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Bösendorfer AUDIO steht für 
österreichische Hochkultur im 
Lautsprecherbau.“ Dr. Rupert 
Löschnauer,  Chef von Bösendorfer 
AUDIO, ist davon überzeugt, dass 
heuer in München eines bewiesen 
wurde: „Unsere Innovationskraft, 
die ihre Quelle in der bewährten 
Zusammenarbeit mit dem Salz-
burger Akustik Experten und HiFi-
Pionier Hans Deutsch hat, hat zu 
einer der spannendsten Raum-
klang-Verbesserungen geführt, 
die überhaupt möglich sind. Das 
neue SUB-System liefert nicht 
bloß eine Bass-Expansion, son-
dern überzeugt durch die harmo-
nische Erweiterung der gesamten 
Klangbühne und der Klangfarben 
unserer legendären Vienna Classic 
(VC) Lautsprecher-Serie. Dieses ist 
unserer Meinung nach das intelli-
genteste Sub-System, seit es 
Bässe gibt.“       

FUNDAMENTAL 
SUB-WOOFER-
SYSTEM 
Subwoofer mit elektronischer Fre-
quenzweiche sind bekannt. Hans 
Deutsch kreierte für Bösendorfer 
Audio jedoch ein System, das eine 
Reihe entscheidender weiterer 
Features und Vorzüge aufweist.
Vom technischen Prinzip her ist das 
aktiv betriebene SUB-WOOFER-
SYSTEM ein HornResonator mit 
AcousticSoundBoards, wie alle 

Bösendorfer Audio

BRANCHEN-NEUIGKEITEN

Bösendorfer AUDIO aus Wien präsen-
tierte ein neues Sub-Woofer-System 
auf der HIGH END 2008 in München 
(24. – 27. April 2008)

AKG

Dieses großmembranige Mikro-
fon eignet sich optimal für Solo-
stimme, Schlagzeug, Percussion 
Instrumente, Holzbläser und 
Gitarrenverstärker. Es besitzt Nie-
renrichtcharakteristik und ist im 
Live- und Studio Bereich flexibel 
einsetzbar.
Die ausgezeichnete Akustik des 
C 214 basiert auf dem Groß-
membransystem des C 414. Die 
Ultra-Low Noise Elektronik liefert 
hohe Dynamik bei maximalem 
Schalldruck (bis zu 156 dB SPL) 
und geringem Rauschen.
Weitere Features des Mikrofons 

Bösendorfer-Audio-Lautsprecher 
(eine genaue Beschreibung finden 
Sie in Ausgabe 4-2007 des PRO-
SPECT unter „Bösendorfer-Laut-
sprecher im Festspielhaus Salz-
burg). Die etwa 2 Meter hohen 
Korpusse mit vier Bass-Chassis 
und schwalbenschwanzartig auf-
geklappten akustischen Klang-
membranen (den AcousticSound-
Boards) sind für eine Wandauf-
stellung konzipiert und werden 
in derselben edlen Verarbeitung 
ausgeliefert wie die Lautsprecher. 
Das SUB-WOOFER-SYSTEM wird 
aktiv betrieben und funktioniert 
sogar hervorragend in Raumecken, 
wo die flachen Bass-Lautsprecher 
ästhetische Blickfänge und har-
monische Hörerweiterungen bie-
ten. Die Verstärkerleistung beträgt 
350 Watt, die Frequenzen können 
innerhalb von 16–80 Hz fein abge-
stimmt werden. 
Die Elektronik besteht aus einer 
elektronischen Frequenzweiche 
(mit Justierung von Phase, Pha-
senwinkel, Frequenz und Lautstär-
ke) und einem integrierten Digi-
talverstärker, der bis zu zwei SUB-
WOOFER-SYSTEME ansteuern 
kann. Für die Ansteuerung von bis 
zu vier SUB-WOOFER-SYSTEM-
Einheiten ist eine weitere Ste-
reo-Endstufe (nochmals in einem 
getrennten Gehäuse) erhältlich. 
Bewusst wurde auf den Einbau der 
Elektronik in die Lautsprecher ver-
zichtet, um jedwede Klang beein-
flussende Resonanzeinwirkungen 
auszuschalten.     
Das System ist wie ein gängiger 
Subwoofer im bekannten Ste-
reo- oder Home-Theatre-Betrieb 
einsetzbar. Dem kreativen Ver-
wender bieten sich dabei ver-
schiedene Möglichkeiten. Das 
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AKG K C 214 –
Professionelles Groß-
membran-Kondensator-
mikrofon

sind die elas-
tische Lage-
rung der 
Kapsel, eine 
schaltbare 20 
dB Vordämp-
fung und ein 
Bassabschwä-
chungsfilter.
Mitgeliefertes 
Zubehör:
n  Elastischer Spin-

nenhalterung
n  Windschutz
n  Robuster Metallkoffer
www.audiopro.de
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SUB-WOOFER-SYSTEM kann bei-
spielsweise senkrecht in der Nähe 
von Zimmerecken oder an einer 
Wand platziert werden, ist aber 
auch waagrecht, etwa unter einem 
Display platzierbar. 
Einen weiteren Klanggewinn 
lässt das SUB-WOOFER-SYSTEM 
schon bei klassischem Zweikan-
albetrieb hören: Durch spezielle 
Einstellmöglichkeiten auf der 
mitgelieferten elektronischen Fre-
quenzweiche wird das gesamte 
Klangspektrum in einer Weise 
moduliert, dass es zu einer noch-
mals gesteigerten Wiedergabe 
von Klangfarben, Raumabbildung 
und musikalischer Schönheit 
kommt. SUB-WOOFER-SYSTEM-
Entwickler Prof. Hans Deutsch: 
„Selbstverständlich gewinnen 
auch die prächtigen Bässe an Aus-
druck und Dynamik.“

ABSORBER 

Mit seiner Absorber-Konzeption 
trägt Bösendorfer Audio einem 
aktuellen Trend Rechnung, Wohn-
räume von unerwünschten Reso-
nanzen zu befreien. Die dynamisch 
geschwungene Schichtholz-Kons-
truktion mit edlen Birnenholz- und 
Ahorn-Furnieren (ca. 150 x 80 cm) 
sorgt für entschlackte und hörbare 
Klangverbesserung in den Formant-
Bereichen zwischen 35 und 120 Hz. 
Es kann damit in den kritischen 
Bereichen eine Reduktion bis etwa 
10 dB pro Element erzielt werden.

Die neue Sub-Woofer

Im Vordergrund ein Sub-Woofer
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Clay 
Paky
The „National 
Grand Theatre“ 
in Peking

Es ist eines der futuristischsten 
Theater der Welt und geradezu 
ein Symbol für das neue, aufstre-
bende China. Es wurde vom fran-
zösischen Architekten Paul Andreu 
entworfen und im Dezember 
2007 offiziell eröffnet. Sein her-
ausragendstes Merkmal ist seine 
imposante, eiförmige Außenhül-
le, welche aus einer Konstruktion 
aus Titanium und Glas besteht. 
Umgeben wird das gesamte Thea-
ter von einem künstlichen See, 
sodass es nur durch einen unter 
dem Wasser führenden Tunnel 
betreten werden kann. Es fasst bis 
zu 6.500 Zuschauer in drei Sälen: 
Der Oper, dem Konzertsaal und 
dem Theater. Bemerkenswert ist, 
dass China bei diesem Projekt auf 
das kreative Potenzial Europas 
zurückgegriffen hat. Der Architekt 
ist Franzose und die Lichtausstat-
tung kommt aus Italien, nämlich 
von Clay Paky.

In den drei Veranstaltungsstätten 
wurden insgesamt 200 Produkte 
dieser Firma installiert: 98 Alpha 
Profile 1200, 90 Alpha Wash 
1200 und 18 Alpha Spot 700.

www.claypaky.it

COMM-
TEC 
Die Firma übernahm zum 15. Mai 
2008 den exklusiven Vertrieb für 
Weibel Projektor- und Plasma-
Lifte für Deutschland und Öster-
reich.
Weibel ist führender Hersteller von 
elektrischen Decken- und Möbel-
einbau-Liften für Projektoren und 
Plasma-/LC-Displays, die weltweit 
in Konferenz-/Seminarräumen 
sowie in Privathäusern eingesetzt 
werden. Die Produkte des renom-
mierten Schweizer Unternehmens 
stehen für Qualität und Präzision. 

Während herkömmliche Lifte nach 
dem Scherenprinzip arbeiten, ver-
wendet Weibel eine patentierte 
Spindel, die eine äußerst präzise 
und gleichmäßige Bewegung des 
Projektors oder Displays ermög-
licht, vergleichbar mit einem 
Schweizer Uhrwerk. Die maximale 
Abweichung in aus- und einge-
fahrenem Zustand beträgt nur 
0,1 mm und ist somit für professio-
nelle Installationen prädestiniert.
www.comm-tec.de 

ETC

ETC hat eine umfangreiche neue 
Software-Version für die Congo 
Lichtstellanlagen-Familie heraus 
gegeben: Congo v5. 
Diese Version 5.0 enthält unter 
anderem ein beeindruckendes 
Effect-Package, neue Graphi-
ken und Bedienelemente sowie 
überarbeitete Editier-Werkzeuge, 
zusätzliche Funktionen und Zube-
hör. 

Neue Effekte: 
Der Chase Effekt bietet einen 
einfachen Editor zum Erstellen 
von Intensitäts-Effekten, ohne 
dabei Presets und Sequenzen zu 
belegen. 
Der neue Dynamic-Effekt beruht 
auf dem bestehenden Dynamics-
Konzept, kann aber jetzt in der 
ganz neuen Welt der Effekt-Play-
backs verwendet werden. 
Der Content-Effekt erlaubt es den 
Anwendern, bestehende Show-
daten – Gruppen, Paletten, Stim-
mungen – weiterhin zu verwenden 
und darauf aufbauend komplexe 
Effekte in Sekundenschnelle zu 
programmieren. 
All diese Effekte werden mit den 
neuen Effect-Playbacks gesteu-
ert, sodass sie der Anwender 
wie ganz normale Kreise bedie-
nen kann. Das heißt, sie wer-
den in Stimmungen innerhalb 

Sequenzen oder auf Master-Fader 
gespeichert. Dynamische Effekte 
und Chase-Sequenzen bleiben in 
der Software unverändert, sodass 
bestehende Vorstellungen ohne 
weiteres in v5 importiert werden 
können. 

Neue Graphiken: 
ETC hat die interne Handha-
bung der Graphiken verbessert, 
sodass die Geschwindigkeit der 
Anzeigen-Darstellung deutlich 
erhöht, die Tabellen-Darstellung 
ausgebaut und weitere kleine Ver-
besserungen eingeführt werden 
konnten.
www.etcconnect.com/congov5

Das eiförmige Theater in einem 
künstlichen See 
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Die hochpräzisen Weibel-Lifte 
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Gerriets
Carbon-Techno-
logie für Rollbild-
wände
Mit der selbst entwickelten und 
patentierten Carbon-Technolo-
gie im Rollbildwandbereich ist 
Gerriets seit einigen Jahren auch 
international ausgesprochen 
erfolgreich. So stattete Gerriets 
kürzlich eine komplette Show in 
Las Vegas mit seinen Tube-Syste-
men aus, die extrem leicht, mobil 
und konkurrenzlos schnell in der 
Auf- und Abwicklung sind. Acht 
dieser Systeme in unterschied-
lichen Breiten und einer Ab- 

und Aufrollgeschwindigkeit von 
2 Metern/sec wurden in Las Vegas 
installiert,  DMX-kompatibel, mit 
variabler Geschwindigkeit und mit 
allen sicherheitstechnisch rele-
vanten Vorrichtungen versehen.
Auch im asiatischen Raum finden 
Gerriets-Produkte immer mehr 
Anwendungsbereiche, so wurden 
im Grand National Theater in 
Peking vor einigen Wochen neben 
Hauptvorhang, Scherenzugsystem 
und den kompletten Aushängen 
zwei 18 und  20 Meter breite Ger-
riets Megascreen-Systeme instal-
liert.
www.geriets.com

Die 20 m breite Megascreen

Neue Software für Congo-Lichtstell-
anlagen: „Congo™ v5“
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DELTA-Verstärker

Interner DSP-Controller und 
externe Fernsteuerung:

Alle HOELLSTERN DELTA Ver-
stärker werden seit April 2006 
optional mit integriertem 2 Kanal 
oder 4 Kanal 24 bit/96 kHz DSP-
Systemcontroller ausgeliefert.
Hoellstern-Verstärker werden 
damit zu Systemverstärkern mit 
integriertem Lautsprechermanage-
ment und digitaler Signalverarbei-
tung. Die HOELLSTERN-Verstär-
ker haben kein Display und keine 
zusätzlichen Bedienelemente.
Folgende unterschiedlichen Be-
dienkonzepte zur Kontrolle der 
Verstärker werden angeboten:

Der HOELLSTERN 
Mini-Konfigurator 1:
Eine seit Februar 2008 verfügbare 
Windows Konfigurations- und 
Bedienersoftware, mit der sich 
wahlweise über eine RS-232- oder 
RS-485-Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dung die Hoellstern-Verstärker ein-
fach konfigurieren und verwalten 
lassen. In jedem Verstärker können 
ab März 2008 maximal 300 Setups 
nichtflüchtig gespeichert werden. 
Es stehen die Parameter Delay, 
Mute und Name des Verstärkers 
sowie Statusinformationen der 
Setups zur Verfügung. Die Setups 
werden werksseitig für zahlreiche 
Lautsprechersysteme erstellt und 
kostenlos von HOELLSTERN zur 
Verfügung gestellt und die emu-
lierten Setup-Bibliotheken über 
die nächsten Jahre für viele nam-
hafte Lautsprechersysteme konse-
quent ausgebaut.

Der HOELLSTERN 
 Konfigurator 2:
Eine auf Windows basierende Kon-
figurations- und Bedienersoftware, 
die über ein RS-485 Netzwerk 
alle Parameter der HOELLSTERN-
Verstärker komfortabel verwalten 
kann. In jedem Verstärker können 
ab März 2008 maximal 300 Setups 
nichtflüchtig gespeichert werden. 
Umfangreiche Funktionen wer-
den zur Verfügung gestellt, um 
externe Controller zu ersetzen. 
HOELLSTERN-Verstärker bilden 

damit ein offenes System, um alle 
namhaften Lautsprechersysteme 
unterstützen zu können. Das RS-
485 Netzwerk lässt sich mit vorhan-
denen XLR- und Multicore-Kabeln 
vernetzen. Die Setups werden 
werksseitig erstellt, kostenlos zur 
Verfügung gestellt und die emu-
lierten Setup-Bibliotheken werden 
über die nächsten Jahre für zahl-
reiche Lautsprechersysteme kon-
sequent ausgebaut. 
Zusätzlich hat der Anwender die 
Möglichkeit, 200 User Presets 
nichtflüchtig abzulegen.

Der AMP-Teacher:
Der AMP-Teacher ist eine 1 HE 
kompatible Bedieneinheit mit der 
ein Tontechniker wichtige Parame-
ter der HOELLSTERN-Verstärker 
direkt und schnell im Feld ohne 
Laptop konfigurieren kann. Zur 
Verfügung stehen die Auswahl 
Setup, Presetup, Delay und Mute. 
Der AMP-Teacher wurde auf der 
Prolight&Sound 2007 erstmals 
als Prototyp gezeigt und wurde 
zugunsten der umfangreichen 
Entwicklung der beiden Software-
plattformen auf Herbst 2008 ver-
schoben.

Vorteile und Nutzen gegen-
über anderen Lösungen:

Weniger Fehlerquellen – höhere 
Zuverlässigkeit:
Durch einen im Verstärker fest 
integrierten DSP-Controller redu-
zieren sich Fehlerquellen. Fehler 
wie z. B. falsche Limitereinstel-
lungen, falsche GAIN-Strukturen, 
intern clippende DSP-Rechen-
einheiten, falsche Verkabelung, 
hohes Grundrauschen wegen 
Fehlanpassungen und nicht funk-
tionierende Sense-Return-Ver-
schaltungen sind ausgeschlossen. 
Der integrierte DSP-Controller ist 
optimal an die Audio-Signalpegel 
der HOELLSTERN DELTA-Verstär-
ker angepasst und kennt zu jedem 
Zeitpunkt den exakten Betriebszu-
stand der einzelnen Kanäle.

Kurze Latenzzeiten – Direktheit:
Der interne DSP-Controller hat 
eine äußerst kurze Latenzzeit 
(Signal-Durchlaufverzögerung) von 

0,2 ms im 96 kHz Mode. Das ent-
spricht knapp 7 cm Schalllaufzeit 
und erlaubt dadurch z.B. laufzeit-
kritische Anwendungen wie Moni-
toring. 
Viele externe Controller und DSP-
Endstufen haben Latenzzeiten 
von 2 ms bis 10 ms (0.7 m bis 
3.4 m Laufzeit) und können durch 
zu lange Laufzeiten bzw. Laufzeit-
fehler akustische bzw. klangliche 
Probleme verursachen. Lange 
Laufzeiten sind deshalb prinzipiell 
unerwünscht.

Welche Lautsprecher-
systeme werden mit Setups 
unterstützt?
Nexo, d&b, EAW, Kling&Freitag, 
JBL, GAE, Turbosound und viele 
weitere. Aber es werden auch 
Setups für alle anderen Anwen-
dungen geliefert, die Anpas-
sungen erfordern oder kunden-
spezifisch sind. Um ein Setup zu 
emulieren, benötigt die Firma je 
nach Komplexität mehrere Tage.

www.asid-audio.de

HOELLSTERN

JBL
AC Serie:
Ultra-kompakt Lautsprecher von JBL

Die AC-Lautsprecher-
Serie von JBL
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Die neue JBL AC Serie besteht 
aus 8 extrem kompakten 2-Weg 
Lautsprechern mit Multiplex Holz-
gehäusen. Die Anwendungsbe-
reiche umfassen sowohl stationäre 
als auch mobile Applikationen. 
Typische Anwendungen sind alle 
Formen der Nahfeldbeschallung, 
Durchsagesysteme, kleine und 
mittlere Hauptbeschallungen, 
Stützsysteme, AV-Bereiche etc. 
Die Bestückung im Tieftonbereich 
besteht aus ein oder zwei 5“, 6“ 
oder 8“ Chassis.
Im Hochtonbereich arbeitet in den 
Modellen AC 15, 25, 16 und 26 ein 
symmetrisches Hochtonhorn mit 
90° x 90° Abstrahlung. Die größe-
ren AC 18 und 28 Modelle haben 
wahlweise ein 120° x 60° oder 90° 
x 50° Horn, welches im Gehäuse 
drehbar ist. Somit sind alle Syste-
me horizontal und vertikal einsetz-
bar. Auf Wunsch sind alle Gehäuse 
auch in weiß erhältlich.

Die Belastbarkeit reicht von 
150/600 Watt (Dauer-/Spitzen-
belastbarkeit) bei der AC15- bis 
zu 375/1500 Watt (Dauer-/Spit-
zenbelastbarkeit) bei den beiden 
AC28-Modellen. Die Modelle AC 
15, 25 und 16 haben eine nominale 
Impedanz von 16 Ohm, wodurch 
sehr effizient vier Systeme parallel 
an einem Endstufenkanal betrie-
ben werden können. Alle anderen 
Typen haben eine Impedanz von 
8 Ohm.
Die 6 verschiedenen AC-Gehäu-
seformen haben sehr geringe 
Abmessungen und können des-
halb optisch dezent und unauffäl-
lig in nahezu jede Umgebung ein-
gebunden werden. Zur Installation 
sind diverse Montagepunkte für 
optionale Ringschrauben, U-Bügel 
sowie externe Kugelgelenkhalter 
vorgesehen.

www.jblpro.com
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Das System „Klavier-Roller“des 
gleichnamigen französischen 
Unternehmens eignet sich für Flü-
gel bis zu einer Größe von 2,80 
Meter und wird von einer einzigen 
Person bedient. 
Der Klavier-Roller vereinfacht 
nicht nur Klavier-Transporteuren 
und Speditionen den Transport 
eines Flügels, sondern auch Ein-
zelpersonen, die ein Instrument 
zu einem Veranstaltungsort oder 
einem Konzertsaal transportieren 
möchten. Die motorisierte Trans-
porthilfe ist mit einer Kippvor-
richtung und einer rutschfesten 
Aluminium-Laderampe ausgestat-
tet und ermöglicht das einfache 
Überwinden von Hindernissen, 
Treppen oder Rampen.  
Das Aufladen des Klaviers erfolgt 
durch eine motorisierte Hebe-
funktion. Dabei wird der Flügel 
zwischen zwei seitliche Radsätze 
auf einem Schlitten befestigt: Zwei 
Stangen werden am vorderen und 
hinteren Teil durch die Heberinge 
der Roller und den Schlitten ein-
geschoben. Anschließend ziehen 
sie Elektrohebewinden hoch, bis 
sie gegen die V-Spalten der Sei-
tenwände blockieren. Somit ergibt 
sich ein kompaktes Rollwerk, das 
nach seiner Auskupplung auf 
ebenem Boden von Hand vorwärts 
geschoben werden kann. 

Sechs Antriebsräder ermöglichen 
bei Steigungen von bis zu 45 Grad 
eine Geschwindigkeit von drei 
Metern pro Minute. Die Bedie-
nung des Motorantriebs erfolgt 
durch eine handgroße Kabelfern-
steuereinheit. Die Betriebsdauer 
der Akkus beträgt rund 30 Minu-
ten, die Batterien können mithilfe 
des Ladeautomaten oder auch an 
einem Zigarettenanzünder aufge-
laden werden. Der Klavier-Roller 
kann aufgrund der Mittelräder 
hochgestellt und je nach Bedarf 
gelenkt oder um die eigene Achse 
gedreht werden. 

Dr. Frank Erbacher neuer 
Vorstand bei Lawo

Seit dem 1. 
April ist Dr. 
Frank Erba-
cher Mit-
glied des 
Vorstands 
der LAWO 
AG. Er 

vertritt die Bereiche Entwicklung, 
Projektierung, Produktion, Ser-
vice, Qualitätsmanagement und 
Betriebssicherheit. Seine Aufgabe 
wird es sein, die inneren Prozesse 
bei LAWO laufend so anzupas-
sen, dass sie den Anforderungen 
des stetig steigenden Umsatzes 
gerecht werden. 

LAWO mc2-Pulte bei der 
Olympiade in Peking
Das Sportjahr 2008 nähert sich 
unaufhaltsam seinem Höhepunkt 
im August, wenn sich die bes-
ten Sportler der ganzen Welt in 
Peking zum Wettstreit treffen. Mit 
gigantischem Aufwand werden 
die Spiele weltweit übertragen – 
und dabei spielt Technik von Lawo 
eine tragende Rolle. Viele der 
Ü-Wagen vor Ort, zahlreiche Sur-
roundstudios bei den einzelnen 
Venues ebenso wie beispielsweise 
auch der chinesische Staatssender 
CCTV nutzen insgesamt mehr als 
50 Mischpulte der mc²-Serie für 
den nationalen und internationa-
len Ton. 
www.lawo.de 

Die Transporthilfe Klavier-
Roller reduziert Transport-
kosten, schützt den Flügel und 
schont den Rücken

Das Transportsystem Klavier-Roller wird vom 12. bis 15. September auf 
der Musikmesse „Salon de la Musique et du son“ in Paris vorgestellt. 
Unter dem folgenden Link wird der mühelose Vorgang demonstriert:  
www.klavier-roller.com.

Kontakt: 
André Fröhlich, Siemensstraße 22, D-63512 Hainburg
Tel.: +49 6182 5336, Fax: +49 6182 66169, www.pianofröhlich.de

Klavier-Roller

Lawo erweitert seinen Vorstand:

LAWO

Robert Juliat – 
Verfolgerspot 
„Victor“
Mehr Licht trotz kleinerem Leucht-
mittel gibt der neue Verfolgerspot 
Victor von Robert Juliat. Er ist die 
konsequente Weiterentwicklung 
des Super Korrigan. Ein heraus-
ragendes Merkmal des Victor ist 
das für Robert Juliat entwickelte 
zweiseitig gesockelte 1.800 W MSR 
Leuchtmittel mit der Lichtleistung 
bisheriger 2.500W MSR Leucht-
mittel. Damit wird in einem äußerst 
kompakten Verfolgergehäuse eine 
Lichtleistung mit der neu berech-
neten Doppelkondensor-Optik 
erreicht, die an die nächsthöhere 
Leistungsklasse heranreicht. Darü-
ber hinaus verfügt der Victor über 
einen präzisen, mechanischen Dim-
mer und ist mit einem Boomerang-
Farbwechsel-Magazin ausgestattet. 
Der Victor ist für Entfernungen von 
30 bis 55 m ausgelegt. Eine Gobo-
aufnahme zählt ebenso zu den Aus-
stattungsmerkmalen wie der neu 
gestaltete, breite Bügel. Gemein-
sam mit dem runden Handlauf 
an der Bedienseite ermöglicht 
dieser eine leichte sowie 
ergonomische Arbeits-
weise. Die Lieferung 
erfolgt inkl. Gobo-

halter (A-Size), hitzegeschützter Iris in 
Schnellwechselkassette mit Blackout-
Funktion und Vorschaltgerät.  

Mehr Leistung für kleinere 
und mittelgroße Shows: 

„grandMA 
ultra-light“ gibt jetzt 
2.048 Parameter aus
Mit dem neuen, kostenlosen MA 
Lighting Software Release 5.91 bietet 
die grandMA ultra-light jetzt 2.048 
Parameter. Das gilt sowohl für alte 
als auch für neue Pulte. Am Preis der 
grandMA ultra-light „Serie 1“ ändert 
sich jedoch nichts. Damit verfügt die 

grandMA  ultra-light 
über noch mehr Leis-
tung für kleinere und 

mittelgroße Shows. 
www.lightpower.

de

Lightpower GmbH

Der neue 
Verfolgerspot
 „Victor“ Fo
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Das MA-Pult 
„grandMA 
ultra-light“
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Martin erhält 
die Auszeich-
nung „Best LED 
 Product“ für die 
LC-Serie™
Martins LED-Panels der LC-Serie™ 
wurden bei den 6th Annual Club 
World Awards am 26. März im 
„Set“ in Miami als „Best LED Pro-
duct“ ausgezeichnet.

Im Rahmen dieser Preisverlei-
hung, veranstaltet vom Magazin 
„Club World“ (früher „Club Sys-
tems International“), werden die 
besten Lokale, Parties, Jockeys 
und Unterhaltungstechnologien 
gewürdigt. Die Club World Awards 
gelten zunehmend als offizielle 
Auszeichnung der Branche für 
hervorragende Produkte.

Martins LC-Serie ist ein semitrans-
parentes, modulares System von 
LED-Panels, das Videos und Bilder 
in perfekter Weise darstellen kann. 
Die nahtlose Integration von Licht, 
Video und Set Design eröffnet 
völlig neue Inszenierungsmöglich-
keiten. Seit ihrer Markteinführung 
im Jahr 2007 konnte die LC-Serie 
in den Marktsegmenten Special 
Events, Tournee und Installation 
enorme Erfolge verbuchen.

Mathias Gentsch 
verstärkt den 
Sales bei Martin 
Professional

Mathias Gentsch 
betreut ab 1. Mai 
bei Martin Pro-
fessional nach 
10 Jahren Pro-
duktmarketing 
das Segment 
Theater/TV in 
Süddeutschland 

und Österreich.
Mathias Gentsch blickt auf eine 
22-jährige Karriere im Bereich der 
Lichttechnik zurück. Während sei-
nes Maschinenbaustudiums war er 
als Lichtdesigner für mittlere und 
große Produktionen tätig. Nach 
Abschluss des Studiums arbeitete 
er in einem Entwicklungsbüro für 
optische Berechnungen und Farb-
mischsysteme sowie nebenberuf-
lich als Projektleiter mit Schwer-
punkt Bühnenbau.
Seit 1997 begleitet Mathias 
 Gentsch die Entwicklung der 
Firma Martin Professional. Er 
unterstützte die Entwicklung des 
Martin Produktportfolios und die 
Einführung von Martin-Produkten 
im Theater- und TV-Bereich. 
www.martin-pro.de

Das neue TLM 67 trägt seine bei-
den Ziffern nicht zufällig in seinem 
Namen. In mehrfacher Hinsicht 
ist das „Arbeitspferd“ der 60er-
Jahre – das legendäre U 67 – eine 
Referenz für das TLM 67. So ver-
wendet es als Herzstück ebenfalls 
die K 67–Kapsel, und das neue, 
spezielle Schaltungsdesign ist eng 
an die Klangeigenschaften des 
Klassikers angelehnt, kommt aber 
ohne die Verwendung einer Röhre 
aus. Eine ähnliche Neumann-
Schaltungstechnologie hat sich 
bereits im TLM 49 sehr erfolgreich 
bewährt.
Drei umschaltbare Richtcharakte-
ristiken (Kugel, Niere, Acht), eine 
schaltbare 10-dB-Vordämpfung 
und ein Hochpassfilter machen 
das TLM 67 sehr universell ein-
setzbar und erlauben eine detail-
lierte Anpassung an die jeweilige 
Aufnahmesituation.
Das Design überrascht mit einer 
bei Neumann bisher einzigartigen 
Bicolor-Ausführung. Die perlgraue 
Oberfläche des Mikrophonrohres 
in Kombination mit dem klas-
sischen Neumann-Nickel verleiht 
dem Mikrophon eine Prise Indivi-
dualität, die es unverwechselbar 
macht. Anlässlich des 80. Jubilä-
ums der Firma Neumann würdigt 

das Unter-
nehmen sei-
nen Gründer 
mit einem 
dre id imen-
s i o n a l e n 
Metallemb-
lem auf der 
Vorderseite 
des TLM 67. 
Das TLM 
67 ist schal-
t ungs tech -
nisch die 
zeitgemäße Weiterentwicklung 
des U 67 und soll dessen positive 
Ausstrahlung in die Gegenwart 
transportieren.
www.neumann.com

Martin 
Professional 
GmbH

Die LED-Panels der LC-Serie beim Bundesvision Song Contest 2008 
im Einsatz
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Das TLM67 
in elastischer 
Aufhängung

Die Würdigung 
des Firmengrün-
ders durch ein 
dreidimensionales 
Metallemblem

TLM 67 - Das Neumann-Mikro 
zum 80. Firmenjubiläum

Projecta ist ein international füh-
rendes Unternehmen im Bereich 
Entwicklung und Herstellung pro-
fessioneller Projektionswände. In 
mehr als 50 Jahren hat sich Pro-
jecta zu einem weltweit tätigen 
Unternehmen mit Hauptsitz im 
niederländischen Weert entwi-
ckelt.

Die elektrische 
Projektions-
wand „Ascender 
 Electrol“ 
Die Ascender Electrol besticht 
durch ihre diskrete Abwesenheit. 
Trotzdem steht die Leinwand im 
Handumdrehen für eine Präsen-
tation bereit. Gleichzeitig wer-

den dadurch 
keine Interieur-
elemente des Vorführraums 
beeinträchtigt. Die benötigten 
technischen Vorrichtungen sind 

Projecta

Die Projektionswand 
„Ascender Electrol“

NEUMANN
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Eine virtuelle Oberfläche für das 
Mischpult AURUS, betrieben auf 
einem drahtlos vernetzten Tablett-
PC wurde von SALZBRENNER 
STAGETEC MEDIAGROUP im Mai 
2008 im Rahmen der AES Con-
vention in Amsterdam präsentiert. 
Durch diese virtuelle Bedieno-
berfläche kann das Mischpult um 
acht Faderzüge erweitert werden 
oder aber es kann parallel zu den 
Mischpult-Faderzügen eingesetzt 
werden. Bei dem so genannte 
AURUS Virtual Surface handelt 
es sich um eine Software, die 
auf einem Tablett-PC mit Touch-
Screen betrieben werden kann. 
Über WLAN mit dem AURUS 
vernetzt, dient diese drahtlose 
Einheit als kleine, mobile Fern-
bedienung zum Beispiel während 
des Probenbetriebs. Ohne großen 
Umbau lassen sich Einstellungen 
in der Probe mit dem Tablett-PC 
erarbeiten und im AURUS abspei-
chern. Wie bei STAGETEC üblich, 
kann die AURUS Virtual Software 
auch an bereits bestehenden 
Mischsystemen nachgerüstet wer-
den. 
Das AURUS Virtual Surface war 
zunächst für den Theaterbetrieb 

Sicherung verhindert, dass sich die 
Leinwand nach oben bewegt, falls 
die Verschlussklappe blockiert 
sein sollte. 

Die Projektionswand besticht 
durch ein besonders robustes 
Gehäuse und das Projektions-
tuch in der hochwertigen Qualität 
Mattweiß S einschließlich schwar-
zer Rückseite und mattschwarzer 
Umrandung. 

Die Ascender Electrol ist in den 
Formaten Video (4:3) und HDTV 
(16:9) bis zu einer Breite von vier 
Metern lieferbar. Das Projektions-
tuch ist in allen Standardmaßen 
ohne Nähte gefertigt.

www.projectascreens.com

sowie 84 frei konfigurierbaren 
Bussen. Dieser wird entweder 
von der Bedienkonsole, einer 8 
Fader-Remote-Einheit mit acht 
Layern oder durch einen Laptop-
PC angesteuert – wahlweise über 
Standard-Ethernet-Verkabelung 
oder WLAN.  Maximal vier abge-
setzte Bedieneinheiten können als 
Client auf den Server zugreifen. 
Auch hardwareseitig erlaubt das 
TRIAGON volle Flexibilität: Die 
Bedienoberfläche wird individu-
ell mit Panels zu je acht Fadern 
bestückt; die 20-Zoll 16:9 TFTs 
sind wahlweise am Pult oder als 
Wandmonitor zu montieren. 
Zur perfekten Steuerzentrale 
jedoch wird TRIAGON dank der 
Einbindung in den SALZBREN-
NER P-DATA Bus und die SALZ-
BRENNER MEDIA CONTROL. 
Die Verbindung ermöglicht die 
integrierte Steuerung von Licht-

systemen, Raumparametern, Ruf- 
und Inspizientensystemen oder 
Zuspielern und Playouts über die 
Bedienoberfläche des TRIAGON. 
Selbst die umfangreiche Automa-
tisierung bildet keine Ausnahme: 
Auch komplexe Szenen mit auf-
wändigen Licht- und Toneffekten 
laufen timecodegesteuert und 
nur durch einen Knopfdruck oder 
ein Steuersignal ausgelöst ab. 
Dabei sind sie natürlich während 
des Ablaufs noch beeinflussbar. 
Audioseitig ist TRIAGON – wie 
alle Pulte der SALZBRENNER 
STAGETEC MEDIAGROUP – in 
das NEXUS-Audionetz integriert 
und macht sich dessen bekannten 
Vorteile zu eigen, wie etwa For-
matvielfalt, Betriebssicherheit und 
dezentralen Zugriff auf alle Ein- 
und Ausgänge im Audionetz. 

www.stagetec.com

schließlich nahtlos 
im Fußboden oder 
in einem dekora-
tiven Element im 
Vorführraum inte-
griert. 

Die Ascender 
Electrol bewegt 
sich schnell und 
geräuschlos von 
unten nach oben.
Der Ein- und Aus-
lauf der Leinwand 
verlaufen nahezu 
geräuschlos in 

einer einzigen fließenden Bewe-
gung. Dafür sorgt ein ausgeklü-
gelter motorisierter Scherenme-
chanismus an der Rückseite des 
Projektionstuches. Die eingebaute 

SALZBRENNER 
STAGETEC MEDIAGROUP
Drahtlose Kanalerweiterungseinheit 
macht AURUS noch mobiler

gedacht, bei dem der Tonmeis-
ter auf einfache Weise aus dem 
Saal heraus das Mischpult in der 
Tonregie steuern möchte. Auf 
der AES Convention zeigten sich 
jedoch auch zahlreiche Broadcas-
ter interessiert, sei es für den Pro-
benbetrieb bei großen TV-Shows 
oder sogar zur Umsetzung neuer 
Sendeformate. 

TRIAGON
Hinter dem Namen TRIAGON 
verbirgt sich ein seit Jah-
ren erfolgreiches, digitales 
modulares Mischpult-Konzept 
– das C.A.S. Mix 64. Seine 
bestechende Modularität hin-
sichtlich der Zusammenstellung 
von Bedien-Modulen und der 
persönlichen Gestaltung der 
Bedienkonsole macht TRIAGON 
für den Anwender zu einem sehr 
individuellen Werkzeug, welches 
als integriertes Mischpult- und 
Steuerungssystem nahezu jede 
denkbare Anwendung im Thea-
ter oder in einer Veranstaltungs-
halle unterstützt.
Basis ist ein multiclient-fähiger 
Audioserver mit maximal 128 
zu 128 Ein- und Ausgängen 

Das digitale Mischpult TRIAGON

Bluetooth® DMX512 Funksystem

WIRELESS NOUVEAU

Bluelite

dIE 
SIchERStE
VERBIndung
SEIt
ES 
dMX512
gIBt

zuverlässige DMX512 Übertragung
große Reichweite
höchste Störungssicherheit
einfache Installation

contact: +43.1.7671811-0 | www.ldde.com
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Stagebox „PLUG 
MAMA MK II“ 

Die PLUG MAMA MK II ist eine 
günstige, professionelle, komplett 
verdrahtete Stagebox mit qualita-
tiv hochwertigen flexiblen SOM-
MER CABLE Multipairleitungen 
mit einzelisolierten, geschirm-
ten, nummerierten oder farblich 
gekennzeichneten Adernpaaren, 

bestückt mit 3-
poligen HICON oder 
Neutrik XLR-Einbau-
s teckve rb inder n . 
Die Standardlängen 
der Multipairs sind 10, 25, 33 oder 
50 Meter, Sonderlängen sind auf 
Anfrage ebenfalls lieferbar.
Durch den gut durchdachten 
ergonomischen Handgriff ist die 
Stagebox hervorragend zu trans-
portieren; das edle und äußerst 
robuste Gehäuse aus Stahl ist 
extrem kratzfest. 
Das Steckfeld wurde schräg aus-
gerichtet, um ein Knicken der 
Kabel zu verhindern. 
Zur besseren Übersicht wurden 
die Ausgänge an die Geräterück-
seite gelegt und sind so klar von 
den Eingängen getrennt. Eben-
falls zur Übersichtlichkeit dienen 
die groß dimensionierten Num-
mern, die leicht rechts neben die 
XLR- Ein- und Ausgänge versetzt 
sind, um ein Verdecken durch die 
Verriegelung der Steckverbinder 
zu vermeiden. 

Auf Wunsch wird die Stage-
box auch mit der integrierten 
Beleuchtung PM-LITE geliefert. 
Hierzu wird eine grüne Hochleis-
tungs-LED-Leiste mit Schalter 
unter den Handgriff der PLUG 
MAMA MK II montiert. Der benö-
tigte Strom wird über eine 9 V-
Blockbatterie zugeführt.

www.sommercable.com

Das 2005 gegründete Veranstal-
tungstechnik-Unternehmen Strobl 
Technik und Event konnte sich als 
Spezialanbieter für die technische 
Ausstattung von Events in kürzes-
ter Zeit am Markt bestens etablie-
ren. Das Unternehmen ist auf die 
Ausstattung und Abwicklung von 
Messen, Businessevents, Incen-
tives, Fashion Shows, Konzerte, 
Kongresse und Tagungen spezia-
lisiert. Bereits im ersten Halbjahr 
realisierten die Veranstaltungs-
technik-Profis über 80 Aufträge. 
So zeichneten die Veranstaltungs-
technik-Profis von Strobl auch für 
eine perfekte Eventtechnik-Aus-

stattung bei der 7. „Plus City Art 
of Cart Trophy“ Ende April in Linz 
verantwortlich. 40 Cart-Teams 
ritterten bei diesem 5-Stunden-
Rennen quer durch das ober-
österreichische Einkaufsparadies 
Plus City um den Sieg und das 
20 Mann starke Technikbetreu-
ungsteam rund um Geschäftsfüh-
rer Axl Strobl war dabei wirklich 
gefordert. Allein für die Strecken- 
und Boxenbeschallung wurden 
hunderte Meter Kabel zu verlegen 
und die „Drivers Night“ war mit 
40.000 Watt zu beschallen.

www.strobl-technik-event.at

SOMMER CABLE 
GmbH  

Die Stagebox 
„PLUG MAMA MK II“ 
mit 24 Eingängen 
und 8 Ausgängen

Die Stagebox mit Multi-
pairkabel und Stecker-
aufteilung

Strobl Technik 
und Event 

40 Cart-Teams brausten im Renntempo durch die Plus City
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TBF-PyroTec GmbH
Spraymaster 
 Multicolour

Mit der Entwicklung des Spray-
master Multicolour ist es erstma-
lig gelungen, auf der Basis eines 

mobilen Kompaktgerätes die 
Erzeugung mehrfarbiger Flam-
meneffekte zu ermöglichen. Das 
Gerät verfügt über 3 Schächte zur 
Aufnahme der speziellen Aerosol-
kartuschen. Es stehen Kartuschen 

für die Farben Grün, Blau, Vio-
lettblau, Orange, Rot und Gelb 
zur Verfügung. Damit lassen sich 
vollkommen neuartige Mono- 
und Multicolour-Flammeneffekte 
erzeugen. Der Spraymaster Mul-
ticolour erzeugt Flammensäulen 
und Feuerbälle bis zu 6 m Höhe. 

Starflasher

Beim Starflasher handelt es sich 
um ein brandneues Gerät aus 
dem Hause TBF-PyroTec. Durch 
ein patentiertes Verfahren wird 
ein „Starpowder“ in die Flamme 
eines beliebigen Flammenprojek-
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Als im Jahre 2004 die drei Büh-
nen der „Vereinigten Bühnen 
Graz“ – die Grazer Oper, das 
Grazer Schauspielhaus und das 
Jugendtheater Next Liberty – in 
Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung umgewandelt wurden, 
wurden auch die Werkstätten zu 
einer eigenen Gesellschaft und 
gemeinsam mit den drei Bühnen 
in die „Theaterholding Graz/
Steiermark“ eingegliedert. Die 
neue Gesellschaft heißt „Theater-
service Graz GmbH“ und ist als 
gewinnorientiertes Unternehmen 
konzipiert. Wiewohl die meisten 
Bühnenbilder und Kostüme für 
die Grazer Bühnen von der Thea-
terservice Graz GmbH hergestellt 
werden, musste diese sich neue 
Geschäftsfelder erschließen, 
um entsprechend dem Konzept 
auch wirklich Gewinne einfah-
ren zu können. Man hat sich also 
nicht nur auf den Sektor Theater 
beschränkt, wo man von den Kos-
tümen über die Bühnenbilder bis 
zu Drehbühnen so ziemlich alles 
herstellt, was dort benötigt wird, 
sondern ist dazu übergegangen, 
auch Aufträge aus dem gesamten 
Eventbereich anzunehmen. Denn 
hier handelt es sich um ein stetig 
wachsendes Segment, welches 
von einfachen Produktpräsentati-
onen, Messen, Konzerten aller Art 
bis zu großen Open-Airs reicht. 
Dafür stellt die Theaterservice 

Graz auch ihren gesamten, über-
aus reichhaltigen Fundus auf Leih-
Basis zur Verfügung. Dazu zählen 
auch der Kostümfundus mit rund 
55.000 Einzelstücken. Jeder, der 
ein „Event“ veranstaltet, findet 
hier alles, was er dafür benötigt. 

Hauptzielgruppe sind in dieser 
Richtung Eventveranstalter und 
Werbeagenturen. Man kann die-
sen ein umfassendes Leistungs-
spektrum anbieten, weil man auch 
alle Handwerke unter einem Dach 
versammelt hat: Von der Tischlerei, 
Schlosserei, Bildhauerei, Malerei, 
Tapeziererei, Schneiderei, bis hin  
zur Färberei. Und so schafft es die 
Theaterservice Graz GmbH stets, 
das Unmögliche dennoch möglich 
zu machen.

Hier einige Beispiele aus der Ferti-
gung der letzten Zeit:                 

Die Theaterservice Graz baute im 
vergangenen Herbst eine kom-
plette Drehbühne für die neue 
Probebühne der Grazer Oper im 
„Thalia“ Gebäudekomplex. 

Aktuell bauten die Dekowerkstät-
ten das komplette Bühnenbild 
für die Produktion „Idomeneo“ 
von W. A. Mozart im Rahmen der 
 „Styriarte“. Dies war einer der 
größten Aufträge, die bisher in 
den Werkstätten von „Art & Event“ 
abgewickelt wurde. 29 Spezialis-
ten haben dafür zwei Monate lang 
gearbeitet. „Idomeneo“ wurde in 

der Helmut-List-Halle aufgeführt, 
wobei die Bühne eine Breite von 
20 Metern und eine Tiefe von 16 
Meter aufwies. Drei Sattelschlep-
per waren erforderlich, um das 
gesamte Bühnenbild zu transpor-
tieren. Allein der Nep-
tuntempel, ein Teil des 
Bühnenbildes, wies mit 
7,5 Metern Höhe und 7 
Metern Breite eine impo-
sante Dimension auf. Wie 
auch der Prospect im Hin-
tergrund, der aus einer 
24 Meter breiten und 10 
Meter hohen, bemalten 
Stoff-Fläche bestand. Bei 
diesen Abmessungen 
kann man sich leicht vor-
stellen, wie umfangreich 
auch die künstlerische 
Feinarbeit für die Dekora-
tionselemente insgesamt 
war.
Weiters wurde die 
gesamte Bühnendekorati-
on für sämtliche Produkti-
onen gebaut, die im Rah-
men des „Ring Award“ 
über die Bühne gingen. 
Der Ring Award ist ein 
internationaler Wettbe-
werb für Bühnenbild und 
Regie, veranstaltet vom 
Wagner Forum Graz, des-
sen Finale am 21. und 22. 
Juni 2008 stattfand. 

www.theaterservice-
graz.com

Theaterservice Graz 
GmbH – „Art & Event“ 

Bau der Drehbühne für die Probebühne der Grazer Oper

Bühnenbild und Kostüme – 
hergestellt von „Art & Event“

tors eingebracht. Dadurch ver-
wandelt sich die Flamme in einen 
imposanten Fontäneneffekt. Die 
Handhabung ist denkbar einfach: 
Das Gerät wird mit der Austritts-
öffnung auf einen Flammenpro-
jektor positioniert und elektrisch 
verbunden. Beim Auslösen des 
Flammenprojektors wird der Star-
flash aktiviert und Starpowder der 
Flamme zugeführt. Damit lassen 
sich sprühende Feuerbälle und 
Funkenfontänen erzeugen.

Beide Geräte sind im Juni 2008 in 
die Fertigung gegangen.
www.tbf-pyrotec.de
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