alle Anforde
rungen des AudioSystem designs 
realisiert werden konnten.“ Die 
NetzwerkInfrastruktur wurde mit 
mehreren untereinander verbun
denen SubNetzen speziell auf 
die Topologie des Projekts abge
stimmt. Es wurden 43 Stück N8000 
Controller sowie 114 Remote
Mehrkanalendstufen der CPSSerie 
erfolgreich in ein komplexes IRIS
NetProjektfile integriert, welches 
individuelle Benutzeroberflächen 
zur komfortablen Bedienung und 
Überwachung bietet. Es waren 
auch der VIPBereich, die Bar 
sowie der Restaurant und Poolbe
reich einzubinden.
Almoe AVSystems setzte dabei 
auf  Electro-Voice-Produkte, da 
sich deren Leistung selbst unter 
extremen Wetterbedingungen 
und Temperaturen als konkurrenz
los zuverlässig zeigte.
Dazu Zahid Abbas: „Drei Monate 
nach der Installation sind wir mit 
dem SoundSystem sehr zufrie
den.“ Seit der Eröffnung des 
 Meydan Racecourse konnte dieser 
sich bereits als Austragungsort für 
Veranstaltungen von internationa
ler Bedeutung etablieren.

Electro Voice
Die Beschallung des Meydan Racecourse und 
HotelKomplexes in Dubai

Der Meydan Racecourse in Dubai für 60.000 Zuschauer ist ein 
futuristisch anmutendes Vorzeigeprojekt

Die verwendeten lautsprecher aus dem Programm der 
electroVoiceDeckenlautsprecher
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LB-electronics rüstet auf
Neue Märkte tun sich auf und 
damit zukunftsweisende Chancen, 
die sich das Wiener Systemhaus 
LBelectronics nicht entgehen 
lässt. Strategische Entscheidun
gen waren zu treffen, um den 
Herausforderungen zu begeg
nen. „Wir haben mehrere unter
schiedliche Varianten geprüft, bis 
hin zum Kauf einer ganzen Firma. 
Wir haben uns dann aber für die 
unserer Meinung nach ideale 
Lösung entschieden und unsere 
Mannschaft um zwei Vollprofis 
erweitert. Die beiden erfahrenen 
Branchenkenner Christian Kreidl 
und Thomas Treu erfüllen alle 
Anforderungen und haben sich als 
optimale Teamergänzung erwie
sen“, freut sich Alexander Marik 
über die Bestellung der neuen 
Mitarbeiter.
Christian Kreidl ist seit 1. Novem
ber zuständig für den Vertrieb 
mit den Schwerpunkten in den 
Bereichen Kameras, Schnittsyste
me und virtuelle Studiolösungen. 
„Mit meiner Schwerpunktausbil
dung im Audiobereich ergeben 
sich für LBelectronics auch noch 

weitere interessante Möglichkei
ten“, erklärt Christian Kreidl.
Mit dem zertifizierten AvidSpezia
list Thomas Treu, der langjährige 
Erfahrung auch aus dem kreativen 
Bereich mitbringt, verstärkt bei LB
electronics zusätzlich den Bereich 
um Supportleistungen. Thomas 
Treu ist ebenfalls seit 1. Novem
ber an Board und wird sich auch 
um die Themen Storagelösungen, 
Editing und Beratung rund um 
das Thema virtuelle Studios küm
mern. 

LB-electronics baut auf
Die LBelectronics wurde vom 
Hersteller NEWTEK auf der IBC 
beauftragt, den österreichischen 
Vertrieb effizient zu gestalten. 
NEWTEK ist unter anderem Her
steller von virtuellen Studiolösun
gen und Zeitlupengeräten. „Wir 
sehen einen interessanten Markt 
und freuen uns über das Vertrau
en, das NEWTEK in uns setzt“, ist 
Klaus Binder (LBelectronics) stolz 
auf den neuen Vertriebspartner. 
Der LBelectronicsMitarbeiter 
Thomas Treu ist zwischenzeitlich 
schon fit auf der NEWTEKSoft

ware Lightwave. Thomas 
Treu wird sich zusätzlich 
um den Aufbau eines 
Teams kümmern, das sich 
in weiterer Folge um die 
Erstellung von virtuellen 
Studiosets kümmern wird. 
„Für unsere Vertriebsakti
vitäten in diesem Bereich 
ist es uns wichtig, die 

Kompetenz im Haus zu haben. Nur 
damit können wir unseren Kunden 
einen raschen Support bieten“, 
erklärt Christian Kreidl. Dass sich 
das bereits herumgesprochen hat, 
zeigen die sehr erfreulichen Ver
kaufszahlen der letzten Wochen.

Christie MicroTiles™:  
die neue digitale Bildwand
Die Christie MicroTiles™
Displaytechnologie ermöglicht 
es, bausteinartig nahezu naht
lose digitale Bildleinwände in 
fast jeder erdenklichen Größe 
und Form zusammenzustellen 
und liefert aus jeder Entfernung 
spektakuläre, scharfe Bilder. Das 
System besteht aus LEDs und 
DLP®Technologie und ist für 
den langfristigen, zuverlässigen 
kommerziellen Einsatz an unter
schiedlichsten Orten ideal geeig
net, da keine Lampen oder ande
re Verschleißteile ersetzt werden 
müssen. Die LED Light Engine, 
ein wesentlicher Bestandteil der 
MicroTiles, läuft 65.000 Stunden 
bis eine Veränderung der Hellig
keit erkennbar ist, was einem dau
erhaften Betrieb von 7,5 Jahren 
entspricht. 
Mit einer Bildgröße von 408 mm 
Breite x 306 mm Höhe, sowie der 
geringen Tiefe von 260 mm, benö
tigen die MicroTiles zur Belüftung 
nur einen minimalen Abstand von 
50 mm zur Rückwand. Christie hat 
die MicroTiles so entwickelt, dass 
sie einfach und schnell von vorne 
gewartet werden können. Außer
dem wurden sie so gestaltet, dass 
sie sich „selbst erkennen“ – d.h. 
zeit und kostenaufwendige Farb

kalibrierungen, so wie sie bei kon
ventionellen Videowänden nötig 
sind, um mit den Einzelelementen 
ein einheitliches Bild darzustellen, 
sind hier nicht nötig, denn die ein
gebauten Sensoren der MicroTiles 
erledigen das von selbst.
Seit ihrer Markteinführung auf der 
ISE in Amsterdam im Februar 2010 
wurden den Christie MicroTiles 
bereits mehrfach mit Preisen aus
gezeichnet. Im Mai 2010 erhiel
ten die MicroTiles den „Janus de 
l‘Industrie“Award vom französi
schen DesignInstitut, zuletzt wur
den sie in Spanien als „Beste AV 
Lösung“ bei den Producción Pro
fesional Awards ausgezeichnet.

TRANSMISSION Diffussions und 
Rückprojektionsfolie im Jahr 2010 
nun Anfang des Jahres 2011 die 
neue reinweiße Auf und Rückpro
jektionsfolie EVEN vorgestellt, mit 
fast identischen Leuchtdichtewer
ten in der Auf und Rückprojek tion 
bei perfekter Leuchtdichtevertei
lung. 
Daher ist sie ideal für Softedge
Projektionen und LEDHinter
leuchtungen einsetzbar. 

Mitte diesen Jahres wird eine 
völlig neuartige LowGainFolie 
vorgestellt werden, die für große 
Bühnen und SoftedgeProjektio

Schwingboden 
VARIO 
ERGODANCE
2011 wird dieser neue Schwing
boden für den professionellen 
Tanzbereich mit einer neuen und 
ausgefeilten Verriegelungstechnik 
zum schnellen und sicheren Verle
gen vorgestellt werden.  

Auf und Rück
projektionsfolie 
EVEN
Im Projektionsfolienbereich wurde 
nach dem großen Erfolg der 

nen entwickelt wurde und eine nur 
minimale Reflexion des Störlichtes 
aufweist.  

Neue Produkte auf 
der SHOWTECH
Auf der SHOWTECH in Berlin vom 
7. bis 9. Juni 2011 werden weite
re neue Produkte vorgestellt, so 
ein neues Schwerlast-Schienen-
system mit auch motorisiert ver
fahrbaren Lasten bis 1.200 kg in 
der CARGO XLVersion sowie ein 
völlig neuartiges, revolutionäres, 
und patentiertes Vorhangbefes-
tigungssystem. 

LB-electronics

Gesamtkatalog 
von Gerriets
Produkten
Einen ganz neuen Weg wird 
 Gerriets auch mit dem Erscheinen 
eines über 400seitigen Gesamt
kataloges Ende März 2011 gehen. 
Alle Produkte auf einen Blick, mit 
einem detaillierten und umfang
reichen Einleitungs und Erklä
rungsbereich. 
Zu bestellen:
GERRIETS Handel GmbH
Gorskistraße 8, 1230 Wien
Telefon: +43 1 6000 6000
EMail: verkauf@gerriets.at

Gerriets GmbH

Christian KReiDl und thomas tReu 
verstärken seit 1. November 2010 das 
team von lBelectronics

Mit Christie Microtiles 
können beliebig geformte 
digitale Bildleinwände 
zusammengestellt werden
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Mit den LEDScheinwerfern Delta 
Plus B und Delta Plus R hat der 
italienische Hersteller DTS zwei 
Allrounder entwickelt. Dabei 
steht das R für die Ausführung 
 „rotatable“ (motorisiert) und das 
B für „bracket“ (manuelle Bügel
verstellung). Die Scheinwerfer 
lassen indoor wie outdoor keine 
Wünsche offen und bieten mit 

ihrer neuen LEDGeneration 30 
Prozent mehr Helligkeit als das 
Vorgängermodell. Zudem besteht 
die Möglichkeit, die Vorgänger
modelle Delta R und Delta B mit 
einer neuen LEDPlatine einfach zu 
upgraden. Dank der optional inte
grierten WirelessSolutionEmp
fängerkarte können sie außerdem 
kabellos oder konventionell über 

DMXKabel mit Daten 
versorgt werden. 

Mit dem Delta Plus B 
und Delta Plus R sind 
bis zu 16 Millionen 
Farben darstellbar. 
Dank einer äußerst 
homogenen Farbmi
schung bei gleichför
migem Lichtstrahl wer
den darüber hinaus 
Farbschatten vermie
den. Während bei der 
Delta Plus RVersion 
der motorisierte Kopf 
präzise über DMX 
(Pan/Tilt) bewegt wer
den kann, verfügt der 
Delta Plus B über eine 
manuelle Pan/TiltOp
tion und erlaubt dabei 
auch das Abnehmen 
des Scheinwerfer
Kopfes. Auf Grund 
dessen empfiehlt sich 
der DTS Delta Plus B 
für Festinstallationen, 
wie zum Beispiel bei 
dauerhafter Gebäu
debeleuchtung. 

Alle DTS Deltas bieten 
sowohl vorprogram
mierte Weißtöne als 
auch die Möglichkeit, 
Weißtöne selbst zu 
programmieren. Bei 
allen DeltaSchein
werfern können die 
Optiken gewechselt 
werden; alle besitzen 
eine Standalone
Funktion und einen 
MasterSlaveBetrieb 
mit bis zu 32 Schein
werfern in Reihe.

Nach der erfolgreichen 
Markteinführung der M1™
Lichtsteuerkonsole erweitert 
 Martin Professional nun seine 
Produkt palette um zwei neue 
PCgestützte Lichtsteuerungen:  
M-PC Basic™ (8 Universen) und 
M-PC Pro™ (64 Universen) sind 
vielseitige, PCgestützte Licht
steuerungen.
Die MPC Pro™, die die ursprüngli
che Maxxyz PC™Software ablöst, 
besitzt nicht nur deren vollständi
ge Features, sondern zusätzlich 
auch alle neuen Funktionen der 
neuen M1Konsole. Außerdem 
erhielt die MPC Pro ein Upgrade 
von 32 auf 64DMXUniversen via 
StandardArtnet oder mittels Ver
wendung des Martin USB DUO 
DMX™Interface. Dies macht die 
MPC Pro zu einer der leistungs
stärksten PCgestützten Licht
steuerungsSoftware, 
die es je gab.
Für Anwen
dungen mit 
k l e i n e r e m 

Budgetrahmen empfiehlt sich die 
MPC Basic™. Sie bietet dieselben 
Features wie die MPC Pro, kann 
jedoch lediglich 8 DMXUniversen 
zur Verfügung stellen. Zum Liefe
rumfang von MPC Pro wie auch 
MPC Basic gehören der MSD5™ 
(Martin ShowDesigner) MC Editi
on 3D Visualizer sowie ein Martin 
USB DUO DMXInterface.

Lightpower GmbH
Scheinwerfer DTS Delta Plus B und 
DTS Delta Plus R

DtS Delta Plus B mit manueller 
Bügelverstellung

DtS Delta Plus R mit über DMX 
steuerbarem Pan/tilt

Martin Professional 

Die neue MPC lichtsteuerung

leDScheinwerfer  
Stagebar 2

Mit dem zweifachen Lichtstrom
wert und der zehnfachen Hel
ligkeit des Stagebar 54™ prä
sentiert sich der Stagebar 2 als 
ex trem potenter LEDPixelbar 
und WashScheinwerfer.
Ein neues, hochmodernes Lin
sendesign sorgt bei ihm für ein 
engeres, konzentrierteres Leucht
feld, eine präzisere BeamKon
trolle und größere Helligkeit, und 
damit für insgesamt verbesserte 
Flächenbeleuchtungseigenschaf
ten. Eine Auswahl verschiedener 

Linsen, darunter eine opaleszie
rende DiffusorLinse für expres
sive Kamerabilder, beschert dem 
Lichtdesigner flexible Möglich
keiten in punkto Strahlwinkel.
Der Stagebar 2 erzeugt mit sei
nem RGBAWFarbsystem eine 
enorme Fülle an Farben und 
Farbschattierungen und eignet 
sich hervorragend für die Video
Wiedergabe oder zur Flächen
beleuchtung von Bühnen und 
Oberflächen aller Art. Die ein
zeln kalibrierten Dioden sorgen 

Die MPC™Lichtsteuerungen

Neuer LEDScheinwerfer  Stagebar 2
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für standardisierte Helligkeit und 
Farbperformance und damit für 
außergewöhnlich gleichmäßige, 
konsistente Looks. Der Stage
bar 2 erlaubt es, einzelne Pixel 
oder PixelGruppen individuell 
zu steuern und eröffnet dadurch 
ungeahnte kreative Designmög
lichkeiten.
Das insgesamt stark verbesserte 
Ansprechverhalten des Stage
bar 2 resultiert in reaktionsschnel
leren DimmingAktionen, Farb
überblendungen und reaktiveren 
visuellen Inhalten, etwa beim Pixel 
Mapping. Darüber hinaus wurde 
durch Optimierungsmaßnahmen 

am automatisch gesteuerten Kühl
system das Lüftergeräusch redu
ziert, was sich in geräuschsensiti
ven Umgebungen äußerst positiv 
auswirkt.

Das Setup des Stagebar 2 geht 
mühelos vonstatten. Mittels 
5poliger XLR und PowerConAn
schlüsse werden Datenstrom und 
Netzspannung auf einfache Weise 
durchgeschleift, es sind keiner
lei externe Netzteile, zusätzliche 
Kabel oder DMXBoxen erforder
lich. Als Sonderzubehör ist ein 
Bodenständer für den Stagebar 2 
erhältlich.

Der Delta10 R ZOOM FAR ist der 
hellste LEDFarbwechsler in seiner 
Kategorie. 
Die 240 LEDs mit der gleichen 
Menge an roten, grünen, blau
en und weißen LEDs garantie
ren eine hohe Qualität für das 
Mischen der RGBWFarben 
und eine gleichmäßige Pro
jektion auf Oberflächen, 
egal welche Farbe verwen
det wird. Es können damit 
16 Millionen Farben erzeugt 
werden, wobei die Farbtem
peratur über einen linearen 
Bereich von 2800° K bis 6500° 
K variiert werden kann.
Der Delta10 R ZOOM FAR ist 
auf Wunsch auch mit Weiß 
und AmberLEDs erhältlich 
(180 weiß + 60 amber). 

Der DELTA 10 R ZOOM 
FAR bietet eine Reihe von 
exklusiven Funktio nen, ein
schließlich: 
•  Dämmerungssensor für das 

Schalten des Gerätes, nach der 
äußerlichen Lichtintensität

•  3 verschiedene Modi der Farb
mischungen sind möglich: 
RGBW, CMY, HSV

•  Ein persönlicher Weißton kann 
entweder aus dem Menü oder 
über DMX gespeichert werden.

Alle Funktionen, die internen im 
DELTA 10 R ZOOM FARMenü 
programmiert und gespeichert 
werden (auch unterschiedliche 
LeuchtkraftEinstellungen etc.) 
können wieder in einer vorgege
benen Reihenfolge abgespielt 
werden.
Die 240 LEDs (60 rote, 60 grüne, 
60 blaue, 60 weiße) ergeben einen 
Lichtstrom von 19.500 Lumen. 
Ihre Lebensdauer beträgt 100.000 
Stunden. 

Ausgestattet ist der DELTA 10 
R ZOOM FAR mit einem motori
sierten Zoom von 15° bis 40° mit 
hoher Effizienz. Keine Verfärbung 
an den Rändern und keine Farb
punkte im Zoom. 

Er kann ohne externe Konsolen 
in Kette bis zu 32 Einheiten ver
wendet werden (MasterSlave
Fähigkeit). 

Durch sein robustes und wider
standsfähiges Gehäuse ist der 
DELTA 10 R ZOOM sowohl für den 
Roadbetrieb als auch für den Thea
tereinsatz geeignet. Er verfügt 
über ein FreieAchseRotations 
(„FAR“) System mit endloser Rota
tion in Pan und TiltRichtung.
Die Fernsteuerung ist per Kabel 
oder drahtlos über eine Infrarot
Fernbedienung möglich. 
Über eine integrierte Benutzer
oberfläche kann er voll program
miert werden.

Gewicht: 28 kg
Stromverbrauch: 480 W
Arbeitsbereich: –10° bis +40°C

Für Rückfragen steht M.S.V. unter 
Tel. 0664 1508080 gerne zur Ver
fügung.

Die neue MPC lichtsteuerung

So funktioniert der FBA: 
Mittels webcam (deut
lich am Scheinwerfer 
zur erkennen) wird das 
leuchtfeld ausgemessen 
und die  photometrischen 
Daten zur Auswertung 
dem PC übermittelt

M.S.V. Musik-Sound-
Vertriebs GmbH
DELTA 10 R ZOOM FAR

Delta 10 R ZOOM FAR

Fixture Beam Analyzer™ (FBA)

Der Fixture Beam Analyzer 
(FBA) analysiert mit Hilfe einer 
gebräuchlichen Webcam die Flä
chenausleuchtung eines Schein
werfers. Dies gewährleistet eine 
einfachere und genauere Lam
penjustierung und dadurch ein 
gleichmäßigeres, einheitlicheres 
Leuchtfeld.
 Der FBA besteht aus einer Soft
ware und einem Set von drei 
unterschiedlich abgestuften Dim
merfiltern, das direkt an einer 
Logitech Pro 9000 Webcam 
montiert ist. Die Lichtleistung 
wird gemessen und eine Sequenz 
detaillierter Photometriedaten in 
Echtzeit generiert, die in einem 
PC mit der Software ausgewertet 
wird. Die Daten beschreiben das 
Gleichmäßigkeitsniveau des Licht
Outputs eines Scheinwerfers. 
Mit ihrer Hilfe kann der Benutzer 

ganz einfach die Auswirkung von 
Scheinwerfer und/oder Lampen
justierungen auf das Leuchtfeld 
nachvollziehen.
Die detaillierte optische Kon
trolle des Beams an einem Com
putermonitor gestattet eine weit 
präzisere Justierung und enthebt 
einem der unangenehmen Aufga
be, direkt in das Leuchtfeld sehen 
zu müssen. Der FBA gestattet 
jedoch nicht nur schnellere und 
genauere Lampenjustierungen, 
sondern auch gleichförmigere 
Beams beim Einsatz multipler 
Scheinwerfer. Präziser justierte 
Lampen lassen Scheinwerfer über
dies effizienter und mit maximaler 
Leistung arbeiten.
Als besonders nützlich erweist 
sich der FBA bei der nach einem 
Leuchtmittelwechsel fälligen Lam
penjustierung.
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etherCON CAT6
Ethernet hat längst Einzug im 
Audio, Netzwerk und Control
lingBereich gehalten. Um dem 
steigenden Bedarf an Daten
menge, Übertragungsrate und 
Bandbreite gerecht zu werden, 
entwickelte Neutrik die erste wet
terfeste (IP65), robuste und büh
nentaugliche CAT6-Version des 
RJ45Ethernetsteckers. Die CAT6 
etherCONEinbaubuchse sitzt in 
einem StandardDGehäuse in 
Metallausführung ebenso wie der 
etherCON CAT6-Kabelstecker, 
welcher mit der Spannzangen
Zugentlastung das Kabel sicher 
hält und durch eine PushPull
Verriegelung ein unbeabsichtigtes 
Ausstecken verhindert.

Der etherCON mit seiner rauen 
Schale eignet sich besonders 
für EthernetAnwendungen in 
anspruchsvoller Umgebung 
wie Bühnen und Lichttechnik, 

Internetzugänge im Außenbereich 
und IndustrialEthernet.

USBMultimedia 
Steckverbinder
USB, Firewire und HDMI sind 
längst nicht mehr nur im Home
Entertainment zu finden. Auch in 
Aufnahmenstudios und auf Büh
nen werden diese Schnittstellen 
immer häufiger verwendet. Doch 
herrscht an diesen Orten meist 
eine wesentlich rauere Umgebung 
als zuhause im Wohnzimmer. Dafür 
entwickelte Neutrik eine äußerst 
robuste MultimediaSerie – was
serdicht und äußerst robust.
USB und FirewireVerbindungen 
sind ideal für AudioNetzwerke 
und die Integration von compu
terbasierendem Equipment in 
AudioSystemen geeignet. Die 
Neutrik USB 2.0 (AB reversibel) 
und FirewireDurchgangsbuch
sen lassen sich problemlos in 
AudioNetzwerke integrieren, 

da sie über die selbe Gehäuse
form (Dshape) wie Neutriks XLR
Einbauverbinder verfügen. Durch 
die Kombination des USBKabel
steckers und der Einbaubuchse 
entsteht eine verriegelbare und 
wasserdichte USBVerbindung.

opticalCON 
 Multimode Faser 
Upgrade
Neutriks opticalCON Multi mode

Kabel wurden auf laser und 
biege optimierte OM3
Fasern umgestellt. Die 
neuen Fasern erfüllen 
die strengen Anfor

derungen für OM3An
wendungen mit hoher Band

breite und sind für LaserQuellen 
optimiert. Bandbreitenintensive 
Übertragungen wie HDVIDEO, 
DVI, Gigabit Ethernet, etc. erfor
dern die hohe Leistung, die laser
optimierte MutimodeGlasfasern 
(OM3) bieten.

Um die Vorteile der OM3Faser zu 
verstehen, ist es hilfreich, alle drei 
Typen von MultimodeFasern zu 
kennen:
•  OM1 ist die ursprüngliche Multi

modeFaser mit einem 62,5 µm 
Kern, der eine geringere Band
breite der Faser zur Folge hat. 

•  OM2Fasern haben einen klei
neren 50 µmKern mit weniger 
Modendispersion und bieten 
somit eine höhere Bandbreiten
Kapazität von 950 MHzkm.

•  OM3 ist eine Verbesserung von 
OM2. Es hat zwar immer noch 
einen 50 µmKern, doch dieser 
wurde für LaserÜbertragungen 
optimiert. Diese verbesserte 
Konstruktion beseitigt oder ver
mindert mögliche Mängel im 
Brechzahlprofil des Kerns erheb
lich und resultiert in einer Band
breite von 2000 MHzkm.

Neutrik AG

etherCon CAt6 
Buchse und Stecker

uSBKabelstecker und 
Buchse

BBS GmbH
Mörgener Str. 13
D-86874 Zaisertshofen
Telefon: +49 (0) 8268-90830   
Fax: +49 (0) 8268-908740
www.bbs-licht.de  info@bbs-licht.de Beleuchtungstechnik - Bühnentechnik - Videotechnik

Unsere neue RGBW-LED-Serie
Magic-Light-Line

             
in Einzelfarben auch in 6° und 12° erhältlich
Länge 100cm, Höhe 4cm, Breite 4,7cm
             Gewicht 1,5kg

20 Jahre
BBS Licht

  20 x 10W Multicolour-LEDs
             in RGBW mit  25°, 40° und 60°,

Auf jeder Bühne im rechten Licht
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Das Zusammenspiel von großen 
Künstlern und beeindruckenden 
Bühnenbauten ist es, was Kon
zerte einmalig macht. Aus diesem 
Grund hat NÜSSLI, als führender 
Anbieter für temporäre Eventinfra
strukturen, eine neue Rundbo
genbühne entwickelt. Es ist ein 
Produkt, das durch seine Funktio
nalität und Architektur besticht. 
Mit der intelligenten und flexiblen 
Konstruktion des Systems lassen 
sich anspruchsvolle, formschöne 
Bühnen entwerfen.
Die Rundbogenbühne wird mit dem 
NÜSSLI CDMTrägersystem reali
siert und weist eine Tragfähigkeit 
von zirka 3,5 t pro Rundbogen auf. 
Die Bauweise ist äußerst flexibel.
Jeweils links und rechts neben der 
Rundbogenbühne befinden sich 
schlanke und sehr dezente PA 
Tower für die Beschallung. In Kom
bination mit transparenten Planen 
verliert die Bühne an Dominanz, 
und lässt die Umgebung und vor 
allem die Künstler in den Vorder
grund treten.

Die Rundbogenbühne ist grund
sätzlich für jede Art von OpenAir
Konzert geeignet. Sie entspricht 
in den Bereichen Sicherheit und 
Komfort den neuesten deutschen 
und internationalen Vorschriften.

NÜSSLI AG
Neue Rundbogen
bühne

Riedel Communications, einer der 
führenden Hersteller von Echt
zeitnetzwerken für Video, Audio 
und Kommunikation, zeichnete 
für die umfassende Kommunika
tionsinfrastruktur bei den 16. Asian 
Games 2010 in Guangzhou/China 
verantwortlich. Riedel installier

Riedel Communications GmbH & Co. KG
KommunikationsInfrastruktur für die 16. Asian Games 2010 vom 12.27.11.2010

te dort sowohl für die einzel
nen Spielstätten als auch für die 
Eröffnungs und Abschlusszere
monie der Spiele ein System aus 
drahtgebundener und drahtloser 
Kommunikationstechnologie.
Die Asienspiele waren von China 
mit enormem Aufwand insze

niert worden, sodass sie Scheich 
Ahmad AlSabah, Präsident des 
Asiatischen Olympischen Kommi
tees, als die bisher besten Asien
Spiele bezeichnete. Großen Anteil 
für deren Gelingen hatte dabei 
Riedel Communications.

Bei den Eröffnungs und 
Abschlussveranstaltungen setzte 
Riedel ein Artist Digital Matrix 
Intercom-System mit zwei Main-
frames und etwa 20 Sprechstel-
len aus der Artist 1000-Serie 
sowie rund 75 digitale Performer 
Partyline Beltpacks ein.
Für die Realisierung der Kom
munikationsinfrastruktur der ein
zelnen Veranstaltungsorte setzte 
Riedel auf ein Performer Digital 
Partyline-System mit mehr als 
600 Beltpacks.
Darüber hinaus war Riedel Com
munications für das analoge 
Funknetzwerk, das in die draht

gebundene IntercomInstallation 
integriert war, verantwortlich. 
Das Funknetz, das den gesam
ten Veranstaltungsort der Eröff
nungs und Abschlusszeremonie 
abdeckte, bestand aus 16 Semi-
Duplex-Kanälen für 720 Moto-
rola Funkgeräten. 5 FM-Sender 
versorgten insgesamt 8.000 
Funk-Empfänger während des 
Events.
Des Weiteren nutzte der Ver
anstalter eine digitale Riedel 
 RockNet Audionetzwerkinstalla
tion, um Audiosignale während 
der Eröffnungs und Abschluss
feier über das Glasfasernetzwerk 
zu verteilen. Jeweils zehn Stück 
 RockNet 300 Eingangs- und 
Ausgangsmodule kamen zum 
Einsatz. Um die großen Distanzen 
zwischen den einzelnen Geräten 
zu überbrücken, verwendete der 
Veranstalter vier RockNet Fiber-
Konverter.

So inszeniert China: Die gigantische eröffnungszeremonie
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Die NÜSSliRundbogen
bühne bei einem Konzert 
vor dem Kölner Dom

BBS GmbH
Mörgener Str. 13
D-86874 Zaisertshofen
Telefon: +49 (0) 8268-90830   
Fax: +49 (0) 8268-908740
www.bbs-licht.de  info@bbs-licht.de Beleuchtungstechnik - Bühnentechnik - Videotechnik

Unsere neue RGBW-LED-Serie
Magic-Light-Line

             
in Einzelfarben auch in 6° und 12° erhältlich
Länge 100cm, Höhe 4cm, Breite 4,7cm
             Gewicht 1,5kg

20 Jahre
BBS Licht

  20 x 10W Multicolour-LEDs
             in RGBW mit  25°, 40° und 60°,

Auf jeder Bühne im rechten Licht
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Broadcastprofis, Toningenieure 
und HFTechniker können nun 
eine neue Version 3.4 des Wire-
less Systems Managers (WSM) 
von der SennheiserWebsite 
www.sennheiser.com herunterla
den. Die Steuersoftware für Senn
heiserFunkmikrofon und Moni
torsysteme ist um die Funk tion 
„Professional Setup“ erweitert 
worden. Die wichtigsten Neuerun
gen: Der Manager rechnet auto
matisch aus, wo die benötigten 
Funkkanäle störfrei untergebracht 
werden können, und ein Rettungs
ringIcon hält Ersatzfrequenzen für 
den Fall der Fälle bereit. 

Der Anwender gibt die benötigte 
Anzahl an Kanälen einschließlich 
der Ersatzkanäle ein. Daraufhin 
scannt der WSM die Funkumge
bung und macht Vorschläge, wo 

Es ist dies das ideale Kabel für 
mobile OutdoorÜbertragungen 
von DigitalAudio bzw. Network
Signalen, z.B. im ÜWagenEinsatz. 
Der halogenfreie, flammwidrige 
PURMantel (gemäß IEC60332.1) 
mit einem Durchmesser von 
6,5 mm ist extrem kerb und tritt
fest, kälteresistent und zudem gut 
trommelbar. Die AWG26Adern 
sind mit einer hochwertigen Foam
SkinPEIsolation versehen und 
paarweise mit einer ALPTFolie 
geschirmt (PimF). Zusätzlich besitzt 
das Kabel eine Gesamtschirmung 
aus CuGeflecht. So werden opti
male Dämpfungswerte (25,8 dB 
bei 100 MHz) und Übertragungs
eigenschaften auch bei großer 
Distanz garantiert, d. h. auch über 
120 m können EthersoundSignale 

trächtiger Objekte gearbeitet. Mit 
dem Ziel, die Produktgruppe Trai
lerbühnen für den nationalen und 
internationalen Markt noch inter
essanter zu gestalten, wurde vor 
allem auch das Thema Sicherheit 
in den Vordergrund gerückt.

Innovativ zum Beispiel das Wind-
ablastsystem bei Gazen und Pla
nen, das es ermöglicht, bei hohen 

SENNHEISER

SC MERCATOR CAT.7A PUR

SOMMER CABLE

die Mikrofon und Monitorkanäle 
am besten untergebracht werden. 
Die Ersatzfrequenzen speichert 
die Software gesondert. 

Um das System optimal an die 
Umgebung anzupassen, kann 
man bei der Frequenzzuweisung 
zwischen drei Sicherheitsstufen 
wählen, „Max. frequencies“, 
„Regular“ und „High Safety“. 
Bereiche, von denen bekannt ist, 
dass sie während einer Veranstal
tung blockiert sind, können vorher 
manuell ausgeblendet werden. 
Der Squelch kann der angezeig
ten Funksituation entsprechend 
gesetzt werden, um zwischen 
größerer Reichweite (niedriger 
Squelch, dafür mehr potenzielle 
Störer) und hoher Frequenzanzahl 
(hoher Squelch, reduzierte Reich
weite) auszubalancieren.

Neue Version des „Wireless Systems 
Managers“ WSM

problemlos übertragen werden. 
Das SCMERCATOR CAT.7A PUR 
ist passend für alle marktgängigen 
RJ45Qualitätsverbinder. Dane
ben liefert SOMMER CABLE den 
passenden feldkonfektionierbaren 
„ONESIZE“ RJ45Stecker. Dieser 
vollgeschirmte 10 GBitUniversal
verbinder mit Metallgehäuse ist 
kompatibel zu allen CAT.Leitun
gen (CAT.5, CAT.6, CAT.7 Patch 
und Installationsleitungen bis 
AWG22 und Ø 8,5 mm) und kann 
ohne Werkzeug schnell und ein
fach montiert werden. Auch mit 
passender Metallschutzhülse im 
DFlanschformat lieferbar.
Das SCMERCATOR CAT.7A PUR 
ist in den Farben schwarz, grau 
und violett erhältlich – kostenlose 
Muster auf Anfrage.

März 201158

StagePartner Penz Bühn  entechnologie GmbH 

„We move forward“ ist das Leit
motiv von Stagepartner Penz, 
des obersteirischen Bühnenbau
ers und führenden Unternehmens 
in der Bühnentechnologie. 

Stillstand ist nicht Sache dieses 
Unternehmens und so wurde 
auch im vergangenen Jahr wieder 
intensiv an der Umsetzung neuer 
innovativer Ideen und zukunfts

Die aufblasbare Kugel von außen und innen
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Windlasten schnell und problem
los abzuplanen und somit die 
Sicherheit auf und um die Bühne 
auf das Beste zu gewährleisten.

Sonderbauten

Besondere Highlights der Firma 
Stagepartner Penz sind ausgeklü
gelte hochtechnologische Son

derbauten, die brilliante und noch 
nie dagewesene Präsentations
möglichkeiten bieten. 

Auf der Promotiontour der neuen 
HTCHandys sorgte ein Anhän
gersystem mit einem 10 m hohen, 
aufblasbaren Ballon für ein High
techErlebnis der besonderen 
Art. Die neuen Handys wurden im 
Inneren der Kugel über interaktive 
Projektion, zusammengeschaltete 
SteglosMonitore für Computer
animationen und ein hervorra
gendes Soundsystem in beeindru
ckender  Weise präsentiert. 

Auch die Getriebesimulation, wel
che die Firma für das Unterneh
men Magna Steyr entworfen hat, 
findet auf Messen und Ausstellun
gen weltweit – unter anderem in 
den USA und in China – Beach
tung. 

Die Zufriedenheit ihrer Kunden 
steht für die Firma STAGEPART
NER im Vordergrund.
Interessenten und Kunden ist es 
daher  jederzeit möglich, die direkt 
am Betriebsgelände im oberstei
rischen Knittelfeld ausgestellten 
Tribünen, Trailerbühnen und Son
derobjekte zu besichtigen. 

StagePartner Penz
Floßländ 22
A-8720 Knittelfeld   
Tel.: +43 (0)-3512-44731
E-Mail: office@stagepartner.at
www.stagepartner.at

Das japanische Unternehmen 
Yamaha Corporation gab nun 
bekannt, dass es in Zukunft mit 
der Traditionsfirma Rupert Neve 
Designs strategisch zusammen
arbeiten wird. Die neuen Partner 
verbinden gemeinsame Inter
essen, weil sie sich beide in der 
Entwicklung von virtuellanalogen 
SchaltkreisModellen engagieren.
Bei Yamaha selbst wird bereits 
seit einigen Jahren ein eigenes, 
sehr aufwändiges Verfahren ange
wandt, welches auf den Namen 
„Virtual Circuitry Modelling“ 
(VCM) hört. Bei dieser VCMTech
nologie werden die Eigenschaften 
einzelner Bauteile, welche letzt
endlich zum typischen Sound ech
ten analogen Equipments beitra
gen, detailgetreu nachgebildet. 
Dank VCM können Toningenieu
re damit auch auf rein digitaler 
Ebene sehr warm und organisch 
klingende Ergebnisse erzielen.
 
Bei der VCM-Technologie werden 
der Sound und das Verhalten von 
VintageGeräten aus den 1970er
Jahren nachgebildet. Die hierbei 
virtuell nachmodellierten Kom
pressoren, Equalizer und Bandma
schinen gehören heute zur Grund
ausstattung der meisten aktuel
len Digitalmischer von Yamaha. 
Entwickelt wurde die Technik von 
Toshi Kunimoto und seinem Team. 
Der ChefIngenieur ist in Sachen 
Modelling ein absoluter Experte: 
Schon die allerersten Physical
ModellingSynthesizer, der VL1 
und der VP1, kamen aus seiner 
Werkstatt.
 

Die VCMModelle, die von füh
renden Ingenieuren perfektioniert 
wurden, bilden nicht nur den posi
tiven Einfluss analoger Schaltkrei
se auf den Sound nach. Sie verfü
gen darüber hinaus über intuitiv 
bedienbare Panels, mit denen 
man leichter denn je zum idea
len Klang ergebnis kommt. Aber 
auch die aus analoger Hardware 
bekannten subtilen Sättigungs
effekte wurden peinlichst genau 
nachmodelliert, sodass der warme 
und satte Sound nun auch inner
halb einer stabilen und komfor
tablen digitalen Umgebung prob
lemlos reproduziert werden kann.  

Der britische Ingenieur Rupert 
Neve ist ein großer Fan von 
Yamahas VCM, da sie als erste 
digitale Technologie in der Lage 
sei, seinen legendären und bis 
heute weitgehend unerreichten 
AnalogSound präzise zu reprodu
zieren. Dies bestärkt einmal mehr 
die Überzeugung bei Yamaha, 
dass der Digitalsound der Gegen
wart durchaus so ansprechend 
klingen kann wie analoger. „Dank 
Yamahas VCMTechnologie sind 
wir nun in der Lage, die fantas
tische Präzision und Musikalität 
meiner analogen PorticoModule 
nachzubilden“, freut sich Rupert 
Neve. Als einer der großen Pio
niere in der Audiobranche konzen
triert er sich mit all seinem Können 
auf die Entwicklung innovativer 
Lösungskonzepte für die Belange 
des modernen Toningenieurs. 

StagePartner Penz Bühn  entechnologie GmbH 

Die Getriebesimulation für Magna Steyr

YAMAHA
Yamaha gibt strategische Allianz mit 
„Rupert Neve Designs“ bekannt
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Rupert Neve, einer der großen Pioniere in der Audiobranche


