
Die diesjährige Messe und Tagung war eine gemeinsame Veranstal-
tung der drei Verbände DTHG, OETHG und svtb, wobei Bregenz 
ganz bewusst gewählt worden war, stoßen doch hier auch die drei 
Länder Deutschland, Österreich und Schweiz aufeinander. Ziel die-
ser Veranstaltung war es diesmal, Kunst und Technik am selben Ort 
zusammenzuführen. Denn es gab hier nicht nur eine Messe und eine 
Fachtagung. Auch der Vorstand der „OISTAT“ (Organisation Inter-
nationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre) 
traf sich hier, das „iti“ (Internationales Theaterinstitut der UNESCO – 

 Centrum Österreich) lud zu einem Symposium „Quo vadis, Theater?“, 
die „Opera Europa“ hielt eine Tagung ab und auch die halbjährliche 
Konferenz von „RESEO“, dem europäischen Netzwerk für Opern- und 
Tanzpädagogik fand im Rahmen dieser Veranstaltung statt. Es war 
also ein bisher noch nie dagewesener intensiver Gedankenaustausch 
zwischen Kunst und Technik gegeben. 
Darüber hinaus gab es im Rahmen dieser Veranstaltung noch einen 
internationalen Beleuchter-Wettbewerb und einen Lehrlingswett-
bewerb für Veranstaltungstechnik.

Das war die 

BTT/MEET 2008 
in Bregenz (28. – 30. Mai 2008) 

Die Eröffnung Als Präsident der OETHG und 
somit quasi als Hausherr eröff-
nete Intendant Dipl.-Ing. Jörg 
Kossdorff den Reigen der Fest-
redner. Zur Eröffnung konnte er 
viel Prominenz begrüßen, darun-
ter in Vertretung des Bregenzer 
Bürgermeisters Stadträtin Elisa-
beth Mathis, den Präsidenten der 
Bregenzer Festspiele Dipl.-Ing. 
Günter Rhomberg, den Vizeprä-
sidenten Ing. Wilhelm Muzyczyn, 
den Kaufmännischen Direktor der 
Bregenzer Festspiele Dkfm. Franz 
Salzmann und den Technischen 
Direktor Mag. Gerd Alfons.
„Schon vor 14 Jahren gab es im 
Bregenzer Festspielhaus eine 
gemeinsame Ausstellung der drei 
Länder Deutschland, Schweiz und 
Österreich. Damals allerdings 
räumlich bedingt in wesentlich 
kleinerem Rahmen. Das nunmehr 
schon zum zweiten Mal ausge-
baute und zu einem perfekten 
Kongresszentrum ausgebaute 
Haus bietet naturgemäß heuer 
ganz andere Möglichkeiten und 
ich möchte mich bei allen Mitar-
beitern und Technikern, die am 
Zustandekommen dieser Veran-
staltung mitgewirkt haben, recht 
herzlich dafür bedanken. Schon 
immer haben sich die theater-
technischen Verbände als wich-

tiges Bindeglied zwischen den 
Theatern und den Ausbildungs-
stätten betrachtet und es als ihre 
Aufgabe gesehen, Wissen und 
Erfahrung ihren Mitgliedern – also 
den Theatern und Veranstaltungs-
betrieben – weiter zu geben. Die 
Vermittlung von Bildung, Weiter- 
und Ausbildung zwischen den Fir-
men und den Aufführungsstätten 
ist also eine wichtige Funktion der 
Verbände. 
Das Leitmotiv „Mut zur Verän-
derung“ wurde ganz bewusst 
gewählt, denn es soll damit zum 
Ausdruck gebracht werden, dass 
es ja kein Theater ohne Risiko und 
Mut zu Neuem gibt. Bei der Erar-
beitung und Herstellung neuer 
Produktionen trägt ja nicht nur 
das Theater selbst, sondern auch 
die Firmen das volle Risiko beim 
Entwerfen und Bauen von büh-
nentechnischen Prototypen. Denn 
es werden heute immer ausgefal-
lenere technische Anforderungen 
an sie gestellt.
Ich war vorher Technischer Direk-
tor der Grazer Oper und bin nun 
seit sechs Jahren dessen Inten-
dant und ich kann aus dieser Sicht 
nur aus tiefster Überzeugung fest-
stellen, Kunst und Technik sind 
eine Einheit. Schon die alten Grie-
chen haben den Begriff „technae“ 

(praktisches Können/Kunst) ver-
wendet, womit das Gesamtkunst-
werk gemeint ist. Jede Aufführung 
ist ein solches Gesamtkunstwerk 
und alle technischen und künst-
lerischen Bedürfnisse werden am 
Abend zusammengeführt, um 
dem Publikum die Aufführung 
zum Gesamterlebnis werden zu 
lassen. Wenn das gelingt, haben 
wir unsere Aufgabe erfüllt und 
niemand im Publikum denkt beim 
Erfolg eines Stückes an eine Tren-
nung zwischen Kunst und Technik.
Ich möchte abschließend noch 
einmal Dank sagen an alle, die 
dieses Ereignis haben zustande 
kommen lassen.“

Als nächste Festrednerin ergriff 
Karin Winkelsesser, Vorsitzende 
der DTHG das Wort:
„Es ist nun das dritte Mal, dass 
es zu einer gemeinsamen Veran-
staltung gekommen ist. Die erste 
Veranstaltung in Bregenz stand 
1994 unter dem Motto „Zukunft 
– Antworten auf strukturelle Ver-
änderungen“. Bei der nächsten 
gemeinsamen Tagung und Aus-
stellungen 2002 in Salzburg wollte 
man mit dem Leitthema „Kunst 
und Technik – ein Team“ bewusst 
machen, dass erst durch das 
Zusammenspiel von Kunst und 
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Technik eine Aufführung über die 
Bühne gehen kann.
1994 war die Ausbildung zentrales 
Thema, da man den strukturellen 
Veränderungen durch besonders 
intensive fachliche Weiterbildung 
begegnen musste. Inzwischen 
ist diese Zukunft beinahe schon 
Vergangenheit, denn die damals 
geforderte forcierte Ausbildung 
hat bereits Ergebnisse gezeitigt. 
Die Fachkraft und der Meister für 
Veranstaltungstechnik haben sich 
etabliert und es gibt auch den 
Diplomingenieur für Veranstal-
tungstechnik. 
Seit dem Blick in die Zukunft von 
1994 und dem Austausch über 
das Verhältnis zwischen Kunst und 
Technik 2002 hat sich aber eine 
Tendenz entwickelt, die in allen 
drei Ländern manches Zukunfts-
denken behindert hat. Die Etats 
für die Kultur – sprich Thea-
ter – werden ständig gesenkt und 
wenn wir uns in diesem Jahr Mut 
zur Veränderung zusprechen wol-
len, so bedeutet das mancherorts, 
sich mit dem Unabänderlichen 
abzufinden. Dies sind aber nicht 
jene Veränderungen, die wir mit 
dem Motto „Mut zur Verände-
rung“ meinen. Wir sollten viel-
mehr den Blick darauf wenden, 
was sich innerhalb des Machbaren 
an Neuerungen auftut und uns 
darüber austauschen. Zum fach-
lichen Austausch tragen sicherlich 
auch die internationalen Gäste 
bei, denn wir haben den Vorstand 
der „OISTAT“ zu Gast und auch 
das „iti“ beschäftigt sich in einem 
Symposium mit der Zukunft des 
Theaters. Darüber hinaus hat auch 
die „Opera Europa“ hier ihren 
Kongress. Wesentlich wird es für 
die Technik künftig sein, mehr 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, 
denn es stellt sich oft die Frage, 
ob die Geschäftsführer und Inten-
danten überhaupt registrieren, 
was sich in ihrem Betrieb in der 
Technologie und den organisato-
rischen Strukturen nahezu unbe-
merkt ständig verändert. Es ist zu 
hoffen, dass es uns gelingen wird, 
diese Veränderungen an den ent-
scheidenden Stellen auch bewusst 
zu machen. Mein Dank gilt nicht 
nur dem Festspielhaus und hier 
vor allem Gerd Alfons und Frau 
Ruth Weidermann, sondern allen 
Organisatoren unserer Verbände 
sowie natürlich den ausstellenden 

Firmen für ihr Interesse, bei dieser 
Veranstaltung dabei zu sein.“

Dipl.-Ing. Günter Rhomberg, Prä-
sident der Bregenzer Festspiele 
äußerte einleitend seinen Stolz 
darüber, das neue Kongresshaus 
im Rahmen dieser Veranstaltung 
präsentieren zu können. Dann ging 
er auf das Motto der BTT/MEET 
2008 „Mut zur Veränderung“ ein. 
„Dieses Thema begleitet die Thea-
terleute ihr ganzes Leben lang. 
Schon Richard Wagner forderte 
stets „Schafft Neues!“ und stellte 
sein Schaffen unter diesen Leit-
spruch. Gerade hier in Bregenz 
zeigt sich bei allen Veränderungen 
ganz deutlich, dass die technische 
Mannschaft integraler Bestandteil 
aller Inszenierungen der Spiele 
am See ist. An der Entwicklung 
der Bregenzer Festspiele lässt sich 
veranschaulichen, was „Mut zur 
Veränderung“ bedeutet. Bis 1980 
wurde in Bregenz auf der Seebüh-
ne sehr naturalistisch inszeniert. In 
den achtziger Jahren begannen wir 
über notwendige neue Entwick-
lungen unserer Seeproduktionen 
nachzudenken und neue Visionen 
zu entwickeln, denn wir spürten, 
dass Veränderungen notwendig 
waren. Eine grundlegende Ver-
änderung ergab sich dann 1983 
mit dem Engagement des Büh-
nenmagiers Jerome Savary, der 
die „Zauberflöte“ für die Saison 
1985 inszenierte. Mit ihm begann 

geradezu eine mutwillige Zerstö-
rung des Gewohnten. Bewegliche 
Bühnenteile wurden eingeführt 
und nahezu täglich gab es eine 
Veränderung des Grundkon-
zeptes. Dies forderte die gesamte 
Mannschaft bis an die Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit und bis 
kurz vor der Premiere stand nicht 
fest, ob man alle gewünschten 
Veränderungen werde realisie-
ren können. Es gelang letztlich 
und die Inszenierung wurde zu 
einem Riesenerfolg. Die 15 Auf-
führungen waren mit jeweils 4.000 
Zuschauern restlos ausverkauft. 
Damals wies die Tribüne nämlich 
noch nicht mehr Plätze auf. Zu 
diesem Zeitpunkt wurde von den 
Festspielen ein Entschluss gefasst, 
der eine grundlegende Verände-
rung der bisherigen Gepflogen-
heit mit sich brachte. Wegen der 
großen Karten-Nachfrage ent-
schloss man sich, die „Zauberflö-
te“ im nächsten Jahr noch einmal 
aufzuführen. Und diesen Zwei-
jahresrhythmus behielt man bei. 
Auch die darauffolgende Oper 
„Hoffmann’s Erzählungen“ wurde 
zwei Saisonen lang gespielt. Die 
überdimensionalen Bühnenbilder 
waren natürlich enorm teuer und 
mit den Einnahmen einer einzigen 
Spielsaison nicht einzuspielen. 
Man hatte daher den Mut, die 
Inszenierung im ersten Jahr vorzu-
finanzieren und die Gesamtkosten 
erst im zweiten Jahr abzudecken. 

Hier gehörte wirklich „Mut zur 
Veränderung“ dazu. Derselbe Mut 
war auch bei der Einführung eines 
neuartigen Beschallungssystems 
für die Seebühne, des „BOA“ – 
Bregenz Open Acoustics“, nötig, 
bei dem rund 800 zusätzliche 
Lautsprecher zu montieren waren. 
Es wird laufend optimiert und hat 
weltweit kein Pendant. 
Mit dem Ausbau des Kongress- 
und Festspielhauses und der 
Bühne sowie des Umbaus des 
nun 1.700 Zuschauer fassenden 
Zuschauerraumes wurde auch 
ein echtes Opernhaus geschaf-
fen, welches den Künstlern alle 
technischen Möglichkeiten bie-
tet. Meine Erfahrung der letzten 
28 Jahre ist es, dass alle guten 
Bühnentechniker auch Künstler 
sind. Beim Bühnenbau berühren 
sich Technik und Kunst und das 
Credo des Erfolges ist eine effi-
ziente Verbindung von Technik, 
Wirtschaft und Kunst. Ich wün-
sche allen Beteiligten interessante 
Gespräche und eine erfolgreiche 
Messe.“

Bevor die Messe mit dem tradi-
tionellen Durchschneiden des 
Bandes offiziell eröffnet wurde, 
überbrachte Stadträtin Elisabeth 
Mathis die Grüße des Bregenzer 
Bürgermeisters Dipl.-Ing. Markus 
Linhart und wünschte auch ihrer-
seits der Tagung und der Messe 
einen guten Verlauf.

 BTT/MEET 2008

Das Band ist durchschnitten, die BTT/MEET 2008 eröffnet
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Arianese s.r.l. 
www.arianese.com

Die Mailänder Firma zeigte auf 
ihrem attraktiven Stand zahlreiche 
Fotos von kompletten Bühnen-
dekorationen, die sie in letzter Zeit 
für die verschiedensten Häuser 
gebaut hat. Arianese stellt nicht nur 

traditionelle Bühnenbilder her, son-
dern auch Dekorationen in Stahl-
bau mit elektrischen oder hydrau-
lischen Antrieben. Sie ist aber nicht 
alleine auf Theaterdekorationen 
spezialisiert, sondern arbeitet auch 
für Messen und Ausstellungen. Die 
seit 1961 bestehende Firma hat in 
den letzten beiden Jahren Deko-
rationen für die Opernhäuser La 
Scala, Zürich, Baden Baden, Paris, 
Monte Carlo, Lyon, Marsaill, für die 
Theater in Torino und Bologna her-
gestellt, sowie auch Ausstattungen 
für die Modeschöpfer Valentino, 
Versace, Dolce Gabbana geliefert. 

BBS
info@bbslicht.de

Präsentierte u. a. die neuen Geräte 
von Limaxaus der AGO-Serie für 
HMI Lampen 1200 W und 2500 W 
sowie der Profi-Reihe für Halogen-
glühlampen 1200 W. 
Der AGO 1200 HMI ist Teil einer 
neuen Produktlinie, die vorrangig 
auf Grundlage von Anwender-
Erfahrungen entwickelt wurde. 
Einfache Bedienung, kombiniert 
mit hervorragender Lichtqualität 

Bosch Rexroth
www.boschrexroth.at

Zeigte die aktuelle Ausbaustufe 
der Bühnensteuerung SYB 2000 
mit wesentlichen Neuheiten, wie 
z. B.:
•  Multi-Master System, d. h. die 

Pulte arbeiten autark. Somit ist 
die gleichzeitige, unabhängige 
Bearbeitung von (verschiedenen 
oder gleichen) Vorstellungen an 
den Pulten möglich, wobei wäh-
rend dieser Tätigkeit auch wei-
terhin Fahrbewegungen durch-
geführt werden können.

•  Hochflexible Gestaltung der 
Bedienermasken.

•  Visualisierung der Antriebe ist 

wählbar zwischen graphisch 
(= Balkendiagramm) oder alpha-
numerisch (= Fahrwerttabelle) 

•  Kulissenorientiertes Programmie-
ren. In einer Datenbank werden 

BTT/MEET 2008

Die Highlights der Ausstellung
Schon in unserer Vorschau auf die Messe in Heft Nr. 1-2008 wurden 
die dort zu erwartenden Produktneuheiten ausführlich beschrieben. 
Ich möchte mich daher nicht wiederholen, sondern mich vorwiegend 
auf die Beschreibung jener Highlights beschränken, die besonders ins 
Auge gesprungen sind.

Beispiel eines gefertigten Bühnenbildes von Arianese

Der attraktive Messestand 
von Arianese

Der AGO HMI V 2500 von BBS

Das auch 
als Funkpult 
einsetzbare
Steuerpult CPW

Der BBS-Messestand

motorischen Verdunkler, Irisblen-
de und 4-fach-Schieber mit Gobo-
Einschub ermöglichen eine kom-
pakte Anwendung. 

im gesamten Zoombereich prä-
gen dieses anwenderfreundliche 
Produkt. Mechanische Lichtschwä-
chung durch innenliegenden 

Fotos Dipl.-Ing. Günther Konecny und Gerhard Berent
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Kulissen aufgenommen, denen 
einzelne Antriebe zugeordnet 
werden. Bei der Programmie-
rung werden dann lediglich die 
Kulissen zusammengestellt.

•  Fahrprofilvorgabe mit Hilfe von 
Tabelleneingaben. Ermittlung 
eines Geschwindigkeit–Zeit- 
oder eines Weg–Zeit-Diagramms 
ist möglich.

•  Neuartiges Diagnose-System: 
Auswertemöglichkeit über das 
Theater-Intranet. Fernwartung 
erweitert durch Fehlerausgabe 
über SMS auf Mobiltelefon.

Durch konsequente Überarbei-
tung arbeitet das betriebsbewähr-
te Pult SC III jetzt vollständig ohne 
Lüfter und lässt sich über ein sehr 
dünnes und hochflexibles Kabel 
mit dem Netzwerk verbinden. Das 
Pult eignet sich sowohl als Einbau-
pult, wie auch als mobiles Pult.

Diesem Pult zur Seite gestellt ist 
das Pult CPW welches als Funkpult 
betrieben werden kann oder über 
Kabel an das Netzwerk anschließ-
bar ist. Die Batterielaufzeit beträgt 

ca. 3–4 Stunden. Der 
Funkbetrieb eignet 
sich insbesondere für 
den Einrichtbetrieb. 
Für den eigentlichen 
Vorstellungsbetrieb 
empfiehlt Bosch Rex-
roth, die Kabelverbin-
dung um eine unein-
geschränkte Verfüg-
barkeit zu gewährleis-
ten. Die Funktionalität 
ist weitgehend mit der 
des SCIII identisch. 

cast 
C.ADOLPH 
& RST DIS-
TRIBUTION 
GmbH
www.rstdistribution.de

Als absolutes Highlight 
erwiesen sich die dunk-
len fiRSTstage-Seile und 
die komplette Produkt-
palette der Anschlag-
materialien.
Erstmalig vorgestellt 
wurden die C.ADOLPH 
Ballast-Bags. Sand-
säcke, Bleisäcke und 

Ballastbags werden gemäß Kun-
denwunsch konfektioniert und sind 
in B1-Qualität in vielen Gewichten 
und Formen zu haben.

Das neue C.ADOLPH Bühnen-
gewicht 17,5 kg mit Griff erwei-
tert die Palette der lieferbaren 
Bühnengewichte um eine neue 
Gewichtsklasse. Alle C.ADOLPH 
Bühnengewichte sind stapelbar 
mit Nut und Steg und ideal beim 
Ballastieren für Handkonterzüge.
Neu bei fiRSTstage: Handket-
tenzüge für 500 kg/1.000 kg, mit 
8 m Lastkette (optional sind auch 
andere Längen erhältlich). Die 
fiRSTstage-Handkettenzüge sind 
in Verbindung mit einem Ground-
support ideal einsetzbar im Thea-
ter- und Bühnenbau und als Mon-
tagehilfe.
Passend hierzu gibt es den fiRST-
stage-Kettensack CB 1, der auch 
optimal zum sicheren Transport 
der Handkettenzüge geeignet ist. 
Er ist aus schwerentflammbarem 
Material nach B1 gefertigt und 
wird in grau (dann verschwindet 
er im Messebau in der Traver-
senkonstruktion) oder in schwarz 
(ideal für Theater und Bühne) 
geliefert.

C.ADOLPH Räder und Rollen 
sind seit Jahren erfolgreich im 
Markt platziert. Neu ist die kleine 
Bühnenlenkrolle – extrem belast-
bar in nur 52er Bauhöhe, ausge-
legt für eine Tragkraft von 80 kg 
und auch als Bockrolle, Lenkrolle 
mit Radfeststeller und natürlich in 
ballig zu bekommen. 

Interessant auch der neue 
C.ADOLPH Drehteller Micro. 
Bei geringen Platzverhältnissen 
ermöglicht er bei relativ hoher 
Tragkraft ein Drehen auch auf 
kleinstem Raum ohne Ausladung. 
Tragkraft 240 kg, 3 Räder, Material-
stärke der Dreieckplatte 6 mm, 
Bauhöhe 75 mm, Gesamtdreh-
radius 72,5 mm.

Conductix-
Wampfler AG
www.conductix.com

Ein wirklich bemerkenswertes Pro-
dukt ist die Federleitungstrommel 
EXEL mit Bremse. Bei ihr erfolgt 
das Aufrollen eines Kabels mit 
vordefinierter Geschwindigkeit 
ohne dem gefürchteten Zurück-
schnellen. 

Die Federleitungstrommel EXEL 
mit Bremse ermöglicht das Ein-
speisen von verschiedenen 
beweglichen bühnentechnischen 
Elementen, wie z. B. Beleuch-
tungstraversen, Bühnenwagen 
usw. Beim Abstecken der Lei-
tung erfolgt das Auftrommeln mit 
gleichmäßiger, im Vorfeld defi-
nierter Umdrehungsgeschwindig-
keit mittels der integrierten per-
manentmagnetischen Bremse (ein 

verschleißarmes, 
berührungsloses 
System). Ein un-
kontrolliertes Zu-
rückschnellen der 
Leitung wird somit 
verhindert.

 BTT/MEET 2008

Der C.ADOLPH Drehteller 
Micro mit 2.440 kg Tragkraft

Die magnet-
gebremste 
Federleitungs-
trommel EXEL 
von Conductix-
Wampfler

Funktionsprinzip der Magnetbremse

Ehepaar Hammerstädt und Frau Siller 
am C.ADOLPH-Messestand
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Grothusen AV
www.grothusenAV.com

Für den innovativen, kreativen 
und zukunftsweisenden „True 
Diversity Doppelempfänger EM 
3732“ von Sennheiser für den 
Empfang drahtloser Mikrofone 
erhielt GrothusenAV den „BTT/
MEET-Innovationspreis Bregenz 
2008“.
Die Gerätefamilie EM 3731/3732 
zeichnet sich durch höchste Über-
tragungssicherheit, hervorragende 
Audioqualität und Bedienkomfort 
aus. Die große Schaltbandbreite 
von 90 MHz sowie eine Vielzahl 
von Anschlussmöglichkeiten bie-
ten größtmögliche Flexibilität 
im täglichen Einsatz. Eine Reihe 
von neuen Funktionen, wie ein 

digitaler Audioausgang, das 
kontrastreiche Display und eine 
besonders intuitive Bedienerfüh-
rung, sind in diesem Spitzenemp-
fänger der 3000er-Klasse vereint. 
Die Empfänger können dank des 
integrierten Ethernet-Anschlusses 
direkt in jedes Netzwerk einge-
bunden werden. Mit der Senn-
heiser „Wireless Systems Mana-
ger“-Software (WSM) können alle 
Betriebszustände der Empfänger 
fernüberwacht und -gesteuert 
werden. Für einen schnellen 
Systemaufbau sorgt die „sync“-
Funktion. Hier werden Empfänger-
daten mittels Infrarotschnittstelle 
an die Sender SK 5212, SKM 5200 
und SKP 3000 übertragen. Dank 
des digitalen Audioausgangs 
nach AES3/EBU-Standard können 
digitale Mischpulte direkt ange-
schlossen werden. 

HOAC Schweiß-
technik
www.hoac.de

Die Firma ist spezialisiert auf die 
Herstellung von Traversen, Tri-
bünen, Podesten, Flugwerken, 
Drehscheiben, Bühnenwagen, 
Laststangen, mobile Aluminium-
konstruktion u. ä.

Noch knapp vor Beginn der BTT/
MEET wurde sie mit dem Prototyp 
ihrer neuesten Entwicklung fertig 
und präsentierte diese sogleich 
auf der Messe in Bregenz. Es 
handelt sich um eine motorbe-
triebene „Einmannversenkung“. 
Das geradezu Geniale daran ist, 

dass sie nur in eine Öffnung des 
Bühnenbodens eingehängt wird 
und völlig autark funktioniert. Sie 
ist also unheimlich schnell ein-
satzbereit und gleichzeitig mobil. 
Sie fand derartig begeisterten 
Zuspruch, dass ihr sogar der 
„BTT/MEET-Innovationspreis Bre-
genz 2008“ auf dem Sektor Büh-
nentechnik verliehen wurde. Die 
nachfolgenden Bilder zeigen, dass 
auch die Winde in den Boden der 
Versenkung integriert ist, somit 
die Versenkung eine völlig eigen-
lebige Einheit darstellt.

Kain Audio 
Technik GmbH 
& Co.KG
www.kainaudio.at

Hier konnte ich den neuesten 
und kleinsten Mikrofon-Taschen-
sender von Shure bewundern. Im 
Vergleich zum älteren Produkt ist 
das neue Gerät nur noch halb so 
groß bei gleichen Features und 
gleicher Leistung.
Mit dem neuen UR1M Mikro-
Taschensender ist es Shure gelun-
gen, eine neue leistungsstarke 
Komponente des UHF-R Draht-
los-Systems in ein extrem kleines 
Gehäuse zu packen, das gerade 
die Hälfte der meisten gängigen 
Taschensender misst. In Verbin-
dung mit seinem ultraleichten 
Gewicht von 62 Gramm ohne Bat-
terien ist der UR1M die optimale 
Lösung für alle Anwendungen, 
bei denen Wert auf größtmög-
liche Unauffälligkeit und maxima-
le Performance gelegt wird, wie 
beispielsweise bei großen Musik-
events, Präsentationen oder Fern-
seh- und Theaterproduktionen.

Grothusen feiert den Innovationspreis

Der True Diversity-Doppelempfänger EM 3732 von Sennheiser mit 
dem BTT/MEET-Innovationspreis für Audiotechnik

Die Einmannversenkung

Der Boden der Versenkung mit 
der integrierten elektrischen 
Winde 

Deutlich zu erkennen die 
 flexible Stromzuführung

Rechts der nur mehr halb 
so große Mikro-Taschen-
sender UR1M von 
Shure



KLIK Bühnen-
systeme GmbH
www.klik.at

Mit dem NIVOflex®-Light präsen-
tierte Bühnenbau Schnakenberg 
das leichteste Bühnenpodest am 
Markt mit einer speziellen Leicht-
bauplatte. 
Diese Leichtbauplatte ist wetter-
fest, UV-beständig und seine 
Prüflast beträgt 750 kg/m². Mit 
einem Gewicht von nur 18 kg kann 
das Podest leicht von einer Person 
transportiert werden. 

Die zweite Neuerung ist das 
Motorpodium NIVOflex®-Profi-
mot. Seine Funktionsweise gleicht 
dem seit Jahrzehnten bewährten 
NIVOflex®-Airstage, mit dem 
Unterschied, dass die Verstellung 
der Höhen bequem vom Steuer-
tableau aus möglich ist. Der 
Unterschied zu herkömmlichen 
Motorpodien liegt im geringen 
Eigengewicht von nur 80 kg/m². 
Die Höhen rasten wie bisher in 
Bohrungen mit dem bekannten 
NIVOflex®-Sicherheitsbolzen ein.

Karl Otto Braun 
GmbH & Co. KG
http://art.kob.de

KOBRA CAST® Art, die thermo-
plastisch verformbare Kunst-
stoffbinde aus dem Hause KOB, 
kurz Cast genannt, ist das Krea-
tivmaterial einer neuen Genera-
tion von Arbeitsmaterialien für 
das künstlerisch-handwerkliche 
Metier. Seine vielfältige Verwen-

dungsmöglichkeit und das extrem 
einfache sowie saubere Handling 
haben sich bereits in den vergan-
genen Jahren im Einsatz in den 
verschiedenen Theaterbereichen 
ebenso bewährt wie in unabhän-
gigen Plastikerwerkstätten. 
Da das Kreativmaterial mittels 
Wärmezufuhr (z. B. heißes Wassers 
oder Fön ) stets wieder aktivierbar 
ist, ist während der Umsetzungs-
arbeiten eine Modifikation oder 
auch Korrektur bis zur endgül-
tigen Kaschur jederzeit möglich, 
was KOBRA CAST® Art zu einem 
extrem experimentierfreudigen 
Material macht! 

LB-electronics
www.lb-electronics.at

Zeigte auf einem sehr liebevoll 
gestalteten Stand einen neuen 
Projektor von Christie sowie – 
neben dem bekannten ARRI 
Max 18KW HMI, zu dem jetzt ein 
Motorbügel lieferbar ist – auch 
die True Blues-Serie von ARRI. 
Diese Generation ist das Ergebnis 
von intensiver Forschung und viel 
Anwender-Feedback. Es wurden 
bei dieser Serie mehr als 30 ein-
zelne Neuerungen für Studio und 
Außendreh, wie z. B. geringeres 
Gewicht, kompaktere Größe und 
höhere Lichtleistung bei besserer 
Kühlung realisiert. 

Der Dimmer Shutter 700 SE von 
Licht-Technik hat eine DMX 512/ 
24V DC -gesteuerte Verdunklungs-
blende mit einem Lichtdurchtritt 
von 700 mm. 
Dieser Shutter besitzt Hochtem-
peratur-beständige Lamellen und 
ist geeignet, PAR-Scheinwerfer 
mit bis zu 18000 W mechanisch 

stufenlos zu dimmen. Damit steht 
für die ARRIMAX 18/12 von ARRI 
eine DMX-512 gesteuerte Ver-
dunklungsblende zu Verfügung.

Die BlackBeam-Verdunklungs-
blende ist ebenfalls eine DMX 
512/24V DC gesteuerte Verdunk-
lungsblende zur Vermeidung von 
Restlicht bei auf schwarz geschal-
teten Video-Projektoren. Die DMX 
512-Adressierung erfolgt über 
einen BCD-Drehsteller. Der Black-
Beam besitzt verschiebbare Mon-
tagehalter, um ihn optimal in der 
optischen Achse des Videoprojek-
tors platzieren zu können. 

Der BladeFader ist zur mecha-
nischen Dimmung von Schein-
werfern mit einem Lichtdurchtritt 
von bis zu 200 mm geeignet. Die 
DMX-512-Adressierung erfolgt 
über einen BCD-Drehsteller. Idea-
lerweise wird der BladeFader vor 
575 Watt HMI PAR-Scheinwerfern 
betrieben. Bei 100 % Öffnung gibt 
es durch die Iris-Lamellen keinen 
Lichtverlust mehr.

CAST® Art – das Material 
für Kreative

ARRI-Scheinwerfer der True Blues-Serie
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LDDE
www.ldde.com

LDDE nahm diese Messe zum 
Anlass, um gemeinsam mit seinen 
Vertriebspartnern LightEuip und 
HBJ ein umfassendes Produktpro-
gramm zu präsentieren.

Die Produkte im Detail:

Der Motorbügel RightArm ist ab 
sofort in drei verschiedenen Ver-
sionen erhältlich. In der Umset-
zung der RightArm „Pro-Version“ 
wurde von LDDE eine technische 
Lösung gefunden, um die unter-
schiedlichsten Scheinwerfertypen 
sehr schnell und in einfacher 
Weise ohne Werkzeug integrieren 
zu können.
Die erstmals in Bregenz gezeigten 
RightArm-Ausführungen können 
neben Scheinwerfern natürlich 
auch Kameras oder VideoBeamer 
aufnehmen. Der Motorbügel kann 
bis zu 18 kg Gesamtgewicht tra-
gen. Ein an dem Bügel integriertes 
Anschluss-Panel berücksichtigt 
sämtliche Steckertypen, wie gere-
gelten 230VAC-Kreis, gedimm-
ten 230VAC-Kreis und DMX512-
Out, sowie bei Ausführungen 
mit Kamera oder VideoBeamer 
VGA, RS232 oder Ethernet. Eine 
ebenfalls von LDDE konstruierte 
Scheinwerfer-Aufnahme mit inte-
grierten Montageschellen sorgt 
für eine sichere Befestigung an 
50 mm Rohren.

Ein weiteres Highlight war das von 
LDDE entwickelte SpectraLED 
Inground-Bühnenmodul. Diese 
mechanische Konstruktion war 
ursprünglich für das neue Opern-
haus in Oslo entwickelt worden. 
Das Bühneneinbaumodul enthält 
eine RGBAW HighPower LED-
Rampe mit insgesamt 120 Leucht-
dioden. Über DMX512 kann die 
Einbaurampe lautlos geöffnet, 
positioniert und wieder im Büh-
nenboden versenkt werden.

www.lightinginnovation.at
www.etcconnet.com

Lighting Innovation stellte gemein-
sam mit ETC aus. Beide Firmen 
hatten einige sehr interessante, 
neue Produkte im Programm. 

Lighting Innovation
Der „INNO FOUR Outdoor“ 
wurde schon in der Vorschau 
beschrieben und hat schon einige 
Spitznamen erhalten, wie Silver 
missile oder Silberne Kanone. 
Ebenso beschrieben wurde die 
Visierhilfe „INNO Pointer“ für den 
Superspot-Verfolger. Der Schein-
werfer kann damit im Dunkeln 
positioniert werden.

Neu hingegen war der Laser 
„Laspro compact 2“ mit dem 
neuen Motor Yoke 3. Der RGB-
Laser wurde von MT-Electronik mit 
Lighting Innovation entwickelt. Er 
ist luftgekühlt und wird über DMX 
oder ILDA-Standard angesteuert. 
Zu den bekannten Vorteilen des 
MotorYokes wie lautlose Ver-
stellung, geringes Gewicht und 
Baugröße sowie initialisierungs-
freies Einschalten, bietet die 
komplett überarbeitete Elektro-
nik eine deutlich Erhöhung der 
Genauigkeit und die Möglichkeit, 
das System über die DMX-Lei-
tung zu konfigurieren, angelehnt 
an den RDM-Standard, der über 
die bestehenden DMX-Leitungen 
Signalaustausch in beiden Rich-

tungen erlaubt. Damit ist es nicht 
mehr notwendig, auf eine Leiter zu 
steigen, um z. B. die Startadresse 
zu ändern.

ETC
ETC zeigte ein breites Spektrum 
an Lichtsteuerkonsolen. Auf nur 
wenigen Quadratmetern waren 
erstaunlich viele Konsolen zu 
sehen: von der kleinen Smart-
Fade ML für die Steuerung von 
48 konventionellen Scheinwerfern 
und 24 Moving Lights bis hin zum 
Flagschiff Eos, das nun auch mit 
bis zu 16.000 Ausgabekanälen 
verfügbar ist.
Die im wahrsten Sinne des Wortes 
lange Konsolen-Reihe, die gezeigt 
wurde, bestand aus Ion (bis zu 
2.000 Ausgabekanäle, erweiter-
bar mit zahlreichen Faderwings), 
Eos (bis zu 16.000 Ausgabe-
kanäle, Tracking- oder Cue only 
Modus möglich), Focus NTX (bis 
zu 16.000 Kreise, mit integriertem 
Libra gezeigt), Congo (mit der 
neuen Softwareversion v5 mit 
umfangreichem Effekt-Package 
gezeigt) sowie dem Einsteiger-
pult SmartFade ML für das kleine 
Budget. 
Auf große Installationsdimmer 
wurde verzichtet und so 
beschränkte man sich auf einen 
mobilen Sinusdimmer, einem 
Power-Modul, das dezentral ein-
gesetzt werden kann und sich 
besonders für geräuschsensitive 
Umgebungen eignet. 

Der Motorbügel RightArm

Das Bühnen-Einbaumodul 
„SpectraLED Inground“ 

Der neu ent-
wickelte Laser 
„Laspro“ 
von Lighting 
Innovation

ETC zeigte 
ein ganzes 
Spektrum an 
Lichtsteuer-
konsolen

Lighting Innovation und ETC
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Lightpower
www.lightpower.de

Gegründet im Jahr 1978, hat sich 
Lightpower zu einem international 
renommierten Distributor für pro-
fessionelle Bühnenbeleuchtung 
und showtechnisches Equipment 
entwickelt. Als deutscher Exklusiv-
vertrieb von 15 Marken bietet 
das Unternehmen eine einmalige 
Produktsynergie mit einem ausge-
prägten Dienstleistungsangebot 
– sowohl im Theater und TV-
Bereich, als auch auf der Show-
bühne und im Entertainment. Zum 
Lieferprogramm zählen Produkte 
namhafter Hersteller wie bei-
spielsweise Vari*Lite, Clay Paky, 
Eurotruss, Robert Juliat, De Sisti 
Lighting, Barco, Rosco, Safex, 
Spotlight oder ETC. Die Produkte 
von MA Lighting, MAJOR, Rain-
bow Colour Changers, Schnick-
Schnack-Systems und Brother & 
Sons werden darüber hinaus welt-
weit vertrieben. Am Firmensitz in 
Paderborn und in den verschie-
denen internationalen Kompe-
tenz-Zentren arbeiten zurzeit ca. 
100 Beschäftigte.

OSRAM
www.osram.at

Auf Basis der bekannte XBO-
Xenonlampe wurde von OSRAM 
eine neue Kurzbogen-Lampe 
„Xstage“ für Event- und Architek-
turbeleuchtung entwickelt. 
Sie ist in den Leistungen 2000 W, 
3000 W, 4000 W und 7000 W lie-
ferbar und heiß zündbar. Farbtem-
peratur 6000 K.
Ferner wurden neue „Fast Fit“ 

Lampensockel der Serie Lok-it mit 
passenden Halogen- sowie Ent-
ladungslampen präsentiert. Neu 
ist auch die Sharxs HTI 1500  W/
D7/60 aus der bekannten Sharxs-
Familie, die für Geräte von Clay 
Paky, Vari*Lite, Martin oder 
 Lightsky hergestellt wird.

Räder Busch 
anfrage@raeder-busch.de 

Die Firma produziert seit 51 Jah-
ren erfolgreich Transport-, Spur-, 
und Seilrollen aus Vulcollan und 
Polyurethan. Es stehen gerade 
oder gebogene Hohl- und Pro-
filschienen sowie Scharniere zur 
Verfügung. 
Ferner wurde das „Hebewunder“ 
vorgestellt; ein 4-rädriges Gestell, 
500 x 500 mm, 100 mm hoch, mit 
dem Lasten bis zu 6,4 t mittels 
Druckluft um 40 mm angehoben 
werden können.

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

Ihre Technik - In guten Händen

Mit Qualität am Ball

Inserat 77x187:Die Zwei Inserat  12.02.2008  10:35 Uhr  Seite 1

Lichtstellpult „grandMA 2“

Der Stand von Räder Busch

Die Xenon Kurzbogen-
lampe „Xstage“ von 
OSRAM in unterschiedlicher 
Ausführung
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Rosco
www.rosco.com

Im Zuge des außerordentlichen 
Erfolges der LitePad LED Panel-
Serie hat Rosco die Produktreihe 
nun erweitert, um den zusätz-
lichen Anforderungen des Marktes 

zu entsprechen. Seit Mitte Juni 
2008 bietet ROSCO mit dem 
 LitePad DL (Daylight/Tageslicht) 
und dem LitePad HO (High Out-
put) zwei neue Serien an. Beide 
Versionen haben eine Farbtempe-
ratur von ca. 6.000°K, wobei die 
HO-Serie jedoch 33 % heller ist 
als die DL-Version.
LitePad HO wird künftig in 3 neuen 
Standard-Größen verfügbar sein: 
76 mm rund, 305 mm rund und 
610 mm quadratisch. Auch wird 
es die LitePad-Kits zukünftig in 2 
verschiedenen Varianten geben. 

RTC Fürstler 
Sound & Light 
KEG
www.rtc.at

Ein Highlight auf diesem Stand 
war selbstverständlich der 
„Lighting Design Contest“ in 
Zusammenarbeit mit Zero 88 und 
der OETHG.
Erstaunlich hierbei die hohe Qua-
lität der Teilnehmer und ihrer 
Lichtshows, die in kurzer Vor-
bereitungszeit erstellt werden 
mussten. Die Fachjury – Astrid 
Halmetschlager, Lehrerin an der 
Wiener Berufsschule für Veranstal-
tungstechnik, Andreas Prochaska, 

Leitung Lichttechnik Klangfarbe, 
Thomas Nell, Spotlight sowie 
Jens Ottenhus, Focon Showtech-
nik – fiel es entsprechend schwer, 
die Platzierungen zu vergeben. 
Die Preise im Gesamtwert von 
15.000 Euro waren von Zero 88 
und RTC Fürstler Sound & Light 
KEG gestiftet worden.

Martin Kames vom Planet Music 
überzeugte letztlich die Jury und 
wurde verdienter Gewinner der 
Zero 88 Frog 2 Konsole. Auf den 
weiteren Plätzen Martin Rieder/
PanSound, Roman Schoissengeier/ 
Wiener Event Technik sowie auf 
dem undankbaren vierten Platz 
Jerome Longhi.

RTC präsentierte auf ihrem gro-
ßen Stand Produkte der Hersteller 
Seeburg Acoustic Line, Expolite 
LED, Zero 88 und QMAXZ:

Seeburg Acoustic Line
Erstmals zur Frankfurter Prolight 
& Sound präsentiert, feierte nun 
auch in Österreich das Galeo XT 
Line Array und GL16 I Premiere.
Das GL16 ist ein aktiver Hoch-
leistungs-Linienstrahler für eine 
optimierte Sprach- und Musikwie-
dergabe in akustisch schwierigen 
Räumen. Das sehr homogene 
horizontale Abstrahlverhalten wird 
durch die akustische Kopplung 
zweier hintereinander angeord-
neter Schallzeilen erreicht. Diese 
Anordnung ermöglicht zusätz-
lich eine vertikale Bündelung bis 
15 kHz ohne Schalldruckeinbußen 
im Tieftonbereich. Das GL16-Sys-
tem ist seit Ende Juni als GL16 I, 
aktiv oder passiv, sowie als GL16C 
curved, lieferbar.

Expolite LED
Ab sofort ist RTC auch offizieller 
Vertriebspartner für „Expolite 
LED“-Technik. 
Die Expolite LED-Produkte beste-
chen durch hohe Qualität und her-
vorragende Bedienungsfreund-
lichkeit.
Der ELP 60 LED-Powerstick be-
sitzt 60 Stück 1W Hochleistungs-
LEDs. Der Stick kann variabel via 
DMX als RGB 3-Kanal oder kom-
plett über 60 Kanäle angesteuert 
werden.
Der ELP 80-Powerstick ist bau-
gleich mit dem ELP 60 und bietet 
zusätzlich 20 Stück 1W LEDs in 
Weiss.
Flexibel und Kreativ sind auch 
die ELT25 Video-Tiles einsetz-
bar. Sowohl ganze Videowände 
mit 40 mm Pixel als auch einzelne 
Dekolichtakzente können mit den 
ELT 25 problemlos realisiert wer-
den.

Zero 88
Zero 88 einer der Hauptsponsoren 
des „Lighting Design Contests“, 
präsentierte die aktuellen Pult-
serien Frog 2, Leap Frog 48 und 
Jester sowie die Neuheiten der 
Chilli-Installationsdimmer. 
Die Chilli-Installationsdimmer sind 
die perfekte Lösung überall dort, 
wo integrierte Lichtsteuerungen 
gefordert sind. So können die Zero 
88-Dimmer wahlweise via DMX 
512, CilliNet oder seriellen Multi-
media-Steuerungen programmiert 
werden. Neuestes Mitglied der 
Chilli Serie ist der Master Remote 
Touch Screen. Dieser ermöglicht 
ein noch komfortableres und 
effizienteres Bedienen und Kon-
figurieren der Chili Installations-

dimmer. So können z. B. zentral 
einzelne Dimmerkreise eines 
Gesamtsystems angesprochen, 
Lichtszenen oder -sequenzen pro-
grammiert oder wiedergegeben 
werden.

QMAXZ
QMAXZ zeigte die neueste Gene-
ration ihrer Moving Head Model-
le. So ist nun die QM-Serie mit 
elektronischen Vorschaltgeräten 
lieferbar. Alle Geräte der QS- 
und QM-Serien verfügen nun 
über eine aktive Lüftersteuerung. 
Hiermit lassen sich die Geräusch-
emmissionen auf ein Minimum 
reduzieren und qualifizieren die 
QMAXZ-Geräte auch für lärm-
sensitive Anwendungen wie z. B. 
in Theatern und TV-Studios. Die 
hohe Güte des optischen Systems 
gewährleistet extreme Lichtstärke 
und höchste Projektionsqualität. 

Spotlight
www.spotlight.it

Stellte einen sehr interessanten 
2,5 kW HMI Profiler „Evolution“ 
vor, der zur Dimmung im Strah-
lengang nicht nur eine Iris hat, 
sondern deren zwei! Sobald diese 
ganz geschlossen sind, wird die 
Lampe (HR) auf halbe Leistung 
geschaltet. Das dreilinsige Gerät 
zeichnet hervorragend scharf. 
Ferner ist die Schieber-Ebene 
(shutter) drehbar und die Iris in 
diesem Bereich feststellbar. Dar-

Das LitePad in 
quadratischer 
Ausführung
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: R
os

co

Knisternde Spannung beim Beleuchter-Wettbewerb

Die neueste Generation 
der QMAXZ-Moving Heads



über hinaus ist dieses Gerät, wie 
auch alle anderen Scheinwerfer 
von Spotlight, durch den in den 
Schwerpunkt verschiebbaren 
Bügel sehr gut justierbar. Diese 
Reihe ist auch in 1200 W HMI 
sowie in 2 und 2,5 kW Halogen-
Version lieferbar, welche ohne 
Lüfter und daher lautlos arbei-
ten. Die Geräte sind aus strang-
gepresstem Aluminium gebaut. 
Alle Scheinwerfer verfügen über 
eine 2-polige Abschaltung beim 
Öffnen des Gerätes. In Zukunft 
werden alle Scheinwerfer, auch 
die Fresnell- und PCs mit „Fast-
fit“-Sockeln ausgerüstet sein. Ist 
die Verwendung von Lampen mit 
unterschiedlichen Lichtschwer-
punkten vorgesehen, so wird der 
Lampenschlitten mit Nuten ver-
sehen, um den Fassungsträger 
verlässlich richtig positionieren zu 
können. 

Neben den Scheinwerfern stehen 
DMX-gesteuerte Bügel, die auch 
zur Aufnahme von Videoprojek-
toren umgerüstet werden können, 
zur Verfügung. Da Spotlight früher 
schon für die Firma Niethammer 

Scheinwerfer gebaut 
hat, ist ein großer 
Wissens- und Quali-
tätsstandard gegeben, 
der heute natürlich in 
alle Produkte dieses 
Hauses einfließt.

Stenger Technik
www.stenger-technik.com

Die Firma präsentierte eine ganze 
Reihe interessanter Neuigkeiten 
von ADB. Außer dem ruhigen, 
motorisch bewegten WARP in 
Halogen und HMI hat ADB jetzt 
eine neue Pultreihe „Mikado“ und 

„Domino“ für 12 bis 96 Kreise. 
Diese werden die Pulte Swing, 
Bolero, Tango und Cantor künftig 
ersetzen. 

Weiters waren neue LED-Geräte 
zu sehen: LED-Architektur und 
LED-Theater in Spot und Wash 
bis zu 40° Optik und 396 W in 
RGBAW mit 6300K.    
 

Studio Technik 
Franz GmbH
www.inspizientenanlagen.de

Theater-Atmosphäre begrüßte 
die interessierten Besucher der 
MEET 2008 auf dem Stand der 
Studio Technik Franz GmbH. Ein 
Inspizientenpult mit allen zentra-
len Funktionen einer Inspizienten-
anlage stand bereit: Durchruf, 
Gong, Sprechen auf eine Sprech-
stelle, das Setzen von Lichtzeichen 
und ein Kameraschwenk konnten 
live getestet werden.
Als wohl einziges Unternehmen 
weltweit konzentriert sich dieses 

Unternehmen 
aus dem Umland 
von Berlin mit 
seinen hoch 
spezialisierten 
I n g e n i e u r e n 
und Technikern 
vollständig auf 
dieses Thema. 
Das Ergebnis 
dieser Arbeit 
sind Komponen-
ten von der pro-
zessorgesteuerten Zentraleinheit 
über Sprechstellen und Lichtzei-
chen bis hin zu Video-Kreuzschie-
nen und einer Vielzahl von Steuer-
modulen für Sonderfunktionen.
Als Neuigkeit wurde die Snap-
Shot-Automatik der schon in 
vielen Spielstätten eingesetzten 
Ablaufsteuerung vorgestellt – eine 
erhebliche Arbeitserleichterung 
vor allem für große Häuser.
Die STF-Komponenten erfüllen 
auch alle Anforderungen an ein 
elektroakustisches Notfall-Warn-
system nach EN 60849. 

Tüchler Büh-
nen- & Textil-
technik GmbH
www.tuechler.net

Stellt das selbst entwickelte, 
hochwirksame Flammschutzmittel 
ECOGARD® vor:
 
Es gibt 5 ECOGARD®-Flamm-
schutzmittel:
Das halogenfreie und besonders 
umweltfreundliche ECOGARD® 
BioPlus ist für alle saugfähigen 
Maturmaterialen geeignet. 
 EGOGARD® BioPlus ist derma-
tologisch nach OECD-Norm 404 

geprüft und als nicht hautreizend 
eingestuft.
ECOGARD® B45 ist das univer-
sell einsetzbare Flammschutz-
mittel, das sogar Kunstfasern wie 
Polyester oder Polyamid, und 
auch schwer zu imprägnierende 
Materialen wie Stroh und Schilf, 
schwer brennbar macht. ECO-
GARD® B45 macht auch aus Ihrer 
normalen Dispersionsfarbe eine 
hochwirksame Flammschutzfarbe. 
Es wird dazu einfach eingerührt. 
ECOGARD® B45 ist lt. allgmeinem 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis DIN 
4102 B1 zertifiziert und derma-
tologisch nach OECD-Norm 404 
geprüft. 
ECOGARD® Cell wirkt als Spezial-
flammschutzmittel auf allen 
saugenden Materialen, die über-
wiegend aus Zellulose bestehen, 
wie etwa Holz, Papier und Pappe. 
ECOGARD® Cell ist zertifiziert 
nach ÖNORM A3800, B1, Q1, 
Tr1.
ECOGARD® Goldstar wurde 
speziell für Baumwollgewebe 
entwickelt, bei denen metallische 
Farbbronzen eingesetzt werden, 
die bei üblichen Imprägnierungen 
ihren Glanz verlieren. ECOGARD® 
Goldstar schützt diese Materia-
lien und erhält deren Glanz und 
Farbe.

Die 2,5 kW Profiler 
„Evolution“

DMX-gesteuerter Bügel 
mit Videoprojektor bestückt

Das neue Lichtstellpult 
„Mikado“ von ADB

Die neuen LED-Leuchten 
für Architektur und Theater

Die handelsüblichen Größen der ECOGARD®-Gebinde und die 
Pumpdrucksprüher mit 1,5 l und 5 l Fassungsvermögen

STF-Inspizientenpult vor einer perfekten 
Theateratmosphäre

Deutlich zu erkennen der 
verschiebbare Lampenschlitten
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ECOGARD® Arsenal ist gleich-
zeitig dauerelastischer Mal-
grund mit Weißpigmenten und 
Flammschutzmittel. In nur einem 
Arbeitsvorgang erhalten Sie eine 
reinweiße und sehr gut bemal-
bare Grundierung sowie sicheren 
Flammschutz.
Zur Verarbeitung der Flamm-
schutzmittel werden hochwertige 
Pumpdrucksprüher mit 1,5 sowie 
5 l Fassungvermögen angeboten.
Für die 5 l Pumpdrucksprüher ist 
optional ein Sprühschild zur Re-
 duktion des Sprühnebels erhält-
lich.

VMS Video 
MovingSystem
www.vms-at.com

Der von VMS gezeigte Video-
Scanner ist eine Eigenentwicklung 
und beruht auf einer eigentlich 
einfachen, aber genialen Idee: 
Die Lichtquelle wird durch einen 
Videobeamer ersetzt, dessen Pro-
jektionsstrahl durch einen steuer-
baren Spiegel abgelenkt wird. 
Diese bahnbrechende Techno-
logie eröffnet vollkommen neue 
Möglichkeiten der künstlerischen 
Inszenierung, in dem Projektionen 
flächenunabhängig frei im Raum 
bewegt und positioniert werden 
können.
Die multifunktionale Licht- und 
Projektionsquelle von VMS 
erreicht eine hochästhetische Bil-
der- und Lichtsprache, die für den 
Einsatz im Theater-, Bühnen und 
Eventbereich geradezu prädesti-
niert ist. 
Die Firma VMS beschränkte sich 
aber nicht nur auf die Vorfüh-
rungen am Messestand, sondern 

installierte ihre Geräte auch im 
Festzelt der „Bregenzer Nacht“, 
wo sie mit einer visuellen Insze-
nierung und mit Projektionen das 
Programm begleitete und damit 
für die entsprechende Stimmung 
sorgte. 

Waagner-Biro 
Austria Stage 
Systems
www.waagner-biro.at

Die neu entwickelte Winde 
Fly, die kürzlich erst im Wiener 
Ronacher eingebaut worden ist, 
stieß auf großes Interesse. 
Hervorzuheben sind die große 
Flexibilität und Kompaktheit die-
ser Winde.
Die Fly ist leicht umzugruppieren 
und eröffnet damit Betreibern von 
Theatern und Veranstaltern vielfäl-
tige Einsatzmöglichkeiten.
Ausgestellt wurde diese gemein-
sam mit der vielfach bewährten 
Waagner-Biro Steuerung CAT.

Yamaha Music 
Central Europe 
GmbH 
www.yamaha-europe.com

Yamaha Commercial Audio hat in 
diesem Jahr den Fokus nicht auf 
ein einzelnes Produkt, sondern 
vielmehr auf die Integration sei-
ner Produktpalette und somit auf 
die Bildung von Systemlösungen 
gesetzt. Da man mit Hilfe der Inter-
face-Karten-Struktur in der Lage 
ist, sich an nahezu jedes digitale 
Audioformat anzubinden (die letz-
ten Neuerungen aus dem eigenen 
Hause sind neben dem schon län-
ger supporteten Cobranet-Format 
die Mini YGDAI-Karten (YGDAI = 
Yamaha General Digital Audio 
Interface) im Ethersound und 
im MADI Format), wurde ein 48-
kanaliges Input-Rack mit mehreren 
Outputracks per Glasfaser verbun-
den. Welches Format letztendlich 
genutzt wird, bleibt dem Anwen-
der überlassen und hängt seitens 
Yamaha neben den verwendeten 

Karten lediglich von den verwen-
deten Audionetzwerk-Convertern 
(ebenfalls aus eigenem Hause) ab 
und durch die Bildung sogenann-
ter VLANs (Virtuelle Local Area 
Networks) können diverse digitale 
Audioformate, Ethersound sowie 
serielle Kontrolldaten (z. B. zur 
Steuerung der Gains abgesetzter 
Analog-Digital-Wandlereinheiten) 
gleichzeitig (!) genutzt werden.

ZIMM Maschi-
nenelemente 
GmbH & Co
www.zimm.at

Die neue Z-Serie der Spindel-
hubgetriebe stand im Mittel-
punkt der Präsentation.

Mit dem bisherigen und in vielen 
Anwendungen hunderttausend-
fach bewährten Hubsystem hat 
die neue Z-Baureihe nur noch das 
mechanische Prinzip gemeinsam 
sowie natürlich die Leistungs- und 

Der VCM VideoMovingSystem-Stand

Das aus einem Videobeamer 
und einem bewegten Spiegel 
bestehende VMS-System

Die hängende Winde „Fly“ Der Yamaha Music Central Europe GmbH-Stand



Qualitätsansprüche. Ansonsten 
stellt sich die Z-Baureihe als rund-
um neu entwickelter Systembau-
kasten mit einer bis dato nicht 
gekannten Konsequenz in der Sys-
temlogik dar. International abge-
sichert durch acht teilweise schon 
erteilte oder noch in Anmeldung 
befindliche Patente.

Der Baukasten der Z-Serie erwei-
tert das Spektrum der bewährten 
ZIMM-Produktlinie MSZ und 
wird in den Baugrößen 5 kN bis 
1000 kN angeboten. 

Es sind zwölf Baugrößen in den 
Versionen „stehende Spindel“ 
und „rotierende Spindel“ in 
jeweils zwei Untersetzungen im 
Standardprogramm. 

Neu hinzugekommen ist die 
Baugröße 35 kN mit einer massi-
ven TR 40 x 7-Spindel und in der 
Version 50 kN die Möglichkeit, zwi-
schen der Spindelgröße TR 40 x 7 
und TR 50 x 8 zu wählen. Darüber 
hinaus ist erwähnenswert, dass die 
Spindelhubgetriebe im Verhältnis 
zu den genannten Leistungen sehr 
kompakt gebaut sind und dank 
der innovativen Gehäusekonstruk-
tion vielfache Möglichkeiten zur 
Ein- und Anbau-Montage bieten. 

Die bestechenden Produktmerk-
male der neuen Hubsystem-Bau-
reihe Z sind Leistung, Lebens-
dauer, Einschaltdauer/Zyklus und 
Last. 
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Der Zimm-Maschinenelement 
GmbH & Co Stand

Das Foyer im 1. Stock des Festspielhauses war 
den Verbänden und Schulen vorbehalten, die 
sich hier nicht nur präsentieren, sondern auch die 
Kontakte zu ihren Mitgliedern pflegen konnten. 
Hier ein bunter Reigen der Stände.

Akademie der OETHG
Auch das Bildungsinstitut der OETHG, die 
 „Akademie der OETHG“ „präsentierte dem Fach-
publikum an einem eigenen Stand ihre Aktivitäten 
und die geplanten Seminare und Workshops. Aus 
Platzgründen tat sie das allerdings nicht im Foyer, 
sondern im Verband der anderen Aussteller.
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Gute Stimmung bei der ÖTHG

Die Berufsschule für Elektro- und Veranstaltungstechnik
Erstmalig wurde durch die tatkräftige Unterstützung von Gewerkschaft, Arbeiterkammer, der OETHG und 
der Wiener Event Technik auch der Wiener Berufsschule für Elektro- und Veranstaltungstechnik die Möglich-
keit gegeben worden, sich in Form eines eigenen Ausstellungsstandes der Öffentlichkeit darzustellen. 
Das Konzept für diese Selbstdarstellung und für das Aus-
sehen des Messestandes wurden in Form einer Projekt-
arbeit der 3. Klasse für Veranstaltungstechnik erarbeitet. 
Projektleiter waren Ing. Astrid Halmetschlager und Ing. Karl 
Hasenhütl, beide Lehrer an dieser Schule und Betreuer der 
3. Klasse. Hier das Ergebnis:

Die Höhere Bundeslehranstalt 
für Mode und Bekleidungstechnik

Der Meeting-Point der DTHG
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Bei der Planung des Sympo-
siums „Ausblicke“ war von dem 
Gedanken ausgegangen wor-
den, Künstler und Techniker an 
einen Tisch zu bringen und über 
Pläne und Vorstellungen betref-
fend künftige Entwicklungen im 
Theater referieren und diskutie-
ren zu lassen. 

Tatsächlich gelang es, mit Rainer 
Mennicken (Intendant Landesthea-
ter Linz), Philipp Olbeter (Tech-
nischer Direktor Landestheater 
Linz) und Johannes Leiacker (Büh-
nenbildner, u.a. „Tosca“ bei den 
Bregenzer Festspielen) die Thea-
terseite und mit Dr. Hans-Friedrich 
Mäder (Firma Waagner-Biro) und 
Atusushi Itabashi (Firma OSRAM) 
die innovative Seite der Thea-
tertechnik für das Symposium zu 
gewinnen. Die genannten Herren 
hielten Referate, die von kurzen 
Diskussionsbeiträgen seitens der 
Teilnehmer begleitet wurden. 
Eine abschließende Podiums- und 
Publikumsdiskussion rundete das 
Symposium ab, das von Dr. Helga 
Dostal (Präsidentin des Interna-
tionalen Theater Institutes der 

UNESCO – Centrum Österreich, 
iTi) moderiert wurde.

Die Veranstaltung im Saal „Prop-
ter Homines“ des Bregenzer Fest-
spielhauses fand in einem sehr 
guten und angenehmen Klima 
statt. Unter den rund 75 Teilneh-
mern befanden sich Repräsentan-
ten zahlreicher Theater, darunter 
der Bregenzer sowie der Salz-
burger Festspiele, aber auch aus 
Deutschland und der Schweiz.
Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass es sich (auch laut 
Aussagen von Technikern und 
Künstlern) das erste Mal über-
haupt um ein gemeinsames 
Gespräch dieser beiden Gruppen 
miteinander handelte und dass 
beide Seiten von den Aussagen 
vice versa Neues erfahren und 
gelernt hätten. Die im Publikum 
befindlichen Vertreter der Firma 
Waagner-Biro fanden sogar, dass 
derartige Gespräche regelmäßig 
abgehalten werden sollten. 

Die Rückmeldungen über das 
Symposium waren allesamt posi-
tiv, vielfach sogar begeistert. Für 
das iTi selbst war es sicher eine 
äußerst repräsentative und gelun-
gene Veranstaltung, die dankens-
werter Weise von der ÖTHG und 
der Firma Waagner-Biro beson-
ders unterstützt worden war. Der 
Folder zum Symposium fand 
ebenso allgemeines positives 
Echo, wie die Einbindung der Ver-
anstaltung in die BTT/MEET und 
ihre Ankündigung in der Fachzeit-
schrift „Prospect“.

BTT/MEET 2008

4. iti-Tagung „Ausblicke“ 
am 29.5.2008 in Bregenz

Quo vadis, Theater? 

Podiumsdiskussion mit (von links) Johann Leiacker, 
Rainer Mennicken, Dr. Helga Dostal, Dr. Hans-Friedrich 

Mäder, Atsushi Itabashi, Philipp Olbeter

Dr. Helga Dostal

Dr. Helga Dostal, 
Prof. Franz-Eugen Dostal,

DI Jörg Kossdorff 

Internationaler Beleuchter-
Wettbewerb

Lighting-Design-
Contest in Bregenz
Ein Highlight des diesjährigen 
MEET/BTT war der Licht-
Design-Contest, ein erstmalig 
organisierter internationaler 
Beleuchter-Wettbewerb, der 
in Zusammenarbeit mit der 
OETHG, DTHG und der Firma 
RTC am Stand der gemeinsam 
ausstellenden Firmen RTC und 
Zero88 durchgeführt wurde.
 
Die Teilnehmer konnten hierbei 
unter gleichen Bedingungen ein 
Lichtdesign auf einer der „Frog 
2“-Konsolen mit der DMX-Visua-
lisierungs-Software „Light Con-
verse“ von Zero88 erstellen, wel-
ches dann am Abend einer Fach-
jury vorgestellt wurde. Erstaunlich 
hoch war hierbei die Qualität der 
Teilnehmer und ihrer Shows, die 
in einer Vorbereitungszeit von nur 
2 Stunden programmiert werden 
musste. 
Der Fachjury, bestehend aus Astrid 
Halmetschlager (Lehrerin an der 
Wiener Berufsschule für Veranstal-
tungstechnik), Andreas Prochaska 
(Leitung Lichttechnik der Klangfar-
be in Wien), Thomas Nell (Vertrieb 
Spotlight Italien) und Jens Otten-
hus (Vertrieb Focon Showtechnik), 
fiel es daher entsprechend schwer, 
die Platzierungen zu vergeben. 

Franck Tiesing von Zero 88 dazu: 
„Alle Teilnehmer haben sehr gute 
Ideen in tolle Lichtshows umge-
setzt. Es ist beeindruckend zu 
sehen, wie kreativ und trotzdem 
völlig unterschiedlich die einzel-
nen Designs waren. Das Feedback 
der Teilnehmer zu diesem Wettbe-
werb war sehr positiv.“ 

Als verdienter Gewinner der „Frog 
2“-Konsole überzeugte Martin 
Kames vom „Planet Music“ die 
Jury. Sein Lichtdesign und die 
Live-Vorführung waren rundum 
stimmig zu „Ich will“ von Ramm-
stein. Martin Rieder von „Pan-
Sound“ belegte Platz 2, der mit 
einer „Jester ML“-Konsole belohnt 
wurde. Roman Schoissengeier 
von der „Wiener Event Technik“ 
schaffte es auf Platz 3 und wurde 
dafür mit einer „LightFactory 
Software“ von Zero 88 belohnt. 
Als Trostpreis gab es einen DMX-
Kabeltester für Jerome Longhi 
aus der Schweiz. Das Bemerkens-
werte daran: Jerome hatte zuvor 
noch nie live auf einer Frog 2 
gearbeitet. Seine Erfahrungen 
kamen ausschließlich von der Off-
line-Version der Frog 2, was ohne 
Zweifel die übersichtliche Struktur 
der Serie bestätigt. 

Die Siegespreise 
waren von Zero 
88 und RTC 
Fürstler Sound 
& Light KEG 
gesponsert wor-
den.

Die Siegerehrung (v.li.n.re.): Sascha Fuerstler (GF RTC), Gebi Salzmann 
(Bregenzer Festspiele), Franck Tiesing (Zero 88), Martin Kames 
(Gewinner des Wettbewerbes) und Martin Rieder (2. Platz) mit dem 
Siegespreis, der Frog 2-Konsole von Zero 88

Simulation des 
Lichtdesigns mit 
„Light Converse“



von Wien und Vorarlberg, dem Bre-
genzer Festspielhaus, der OETHG 
sowie der DTHG, die die Kosten 
für die Deutschen TeilnehmerInnen 
übernommen hatte. Er betonte wei-
ters, dass dieser Wettbewerb ohne 
den persönlichen Einsatz von Alfred 
Rieger, Dipl. Ing. Langbein, Walter 
Liend, Ing. Astrid Halmetschlager 
und nicht zuletzt von Gerbert Salz-
mann nicht zustande gekommen 
wäre und es nur bei einer guten 
Idee hätte bleiben müssen. 
Der Regierungsbeauftragte KR Egon 
Blum hatte es sich nicht nehmen 
lassen, den Lehrlingswettbewerb in 
Lauterach selbst zu besuchen und 
sich von den dort gebotenen Leis-
tungen zu überzeugen. Und nach 
einem Besuch der Ausstellung im 
Festspiel- und Kongresshaus gab 
er offen zu, dass er als Techniker 
von der im Veranstaltungsbereich 
eingesetzten umfangreichen und 
anspruchsvollen Technik auf allen 
Gebieten (Bühne, Beleuchtung und 
Ton) ehrlich überrascht sei. 

Beim späteren Small-talk wurde 
über den Nutzen dieses Wettbe-
werbes diskutiert. Zweifelsohne 
war konnte dabei der eigene Aus-
bildungsstand festgestellt werden 
und gleichzeitig ein internationaler 
Erfahrungsaustausch gepflogen 
werden. Die anwesenden Experten 
aus den Berufsschulen konnten 
auch Defizite und Boni der jewei-
ligen nationalen Ausbildung erken-
nen. Möglicherweise gibt es eine 
Fortsetzung des Wettbewerbes 
nächstes Jahr bei der Showtech 
in Berlin mit TeilnehmerInnen aus 
noch mehr Staaten.

KR Egon Blum und Alexander Leitner bei 
der Verleihung der Urkunden und Preise 
im Rahmen der „Bregenzer Nacht“
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Am 29. Mai 2008 fand erst-
mals ein friedliches Kräftemes-
sen zwischen je 10 Lehrlingen 
für Veranstaltungstechnik aus 
Österreich und Deutschland in 
Bregenz statt. 5 Teams, beste-
hend aus 4 Lehrlingen hatten 
dabei möglichst praxisbezogene 
Aufgaben aus allen relevanten 
Gebieten der Veranstaltungs-
technik zu lösen. 

Neben den rein fachlichen Kennt-
nissen wurde dabei auch die 
Zusammenarbeit in und zwischen 
den Gruppen in die Bewertung 
einbezogen, denn die erfolgreiche 
Zusammenarbeit der verschiedenen 
Arbeitsgruppen im Theater- und 

Eventbereich ist die Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Veranstaltung. 
Insgesamt nahmen 20 Lehrlinge, 
davon 6 Mädchen an dem Wettbe-
werb teil. Um die Teamfähigkeit zu 
testen, wurden jeweils 2 Lehrlinge 
aus Österreich und Deutschland zu 
einem Team zusammengefasst. Da 
die teilnehmenden Lehrlinge aus 
Deutschland auch aus unterschied-
lichen Jahrgängen (erstes bis drittes 
Jahr) kamen, wurden die Wettbe-
werbsteilnehmerInnen in die fünf 
Gruppen gemischt aufgeteilt

Der Wettbewerb
Am Donnerstag, dem 29.5.2008 
fand der Wettbewerb im Hofsteig-
saal in Lauterach statt.
Den fünf Gruppen wurden dabei 

folgende Aufgaben zugeteilt: Die 
erste Gruppe bekam eine beleuch-
tungstechnische Aufgabe, die zwei-
te musste eine Videoprojektion 
vorbereiten, die dritte musste die 
erforderliche Bühnentechnik (Last-
latten, etc.) für die beiden ande-
ren Gruppen zum Einsatz bringen 
und die vierte Gruppe musste die 
Anlagen elektrisch überprüfen. Die 
fünfte Gruppe schließlich hatte 
die gesamte Veranstaltungsstätte 
im Hinblick auf Sicherheit gemäß 
den in Deutschland und Österreich 
üblichen Behördenvorschriften zu 
kontrollieren.
Darüber hinaus war noch eine 
schriftliche und mündliche Arbeit 
durchzuführen.

Leitung und Entwicklung des 
Prüfungsprogramms
Bernd Langbein (Förderverein für 
Theater- und Veranstaltungstech-
nik Berlin), Astrid Halmetschlager 
und Karl Hasenhütl (Berufschule für 
Elektro- und Veranstaltungstech-
nik Wien) entrichteten die Aufga-
benstellungen und leiteten den 
Bewerb.

Jury
Ernst Schulthess/Schweiz (Vorsitz)
Anja Dansberg/Volksbühne Berlin
Thomas Bergmann/Komische Oper 
Berlin
Walter Liendl/Festspiele Bregenz
Johannes Bättig/Volksoper Wien

Das Ergebnis
Der Vorgabe, eine Wertung vor-
zunehmen, sah sich die Jury nach 
den Präsentationen der fünf Teams 
außerstande. Unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Ausbil-
dungsjahre, auch im Verhältnis zur 
gesamten Lehrzeit (Österreich: 3,5 
Jahre, Deutschland: 3 Jahre), waren 
die Teams im Großen und Ganzen 
gleich gut. Darum entschied die 
Jury nach Auswertung auch des 
Theorieteils, keines der Teams zum 
Sieger zu erklären. Es wurden daher 
alle Teams gleichwertig mit Pokalen, 
Urkunden und Sachpreisen ausge-
zeichnet, wobei die Siegerehrung 
bei der BTT/MEET im Rahmen der 
„Bregenzer Nacht“ stattfand. 

Dort würdigte der Regierungsbe-
auftragte der Bundesregierung für 
das Lehrlingswesen, KR Egon Blum, 
die Leistungen der jungen Fach-
kräfte in spe vor einem etwa 600-
köpfigen Fachpublikum. Er betonte 
dabei, dass Sänger und Musiker gar 
nicht auftreten könnten, wenn sie 
nicht von Veranstaltungstechnikern 
das notwendige Forum dazu erhal-
ten würden. Darum sei es wichtig, 
dass die Veranstaltungstechniker 
auch einmal selbst ins Rampenlicht 
geholt würden. Der Jugendsekre-
tär der Kulturgewerkschaft KMSfB, 
Alexander Leitner, bedankte sich bei 
den Sponsoren, ohne die ein derar-
tiger Wettbewerb gar nicht möglich 
gewesen wäre. Insbesondere galt 
sein Dank den Arbeiterkammern 

von Lehrlingen aus Deutschland und 
 Österreich im Rahmen der MEET/BTT 

1. Lehrlingswettbewerb 
für Veranstaltungstechnik

Die Wettbewerbsteilnehmer im Rampenlicht der Bühne

Dieser Lehrlingswettbewerb 
wurde unterstützt von: 
AK Wien, AK Vorarlberg, OETHG 
und DTHG, Firma Pfanner Getränke, 
Firma Auto Strolz, Metzger Häm-
merle und Festspiel- und Kongress-
haus Bregenz



Im Rahmen dieser „Bregenzer 
Nacht“ wurden auch die Auszeich-
nungen für den internationalen 
Berufswettbewerb verliehen, der 
heuer erstmalig für angehende 
„Veranstaltungstechniker“ ausge-
schrieben war. 

Auch die Sieger des „Beleuch-
ter-Wettbewerbes“ wurden prä-
sentiert und wie immer wurden 
die innovativsten Produkte in 
den Bereichen Beleuchtung, Büh-
nentechnik, Audio und Video mit 
dem „Innovationspreis – Bregenz 
2008“ ausgezeichnet. Um jenen 
Aussteller zu belohnen, der sich 
mit der Gestaltung seines Messe-
standes besondere Mühe gege-
ben hatte, wurde auch ein Preis 
für den attraktivsten Messestand 
vergeben. 
Zum Einstimmen in den Abend 
gab es zu Beginn einen Sekt-
empfang und danach war für das 
leibliche Wohl ein Buffet vorge-
sehen, welches von den boden-
ständigen „Käsespätzle“ bis zum 
Fisch aus dem Bodensee reichte. 

Wegen des zu erwartenden gro-
ßen Zuspruches für die Bregenzer 
Nacht wurde dieser Branchenreff 
in ein neben dem Festspiel- und 
Kongresshaus errichtetes, geräu-
miges Partyzelt verlegt, welches 
vielen Hunderten Gästen Platz 
bieten konnte. Es war dies ein 
weiser Entschluss, denn rund 600 
Gäste nahmen die Gelegenheit 
wahr, diesen Abend bei Speis‘ und 
Trank und guter Stimmung auch 
zum Fachsimpeln zu verwenden. 
LDDE sorgte im Zelt mit ihren 
innovativen LED-Scheinwerfern 
für die entsprechende Lichtstim-
mung und VMS generierte mit 
ihrem Video Moving-System die 
tollsten Projektionseffekte. Beim 
Aufbau der bühnentechnischen 
Einrichtungen halfen Lehrlinge 

der Berufsschule mit und konnten 
solcherart gleich auch praktische 
Erfahrung sammeln. 
Die festliche Stimmung wurde auch 
genützt, um alle jenen Dank zu 
sagen, die am Zustandekommen 
der BTT/MEET 2008 federführend 
verantwortlich zeichneten, allen 
voran Ing. Klaus Lukesch, Vize-
präsident der OETHG, der diese 
Ausstellung für die OETHG schon 
seit vielen Jahren organisiert, Frau 
Karin Winkelsesser, Vorsitzende 
der DTHG und Frau Ruth Weider-
mann, die seitens des Bregenzer 
Festspiel- und Kongresshauses für 
die Organisation und den reibungs-
losen Ablauf verantwortlich war.
Zum Disco-Sound wurde dann 
zu vorgerückter Stunde auch das 
Tanzbein geschwungen. 
Und wer dann noch nicht zu Bett 
gehen wollte, konnte in der „Bühne 
3“, einem Lokal direkt im Festspiel-
haus, noch weiterfeiern, was viele 
auch noch ausgiebig taten. 

Die NachtNachtBregenzerBregenzer
Wie immer bei der BTT oder 
der MEET sollte das gesellige 
Zusammensein mit ausgiebigem 
Fachsimpeln im Rahmen einer 
Fete auch heuer wieder im Vor-
dergrund stehen. Diese Fete, die 
sich diesmal „Bregenzer Nacht“ 
nannte, fand am Donnerstag, 
dem 29. Mai 2008 statt. Die-
ser traditionelle Branchentreff 
wurde durch Sponsoring seitens 
des Landes Vorarlberg und der 
Stadt Bregenz tatkräftig unter-
stützt.

Jörg Kossdorff dankt Ing. Klaus Lukesch, 
Karin Winkelsesser und Ruth Weidermann für 
ihren außerordentlichen Einsatz zum Gelin-
gen der BTT/MEET 2008

LDDE sorgte für die entsprechenden Licht-
stimmungen und VMS verblüffte durch 
effektvolle Videoprojektionen

Rund 600 
Gäste füllten 
das Zelt  Zu vorgerückter Stunde wurde auch

das Tanzbein geschwungen

Vergabe der Urkunden und Pokale an die 
Teilnehmer des Lehrlings-Wettbewerbes

Jörg Kossdorff, Präsident der OETHG und 
Karin Winkelsesser, Vorsitzende der DTHG 
eröffnen die „Bregenzer Nacht“
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Von einer internationalen Jury theater-
technischer Experten wurden aus den 
ausgestellten Produkten die innovativsten 
ausgesucht und mit dem „BTT/MEET-Inno-
vationspreis Bregenz 2008“ ausgezeichnet. 
Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen der 
„Bregenzer Nacht“.

Der Jury gehörten an:
Klaus Lukesch, Techn. Direktor der Wiener 
Volksoper a.D., Vorsitzender und Sprecher 
der Jury
Gerd Alfons, Techn. Direktor der Bregenzer 
Festspiele
Werner Oberweger, Techn. Direktor des 
 Tiroler Landestheaters a.D.
Hans Peter Boecker, Techn. Direktor an der 
Hamburgischen Staatsoper
Joachim Tielebörger, Fachplaner Beleuchtung
Albert Henrich, Leiter des Beleuchtungs-
wesens a.D.
Dodo Schmitz, Geschäftsstelle DTHG e.V.
Ernst Schulthess, svtb

Die Preisträger:
Kategorie Licht- und 
Projektionstechnik
Fa. Rezac High Power Projection für die 
 innovative, kreative und zukunftsweisende 
„Realtime Video- und Projektionssoftware“

Kategorie Videotechnik
Fa. Softedge für die innovative, kreative und 
zukunftsweisende „Soft- und Hardware für 
Präsentationstechnik“

Kategorie Audiotechnik
Fa. Grothusen AV für den innovativen, krea-
tiven und zukunftsweisenden „True Diversity 
Doppelempfänger EM 3732“ von Sennheiser 
für den Empfang drahtloser Mikrofone

Kategorie Bühnentechnik
Fa. HOAC Theater & Bühnentechnik für die 
innovative, kreative und zukunftsweisende 
Entwicklung einer „Einpersonen-Ver-
senkung“, die nur in einen Ausschnitt des 
 Bühnenbodens einzuhängen ist.

Auszeichnung für den attraktivsten 
Messestand
Es wurde damit der Stand der Fa. Trekwerk 
ausgezeichnet.
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BTT/MEET-INNOVATIONSPREIS 
Bregenz 2008

Gerhard Rezak erhält von Ing. Klaus 
Lukesch den Innovationspreis in der 
Kategorie Licht- und Projektionstechnik

Die Vertreter der Fa. Softedge präsentieren 
stolz den Innovationspreis in der Kategorie 
Videotechnik

Ein sichtlich strahlender Ing. Alexander Kränkl /Grothusen AV dankt für den Innovationspreis 
in der Kategorie Audiotechnik

Die Einmann-Versenkung war gerade 
noch zur BTT/MEET fertig geworden. 
Umso größer daher die Freude bei der 
Fa. HOAC, dass er sogleich mit dem 
Innovationspreis in der Kategorie Bühnen-
technik ausgezeichnet wurde.

Die Fa. Trekwerk wurde für den attraktivsten 
Messestand ausgezeichnet
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Die Seebühne bei Tag 
Die eigentliche Spielfläche war 
zum Zeitpunkt der Ausstellung 
bereits grün eingefärbt, da sie 
unmittelbar danach in eine Fan-
zone für die Fußball-Europameis-
terschaft umgewandelt wurde 
und das ZDF von dort seine 
Haupt-Berichterstattung von der 
EM 2008 abwickelte. Auch die zu 
diesem Zweck errichtete runde 
Plattform im Vordergrund gehört 
nicht zum normalen Bühnenbild 
von „Tosca“.

Die Seebühne bei Nacht
Während dieser Vorführung nach 
Einbruch der Dunkelheit wurden 
nicht nur die mechanischen und 
lichttechnischen Möglichkeiten 
demonstriert, sondern auch das 
Beschallungssystem BOA (Bregenz 
Open Acoustics) in beeindrucken-
der Weise vorgeführt.

Nach dieser Vorführung war allen 
klar: Bei diesem Bühnenbild ist man 
tatsächlich bis an die Grenzen des 
bühnentechnisch Machbaren vorge-
drungen. Jedoch der Zweck heiligt 
die Mittel, denn die erzielten Effekte 
sind wahrlich beeindruckend.

Den Tagungsteilnehmern, Messebesuchern und Ausstellern wurde die Möglichkeit geboten, die gewaltige Technik dieser Bühne bei Tag zu 
besichtigen und sie dann nach Einbruch der Dunkelheit mit allen Effekten in Funktion zu sehen. Es war ein wirklich beeindruckendes Erlebnis. 
Zum Verständnis: Die Iris des Auges lässt sich öffnen, zu einer waagrechten Plattform umklappen und nach vorne in Richtung Publikum 
ausfahren. Im nun offenen Auge werden die aufregendsten Lichteffekte und Projektionen generiert. Und auch die riesige Wand des 
Bühnenbildes lässt sich mittels gewaltiger hydraulischer Stempel komplett umlegen.

Der Mechanismus der umlegbaren Bühnenwand – deutlich zu 
erkennen die überdimensionalen Stempel der Hydraulikzylinder

Die Rückseite der ausfahr- und umklappbaren Iris des Auges

Die Zuschauertribüne mit dem dahinter liegenden Festspielhaus

Die Seebühne in Bregenz
                          bei Tag und bei Nacht
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Wenn ich an unsere diesjährige 3-Länderbegeg-
nung Ende Mai 2008 in Bregenz zurückdenke, 
werde ich mir wieder bewusst, dass das erste 
diesbezügliche Gespräch schon das Datum vom 
17. Mai 2006, anlässlich der MEET in Linz, trägt. 
Also zwei Jahre Vorbereitungszeit, nachdenken, 
überlegen, neu orientieren und verändern. Nach 
einem ersten Treffen in Bregenz selber folgt schon 
ein drittes Gespräch im Oktober 2006 in Ham-
burg. 

Das Jahr 2007 verläuft relativ ruhig, aber neue 
Gedanken und Gespräche zeigen auf, dass sich 
eine Möglichkeit bietet, bei der BTT/MEET in Bre-
genz einen Schulterschluss mit der Kunst zu fin-
den. Intensive Folgegespräche führen dazu, dass 
im Zeitraum Ende Mai 2008 in Bregenz auch die 
Opera Europa (ein Verbund von Intendanten und 
technischen Direktoren), die RESEO (europäischer 
Verband für Opern- und Tanzpädagogik) und das 
ITI gleichzeitig tagen. Endlich scheint es zu gelin-
gen, die Technik und die Kunst an einem Ort zu 
vereinen, um daraus vielleicht neue Synergien 
zu wecken. Es wird also etwas Neues in Bregenz 
geschehen, das uns nebst den bewährten Fach-
vorträgen, der immer lebhaft besuchten Fach-
ausstellung und den Jahreshauptversammlungen 
der Verbände auch die Möglichkeit für Gespräche 
mit den Teilnehmern der künstlerischen Seite, 
aber auch die Teilnahme an deren Fachsympo-
sien, gibt. Man möge es mir verzeihen, wenn ich 
eben diese Möglichkeit genutzt habe und nicht 
die „Bregenzer Nacht“ besucht habe, sondern 
mir die Welturaufführung des Ballettes „Tosca“ 
im Festspielhaus angeschaut habe. Junge Tän-
zerinnen und Tänzer, aber auch eine noch sehr 
jugendliche Choreographie haben uns, wenn 
auch sehr modern, eine Aufführung gezeigt, die 
sich sehr wohl sehen lassen durfte. Für mich war 
eben das Besondere, dass die Ballettproben und 
die Aufführung in unserer BTT/MEET-Zeit stattge-
funden haben. Junge Menschen haben hier etwas 
sehr besonders geschaffen. 

Allgemein war in Bregenz erstmalig die Jugend 
vertreten. Leider, wir so oft, ging die „Jugend der 
Technik“, unsere angehenden „Veranstaltungs-
technikerInnen“ in diesem Überangebot unter. 

Aus Platzgründen wurden sie nach Lauterach aus-
gesiedelt. Wie schon das Zusammenkommen mit 
der Kunst war eben dieser erste Lehrlingswettbe-
werb der VeranstaltungstechnikerInnen etwas 
Neues, etwas Einmaliges, das geschaffen wurde. 
20 junge Menschen haben sich zu einem Wett-
streit getroffen, um sich in den Sparten Projektion, 
Lichtstimmungen, Sicherheit im Veranstaltungs-
haus und in den elektrischen Installationen, sowie 
im Einrichten einer Tonvorführung, zu messen. Es 
war aber kein Wettstreit im eigentlichen Sinne, 
denn diese jungen Menschen haben mit sehr viel 
Begeisterung, mit hoher Motivation und mit glän-
zenden Arbeiten gemeinsam und miteinander 1 ½ 
Tage lang alle Aufgaben gelöst. Ein erster Schritt 
einer neuen Aufgabe, die die Verbände in die 
Zukunft mitnehmen müssen, ist getan. Diese jun-
gen Leute sind unsere Zukunft und sie haben es 
verdient, dass wir Älteren alle Anstrengungen auf 
uns nehmen, die gute Idee des Lehrling-Wettbe-
werbes in die Zukunft unserer Fachtagungen als 
festen Bestandteil aufzunehmen.

Es wurden viele positive Schritte unternommen, 
neue Perspektiven gesucht und gefunden, um 
außer den altbewährten Fachtagungen, diesen 
wichtigen Treffen neue Inhalte zu geben. Bei all 
diesen erfreulichen Ergebnissen der BTT/MEET 
2008 in Bregenz darf nicht in Vergessenheit gera-
ten, dass eine solche Fachtagung nur Dank dem 
hohen Einsatz einer Organisation möglich ist. Es 
erscheint fast nicht möglich, diesen Dank an ein-
zelne Personen auszusprechen, es ist nur pauschal 
denkbar. Allen Mitstreitern und Mitstreiterinnen 
der OETHG, der DTHG und des Festspielhauses 
Bregenz soll für ihren Einsatz, ihren Ideenreich-
tum und die Umsetzung der Veranstaltung ein 
gemeinsamer, riesiger Blumenstrauß, verbunden 
mit einem recht herzlichen Dankeschön bis zum 
nächsten Treffen, überreicht werden.

Bregenz war super!
Wir freuen uns auf die nächste Begegnung.

Ernst Schulthess
Mitglied svtb, DTGH, OETHG
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aus der Sicht eines Mitorganisators 
und neutralen Betrachters

Gedanken zur 
BTT / METT 2008 
in Bregenz

Beeindruckende Projektionen 
im offenen Auge:

Die Seebühne in Bregenz
                          bei Tag und bei Nacht

Die Iris des Auges öffnet sich 
und klappt in die Horizontale

Die Iris schwebt frei, 
während sich die gesamte 
Wand nahezu unbemerkt 
umlegt


