
branche

JUNI 200956

BRANCHEN-NEUIGKEITEN

sender nun auch die 
Echt-Kondensator-Kap-
sel MMK 965-1, deren 
drahtgebundene Vari-
ante e965 bereits sehr 
erfolgreich war. 

Taschensender 
SK 2000

Mit einem NF-
Frequenzgang 
von 25 bis 20.000 
Hz überträgt er 
auch den Sound 
einer Bassgitarre 
mit sattem Fun-
dament. Drei HF-
Ausgangsleistun-
gen stehen zur 
Wahl, für höhere 
Reichweite oder 
mehr Kanäle 
pro Frequenzbe-
reich. Er verfügt 
über 20 Festfre-
quenzbänke mit 
bis zu 64 kom-
patiblen Presets 

und 6 Bänke mit je bis zu 64 frei 
durchstimmbaren Kanälen. 
Weitere Funktionen: 
•  Sender mit hinterleuchtetem 

Display (bei Tastendruck),
•  Auto-Lock-Funktion gegen ver-

sehentliche Tastenbetätigung,
•  Audio und HF MUTE-Funktion 

zum Stummschalten der Sender. 

Empfänger EM 2000 
Im robusten 19“-Metallgehäuse 
dieses stationären Empfängers 

Sennheiser präsentierte im April 
auf der NAB in Las Vegas die 
brandneue Serie 2000, die als 
Einstiegs-Serie in den Profisektor 
gedacht ist. Die Serie 2000 ver-
fügt über Features, die es bei 
den bisherigen Systemen zum Teil 
noch nicht gegeben hat. 
Hier einige der markantesten 
Eigenschaften:
•  Die NF-Bandbreite reicht von 25 

bis 20.000 Hz.
•  Die Schaltbandbreite beträgt 

generell 75 MHz.
•  Die Sendeleistung ist umschalt-

bar zwischen 10, 30 und 50 mW.
•  Die Sender verfügen über Lade-

kontakte.
•  Die Taschensender sind mit 

hochwertigen Lemo-Steckern 
versehen.

•  Am Handsender können die 
Mikrofonkapseln gewechselt 
werden.

•  Der Handsender ist wahlweise 
in den Farben Nickel, Schwarz 
oder Blau erhältlich.

•  Konfiguration von Sendern im 
Menü des Empfängers möglich. 

•  Synchronisation mit Empfän-
ger über Infrarot-Schnittstelle 
erfolgt.

•  Beim Empfänger ist die Antenne 
extrem verlustarm durchschleif-
bar, sodass bis zu 8 Empfänger 
ohne Antennensplitter kaska-
diert werden können.

•  Weiters können am Empfänger 
sämtliche Betriebsparameter 
der Sender abgelesen werden. 
Das geht so weit, dass sogar die 
Richtcharakteristik der Mikrofon-
kapsel erkannt werden kann.

Die einzelnen 
System-
Komponenten:

Handsender SKM 2000
Der SKM 2000 ist kompatibel 
mit allen evolution-Kapseln aus 
der 800er- und der 900er-Serie. 
Außerdem gibt es für den Hand-

Grothusen AV 

steckt hoch entwickelte, professio-
nelle Übertragungstechnik. Wie 
bei allen Komponenten der 
2000er-Serie lassen sich auch mit 
dem EM 2000 fünf bis zu 75 Mhz 
große Fenster im UHF-Bereich 
nutzen. 20 Kanalbänke mit bis zu 
64 Presets und 6 Kanalbänke mit 
jeweils bis zu 64 frei programmie-
ren Kanälen stehen zur Verfügung. 
Die Synchronisation der jewei-
ligen Sender geschieht schnell 
und einfach via Infrarot. Und über 
seine Ethernetbuchse kann er 
in Netzwerke eingebunden und 
mithilfe der „Sennheiser Wire-
less Systems Manager“-Software 
vom PC aus überwacht und fern-
gesteuert werden. Die Speisung 
aktiver Antennen erfolgt über das 
Antennenkabel. 

Empfänger EM 2050
Ausgestattet mit den gleichen 
Features wie der EM 2000, jedoch 
als Doppelempfänger ausgelegt, 
lässt sich auch beim EM 2050 das 
HF-Signal, dank des eingebauten 
aktiven Splitters, durchschleifen. 
Auf diese Weise können Anlagen 
mit bis zu 16 Kanälen ohne exter-
nen Splitter aufgebaut werden.

Der Taschen-
sender SK 
2000

Der Hand-
sender SKM 
2000

Der Empfänger EM 2000

JBL
JBL LSR 2300 
Studiomonitore

Die neuen JBL LSR 2300 Studio-
monitore sind preisgünstige 
Zweiweg-Systeme mit optionaler 
Raum-Einmess-Funktion. Sie wur-
den speziell für den Einsatz in 
Projekt-, Heim- und Post-Produc-
tion-Studios entwickelt und eignen 
sich für kleine bis mittlere Hörent-
fernungen. 

Die Fullrangemodelle LSR 2325 
P und 2328 P sind mit 5“ bzw. 
8“ Neodym-Tieftönern sowie 1“ 
Neodym-Hochtöner bestückt. 

Sie leisten im bi-amp-Modus 85 
bzw. 165 Watt. Der maximale 
Spitzenschalldruck beträgt 112 
beziehungsweise 117 dB. Beide 
Systeme haben einen sehr ausge-
glichenen Frequenzgang mit einer 
unteren Grenzfrequenz von 43 Hz 
bzw. 37 Hz (–10 dB). Der Anschluss 
kann unsymmetrisch über Cinch 
oder symmetrisch über XLR oder 
Klinke erfolgen. Zur klanglichen 
Anpassung an den individuellen 
Geschmack sind sowohl der Hoch-
ton- als auch der Tieftonbereich 
um +/– 2,5 dB anpassbar. 

Der 10“ Subwoofer LSR 2310 
SP verfügt über 180 Watt Leis-
tung und bietet zusätzlich Signal-

Fullrange LSR 2328 P

Die Mikroport-„Serie 2000“ von Sennheiser



branche

JUNI 2009 57

management für 2 Eingänge und 
2 Ausgänge. Mit einer unteren 
Grenzfrequenz von 29 Hz (–10 dB) 
und einem max. Spitzenschall-
druck von 113 dB rundet er die 
LSR 2300-Familie im Subbereich 
ab. Als Trennfrequenz stehen 80 
Hz oder 120 Hz zur Verfügung. Es 
gibt aber auch die Anschlussmög-
lichkeit für eine externe Weiche zur 
Auswahl der Trennfrequenzen.

Der optionale Monitor-Control-
ler MSC1 ermöglicht die Room-
Mode-Correction (RMC), Lautstär-
ke-Kontrolle sowie Anschlussmög-
lichkeiten von bis zu 3 Stereoquel-
len und 2 Lautsprecherpaaren, 
Subwoofer und Kopfhörer. Er ist 

die Bedieneinheit zwischen Laut-
sprechern und Rechner, die auf-
grund der meist fehlenden Misch-
pulte immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Alle Funktionen des 
MSC1 Abhör-Controllers kön-
nen direkt am Gerät oder mittels 
Software am Rechner gesteuert 
werden. Über den automatischen 
Einmessvorgang des MSC1, basie-
rend auf JBL‘s RMC (Room Mode 
Correction)-Technologie, werden 
die Monitore an die jeweiligen 
Raumverhältnisse angepasst. Die 
Lautsprecher werden im Raum 
gemessen und stehende Wellen 
durch entsprechende Filter aus-
glichen. Das benötigte Messmikro-
fon ist im Lieferumfang enthalten.

LDDE
Erweiterte Produktpalette durch 
Kooperationsverträge 

LDDE hat am 11. Mai 2009 Koo-
perationsverträge mit den Fir-
men Lightpower Deutschland 
und F&A Lichtakustik Österreich 
geschlossen. Dadurch umfasst das 
Vertriebsprogramm von LDDE ab 
sofort die Premium-Produkte von 
MA-Lighting, Rainbow, Robert 
Juliat und Clay Paky. 

LDDE stärkt mit dieser Koopera-
tion seine Position als Vertriebs-
haus und Service-Dienstleister von 
professioneller Beleuchtungstech-
nik im Bereich der österreichischen 
Theater und Veranstaltungsstät-
ten.

Haze•Base-Nebelmaschinen 
nun auch bei LDDE
Die Firma LDDE hat auch den Ver-
trieb der Produkte von Haze•Base 
Deutschland übernommen.

Die Haze•Base-Nebelmaschinen 
und Hazer, die bei dem renom-
mierten Hersteller Ottec GmbH 
produziert werden, der auch für 
andere bekannte Vertriebsfirmen 
wie LOOK fertigt, zeichnen sich 
durch Zuverlässigkeit und Robust-
heit aus. Verschiedene Typen von 
Nebelmaschinen mit zahlreichen 
Features, kombiniert mit hochwer-
tigen Nebelflüssigkeiten sorgen 
dafür, dass den verschiedenen 
Kundenansprüchen entsprochen 
werden kann. Haze•Base stellt an 
seine Produkte höchste Anforde-
rungen betreffend Reinheit und 
Qualität der Rohstoffe, um dem 
Kunden nur beste Qualität und vor 
allen Dingen Sicherheit liefern zu 
können. Die Nebelmaschinen und 
Hazer-Typen werden serienmäßig 
im Flightcase geliefert.

Die LSR 2300-Familie von JBL: LSR 2325 P, LSR 2328 P, 
Subwoofer LSR 2310 SP und der Monitor-Controller MSC1

Der Base•Hazer ist aufgrund seiner kompakten Abmessungen, 
der geringen Geräuschentwicklung und der hochwertigen 
Nebeldunsterzeugung optimal für den Einsatz im Theater, 
Touring- und TV-Bereich geeignet
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Lichtdesigner Per Sundin verwen-
det Martin LED-Panels als mobile 
Versatzstücke für die neue Oper 
„The Visit of the Royal Physician“ 
(Originaltitel: Livlægens Besøg – 
Der Besuch des Leibarztes).
Die LED-Panels, tragende Ele-
mente dieser Operninszenierung, 
sind in vier vertikale Segmente 
unterteilt, die separat bewegt 
oder alle zusammen als Bestand-
teil einer einzigen großen Kulis-
senwand genutzt werden können. 
Insgesamt sind 64 m2 LED-Panels 
der LC-SerieTM von Martin Profes-
sional im Einsatz. 

Bewegliches 
 Bühnenbild
Das Bühnenbild umfasst 
insgesamt 16 vertikale 
Versatzstücke von zwei 
Metern Breite und acht 
Metern Höhe, die sich auf 
Schienen über die Bühne 
bewegen lassen. Vier 
Kulissensegmente beste-
hen aus LC-Panels, die 
restlichen sind bemalt.
Zum Zeitpunkt als Sundin 
in das Projekt einstieg, 
überlegte man, die Kulis-
sensegmente mittels Pro-
jektionen auszugestalten. 
Sundin gab jedoch zu 

bedenken, dass konventionelle 
Projektionen auf kontinuierlich 
bewegten Objekten problema-
tisch wären – schließlich kommen 
im Verlauf der gesamten Oper 65 
bis 70 verschiedene Segment-
Konfigurationen zur Anwendung.

Panel-Projektoren
Sundin nutzt die LC-Panels in einer 
Art Rückprojektion, um auf eine 
schwarze Rückprojektionswand 
die Bilder zu zaubern, vor der sich 
eine bemalte Stoffkulisse befin-
det. „Die zwei Materialien lassen 
die Pixel verschwimmen, wodurch 

ein leicht mattierter Look entsteht, 
jedoch nicht so sehr, dass Text 
unleserlich würde“, erläutert der 
schwedische Lichtdesigner. „Das 
funktioniert wirklich gut.“
Ein Anliegen des Regisseurs war 
es, dass alle 16 Segmente bei 
ausgeschalteten LEDs gleich aus-
sehen sollten. „Wird der Screen 
von vorne beleuchtet, ist nicht zu 
sehen, dass sich etwas dahinter 
befindet, und stehen die vorderen 
acht Segmente eng beieinander, 
ist nicht auszumachen, welche 
davon LEDs tragen und welche 
nicht“, berichtet Sundin. Von den 

acht dem Publikum am nächsten 
stehenden Segmenten sind vier 
mit LC-Panels bestückt.

Design-Trend
Sundin sieht einen wachsenden 
Trend, bei Bühneninszenierungen 
LEDs ins Bühnenbild einzubauen. 
„Ich denke, wir werden künftig 
mehr und mehr LEDs auch bei 
Theaterinszenierungen sehen, und 
durch den Umstand, dass die LC-
Panels sehr leichtgewichtig sind, 
ist ihre Implementierung überdies 
ziemlich einfach zu bewerkstelli-
gen“, meint er. 
Die leichtgewichtigen LED-Modu-
le der Martin LC-Serie werden 
häufig dafür gelobt, dass sie so 
überaus einfach aufzubauen sind. 
Zudem enthält jedes einzelne 
Modul alles zum Betrieb Notwen-
dige, es sind keine externen Netz-
teile oder Treiber erforderlich. Die 
Mediaserver sind hinter den Kulis-
sensegmenten auf Trolleys mon-
tiert, die sich mit den Segmenten 
bewegen.
„Aufgrund der Größe der Kulissen-
segmente wären sie bei einer 
Bestückung mit hoch auflösenden 
LED-Panels zu schwer geworden. 
Wir wollten etwas außerordent-
lich Leichtes, fürchteten jedoch 
gleichzeitig ein wenig die Nach-
teile der niedrigeren Auflösung. 
Zu unrecht, wie sich herausstellte, 
denn das Ergebnis war exzellent“, 
bemerkt Sundin abschließend.
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Martin Professional
LC-Serie™-Panels in der Kopenhagener Oper 

Die wirklich gelungenen 
Szenenbilder
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Dass die neue Halle A des messe 
congress | graz ein echter Blick-
fang am Messegelände ist, und 
von den Besuchern bestens ange-
nommen wird, ist evident. Nun 
aber wurde ihr durch die Zuer-
kennung einer bedeutenden Aus-
zeichnung zusätzlich bescheinigt, 
dass es sich bei ihr nicht nur um 
einen funktionellen, sondern auch 
um einen architektonisch wert-
vollen Bau handelt.
Im Rahmen der Verleihung des 
„Österreichischen Ziviltechni-
ker Awards 2009“, dem Preis 
für innovative, zukunftsorientierte 
und partnerschaftlich abgewickel-
te Planungsprojekte, wurde die 
Halle A, geplant und errichtet von 
der Riegler Riewe Architekten ZT-
Ges.m.b.H., vor kurzem mit dem 
zweiten Preis in der Kategorie 
„Bester Hochbau“ ausgezeichnet.

Für messe congress | graz-Vor-
stand Dr. Robert Zinkanell ist 
diese Ehrung eine Bestätigung 
dafür, dass die eingeschlagene 
Richtung stimmt. „Wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, die Messe so 
umzubauen, dass sie weit über 
ihren eigentlichen Zweck als Ver-
anstaltungs- und Ausstellungs-
gelände hinaus wahrgenommen 
wird. Was mit der international 
Aufsehen erregenden Stadthalle 
begonnen wurde, haben wir nun 
mit der Halle A fortgesetzt. Wir 
freuen uns und sind stolz darauf, 
dass unser Bemühen, auch archi-
tektonisch Signale zu setzen, aner-
kannt und nun mit diesem Award 

belohnt wurde. Und wir sehen es 
als Auftrag, unseren Weg auch in 
Zukunft nicht zu verlassen.“

Neu-
mann 
Bühnenmikrofon 
KMS 104 plus

Mit dem KMS 104 plus stellt der 
Berliner Mikrofonhersteller ein 
weiteres Mikro in der Reihe der 
inzwischen weltweit etablierten 
Neumann-Bühnenmikrofone vor. 
Das KMS 104 plus besitzt Nieren-
charakteristik, ein ausgesprochen 
transparentes Klangbild für opti-
male Textverständlichkeit und 
höchste Feedback-Sicherheit für 
eine einwandfreie Bühnen-Perfo-
mance. 
Neu definiert gegenüber  dem 
KMS 104 und KMS 105 wurden 
die akustischen Eigenschaften im 
Bassbereich. Das KMS 104 plus 
wurde diesbezüglich in enger Koo-
peration und in langen Praxistests 
mit professionellen Musikerinnen 

speziell auf die 
E r f o r d e r n i s s e 
weiblicher Stim-
men im Rock- 
und Popbereich 
optimiert. 
Wie schon bei 

den bisherigen 
Neumann-Bühnen-

mikros braucht 
man keine Angst 
um das wertvolle 
Equipment im 
rauen Bühnenalltag 
zu haben: Gehäuse, 
Korb, Kapsel und 
Elektronik sind ent-
sprechend robust 
ausgelegt.

Riedel
Com-
munica-
tions 
ACTOR Interface
Riedel Communications, führen-
der Hersteller von Intercom, Fiber 
und Funk-Lösungen, feierte die 
Welt-Premiere des neuen ACTOR-
Interfaces auf der diesjährigen 
NAB in Las Vegas. ACTOR ist eine 
revolutionäre Lösung, die intelli-
gentes Trunking zwischen Artist 
Matrix Intercom-Systemen von 
Riedel und Intercom-Installationen 
von Drittherstellern ermöglicht. 
Es bietet die nahtlose Kommu-
nikation zwischen beiden Syste-
men. Dies beinhaltet sowohl alle 
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit 
Label- und Tally-Transfer als auch 
Gruppenrufe und Konferenzen 
(Partyline). 
Alle verfügbaren Audioverbin-
dungen werden automatisch 
zugewiesen. Verschiedene Rufe 
zu einem Port verwenden hierbei 
ebenso nur eine Trunk-Leitung wie 
die Rufe von einem Port zu unter-
schiedlichen Zielen. Dies ermög-
licht eine besonders effiziente 
Nutzung der verfügbaren Audio-
Bandbreite. ACTOR arbeitet als 
Interface zwischen beiden Syste-
men und ermöglicht eine integrale 
Verknüpfung beider Systeme. 
ACTOR konfiguriert sich selbst 
und erkennt automatisch die 
Anzahl der  verfügbaren Audio-
Verbindungen. Es versteht die 
„Sprache“ und die Funktionen 
der Dritthersteller-Intercom-Instal-
lation. Auf diese Weise lassen 
sich bestehende Intercom-Instal-
lationen auf eine Riedel-Lösung 
umrüsten, ohne dass die alten 
Komponenten vollständig ersetzt 
werden müssen. 
ACTOR ermöglicht System-Inte-
gratoren endlich, auch dann auf 
eine vielseitige Riedel Intercom-
Installation zurückzugreifen, wenn 
bereits ein anderes System instal-
liert ist. So muss kein vollständig 
neues System installiert werden 
und bestehende Installationen 
können sinnvoll ergänzt und 
erweitert werden.

l i g h t i n g
i n n o v a t i o n

• entwickelt
• produziert
   maßgeschneiderte
   Beleuchtungsgeräte

weltweit passend!

INNO FOUR IN- & OUTDOOR
  Profil- und Verfolgerscheinwerfer

Projektor für statische und 
dynamische Projektionseffekte 

wie Feuer Wasser  
Wolken Regen 
Schnee usw

INNO FOUR 
kombiniert 
die optische
Qualität des 
ETC Source Four mit der Brillanz 
der HMI/MSR-Lichtquelle

mit nur 575 
Watt wird eine 

erstaunlich hohe 
Lichtstärke erzielt

durch diesen hohen Wirkungs-
grad ist die ökologische Bilanz 
besonders gut

Hermann Sorger GmbH
Tel.: +43-(0)1-526 52 56

E-Mail: office@lightinginnovation.at
Web: www.lightinginnovation.at
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Messe 
Congress 
Graz  
Begehrte Aus-
zeichnung für die 
neue „Halle A“

messe congress graz: die neue Halle A

Das NEUMANN 
Bühnenmikrofon 
KMS 104 plus
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Seit mittlerweile 35 Jahren besteht 
ROLLENBAU als erfolgreiches 
Familienunternehmen in dritter 
Generation. Das Unternehmen 
bietet mit über 10.000 verschie-
denen Rollen und Rädern (im 
Tragfähigkeitsbereich von 8 kg bis 
50 t) das passende Produkt und 
auch die kompetente Beratung für 
nahezu jede Herausforderung an. 
Sein Leitmotto hat das Unterneh-
men von Thomas von Aquin über-
nommen: „Für Wunder 
muss man beten, für 
Veränderungen aber 
arbeiten.“

Vor kurzem präsentierte 
die Firma die neue Auf-
lage des Rollen- und 
Räder-Kataloges mit 
rund 700 zusätzlichen 
Produkten.

garantiert ein schatten- und flim-
merfreies Bild.
Speziell für die Festinstallation 
wurde das Kabel jetzt auch mit 
halogenfreiem, flammwidrigem 
FRNC-Mantel (Ø 22,1 mm) nach 
IEC60332-3, Klasse C ausgestat-
tet und eignet sich für Umge-
bungstemperaturen von –10 °C 
bis +80 °C. Weitere Informationen 
finden Sie im neuen Sommer 
Cable-Gesamtkatalog 2009/2010 
auf Seite 88 oder im Internet unter 
www.sommercable.com.

Der neue 
Hauptkatalog
Der – inzwischen zum Nachschla-
gewerk der Branche avancierte 
– Hauptkatalog von SOMMER 
CABLE wurde nun ein wei-
teres Mal überarbeitet 
und ergänzt. Auf fast 400 
Seiten präsentiert der 
bekannte Kabelherstel-
ler sein umfangreiches 
und übersichtliches 
Produktprogramm. 
Das Angebot 

reicht von Kabel-Meterware für 
die Bereiche Audio-, Video- und 
Netzwerktechnik sowie entspre-
chenden Hybridleitungen, über 
passende Steckverbinder und 
konfektionierte Kabel bis hin zu 
komplexen Verteilsystemen, ver-
schiedenen aktiven Komponenten 
und entsprechendem Zubehör. 
Egal ob Musiker, Veranstaltungs- , 
Studio- oder Medientechniker, 
Gebäudetechniker oder Planer, 
im SOMMER CABLE-Katalog fin-
det jeder was er braucht – dabei 
stehen dank der übersichtlichen 
Gestaltung und verständlichen 
Begriffserklärung alle technischen 
Informationen schnell und einfach 
zur Verfügung.
Neben den ausführlichen Produkt-
informationen gibt es im SOMMER 
CABLE-Katalog wie bisher auch 

v e r s c h i e d e n e , 
informative Rubri-
ken wie z. B. 

einen Schnellkurs 
in Sachen Kabel-

produktion und Kabel-
eigenschaften sowie eine 

kurze Einführung in die all-

gemeine Audiotechnik. Einfache 
und verständliche Symbole führen 
durch die verschiedenen Eigen-
schaften der Meterware oder die 
zueinander passenden Einzelteile 
der modularen Systeme. Bele-
gungspläne zu den verschiedenen 
Steckverbinder-Varianten finden 
sich im Kapitel „Support“ im hin-
teren Teil des Katalogs. 
Der neue Katalog ist – wie schon 
der letzte Katalog – in den Spra-
chen deutsch, englisch, und fran-
zösisch erschienen. Neu sind die 
Versionen in den Sprachen spa-
nisch und russisch.
Der kostenlose SOMMER CABLE-
Katalog kann im Internet unter 
www.sommercable.com oder per 
E-Mail an info@sommercable.com 
bestellt werden.

RoLLeNBAu

Die interessanten Neuerungen 
sind unter www.rollenbau.com 
abrufbar.

Die erweiterten Funktionen bei 
der Produktsuche auf der Home-
page:
•  3D CAD-Modelle sind nun auch 

für Kugelrollen downloadbar,
•  es gibt die Funktion „Artikel 

merken“ für registrierte Benut-
zer,

•  für die Produktsuche 
erscheint ein alpha-
betisches Produkt-
verzeichnis,

•  Kategorieauswahl ist 
bereits auf der Start-
seite möglich,

•  Katalogseitenwahl 
in der Freitextsuche 
auf der Startseite.

SoMMeR CABLe GmbH
SC-VECTOR 
plus 5x1.2/5.0 
FRNC

6 Fußballfelder sind zusammen 
ungefähr 600 m lang. Für 
das robuste und langle-
bige Multi-Koax Kabel 
SC-VECTOR plus ist 
dies überhaupt kein Pro-
blem! Dank des großen 
Adernquerschnitts von 
0,88 mm² überträgt es 
HD-SDI-Signale locker 
über die komplette Stre-
cke hinweg. Bei analogen 
Videosignalen schafft es 
insgesamt sogar 1.000 m. 
Neben dem großen 
Adernquerschnitt sorgt 
eine doppelte Schir-
mung aus verzinntem 
CU-Geflecht und AL/PT-
Folie für eine 100%-ige 
optische Bedeckung und 
optimale Dämpfungs-
werte (auf 100 m sind es  

6,5 dB bei 100 MHz). 
Diese Konstruktion 

Das Multi-
Koax-Kabel 
SC-VECTOR 

Distributor der Fa. SOMMER 
CABLE in Österreich ist die 
Firma:
Wien Schall Ges.mbH
Nordbahnstraße 20
A-1020 Wien 
Telefon +43 (0)1 811 55-100
Telefax +43 (0)1 811 55-180
eMail: sommer@wienschall.com
http://www.wienschall.com 

Permanenter Flammschutz funk-
tionierte bisher nur mit Samten 
aus Kunstfasern mit dem „CS“- 
Namenszusatz. Samte aus Kunst-
faser glänzen oft, sind wenig licht-
dicht, laden sich elektrostatisch 
auf, sind teuer und verbrauchen 
die nicht erneuerbare Ressource 
Erdöl. Baumwollsamt dagegen  
hat neben seinen bekannt guten 
Eigenschaften den Vorteil, aus 
einem  klima- und umweltfreund-
lichen, nachwachsenden Roh-
stoff zu bestehen. Ein permanent 
schwerbrennbarer Baumwollsamt 
mit sehr guter Knittererholung 
wäre doch wirklich eine gute 
Lösung, dachten sich die Techniker 
von Tüchler. Ein Flammschutzmit-

tel chemisch so an die Baumwoll-
faser zu binden, wie einen guten 
Farbstoff war die Idee. Farbstoffe 
bleiben auch ein „Stoffleben“ lang 
auf der Faser – sogar wenn man 
den Stoff wäscht. Nach unzähligen 
Versuchen gelang es. Jetzt bleibt 
das Flammschutzmittel nach dem 
Waschen unverändert dort, wo es 
sein soll: auf der Faser. ÖNORM-
EN B1-zertifiziert! Nun ist er am 
Markt, mit allen Vorteilen eines 
Baumwollsamtes: natürlich-klas-
sische Samtoptik, matter Glanz, 
tiefes Theaterschwarz, ohne sta-
tische Aufladung, hervorragende 
Knittererholung, lichtdicht, per-
manent schwer brennbar und 
preiswert.

TÜCHLeR
Bühnen- & 
Textiltechnik
AMADEE WP® – der Baumwollsamt 
mit dem ewigen Flammschutz

Neuauflage des Rollen- und 
Räder-Katalogs
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DPA 5100 – 
ein Surround-
Mikrofon in 
eigenwilligem 
Design

Das Auffälligste am DPA 5100 ist 
sicherlich seine Form. Ohne wei-
tere Produktkenntnis würde man 

es spontan für einen kleinen Fahr-
radsattel halten und wohl zuletzt 
ein Mikrofon dahinter vermuten. 
Doch das Aussehen ist nicht das 
Ergebnis irgendwelcher Design-
Eskapaden, sondern striktes 
„form follows function“: Die Form 
ergibt sich aus dem akustischen 
Trennelement zwischen L/C/R und 
den Surroundmikrofonkapseln, 
die gerundete Oberfläche soll 
Reflexionen verhindern, und das 
weiche stoffüberzogene Äußere 
dient zugleich als Windschutz. 
Die immer weiter fortschreitende 
Umstellung auf High Definition 
im Videobereich führt auch in der 
Audiotechnik zu neuen Heraus-
forderungen. Eine davon ist es, 
schnell und unkompliziert OT- und 
Athmo-Aufnahmen in Surround 
machen zu können, Bereiche in 
denen bis vor kurzem noch Mono 
State of the Art war. Das größte 
Problem dabei ist, dass bisherige 
Surround-Mikrofonsetups entwe-
der viel zu sperrig waren, um wirk-
lich im Nachrichtenbereich einge-
setzt zu werden, oder schlichtweg 
keine überzeugenden Ergebnisse 
lieferten.
Mit dem DPA 5100 stellt der 
dänische Hersteller, der immer 
wieder durch seine innovativen 
Produkte auffällt, nun ein kom-
paktes, leichtes Mikrofonsystem 
mit sechs diskreten Ausgängen 
zur Verfügung, das schnell und 

unkompliziert in den alltäglichen 
Produktionsablauf integriert wer-
den kann.

Das größte Problem bei kom-
pakten Surround-Mikrofonen ist, 
dass oft die räumliche Abbildung 
unter der geringen Baugröße lei-
det. Natürlich gibt es Versuche mit 
Doppel-MS und Doppel-ORTF, 

damit können zwar kompakte 
Abmessungen erreicht werden, 
die auch Tonangel-tauglich sind, 
doch wirklich überzeugend klingt 
keines der Systeme. Erschwerend 
kommt hinzu, dass beispielswei-
se Doppel-MS eine aufwändige 
Matrizierung benötigt, die wäh-
rend der Aufnahme zumeist nicht 
direkt möglich ist – eine Kontrolle 
über das Aufnahmeergebnis vor 
Ort ist damit nicht möglich.

DPA umgeht diese Probleme 
durch den Einsatz fünf diskreter 
Kugel-Mikrofone, wobei die drei 
Mikrofone für die Frontkanäle 
L/C/R mit einem kleinen Inter-
ferenzrohr ausgestattet sind. Die-
ser Kunstgriff schafft eine ideale 
Kombination aus Richtwirkung 
und Störunempfindlichkeit gegen 
Körperschall und Wind. 
Die drei Frontmikrofone sind 
darüber hinaus koinzident, also 
ohne Laufzeitdifferenz zueinander, 
angeordnet. Somit können auch 
Stereo- und Monosignale ohne 
störende Kammfiltereffekte leicht 
aus dem Surroundsignal gewon-
nen werden, die Monokompatibi-
lität bleibt gewährleistet.
Die beiden Surround-Kanäle sind 
als reine Kugelmikrofone ohne 
Interferenzrohr ausgeführt und 
werden akustisch durch einen 
Trennkörper von der Frontmikro-
fonanordnung getrennt. 

Neben den fünf diskreten Mikro-
fonausgängen bietet DPA auch 
noch die Möglichkeit an, direkt ein 
aus den Mikrofonsignalen gewon-
nenes LFE-Signal aufzuzeichnen. 
Dieses Signal wird durch eine 
Summierung des L- und R-Kanals 
mit anschließender Bandpassfilte-
rung bei 100 Hz und Pegelabsen-
kung um 10 dB erzeugt. Da diese 
Art des LFE-Signals jedoch nicht 
den gültigen Normen entspricht, 
sollte der Einsatz sorgfältig über-
legt werden.

Klein, kompakt, leicht
Wie eingangs erwähnt, sind 
natürlich die Faktoren Größe 
und Gewicht für den Einsatz als 
Kameramikrofon oder auf einer 
Tonangel ausschlaggebend. Mit 
einem Gewicht von lediglich 500 g 
ist das DPA 5100 zwar schwerer 
als ein gängiges Mono-Richtrohr-
mikrofon, doch immer noch leicht 
genug, um auch längere Zeit ohne 
Muskelkrämpfe getragen werden 
zu können. Auch die sehr kom-
pakten Ausmaße von lediglich 
240 x 195 cm bei einer Bauhöhe 
von 140 mm erlauben den Einsatz 
auch dort, wo große Surround-
Kraken keine Chance haben. Da 
nur Mikrofone mit omni-direktio-
naler Richtcharakteristik einge-
setzt werden, entfällt auch die 
Notwendigkeit einer zusätzlichen 
elastischen Aufhängung, und 
durch den bereits integrierten 
Wind- und Wetterschutz ist auch 

stürmischen Einsätzen nichts ent-
gegenzusetzen. 
Sehr angenehm fällt auch das 
durchdachte „Plug and Play“-
System auf – alle Mikrofonsignale 
werden über ein fünf Meter langes 
Multipair-Kabel übertragen, der 
Anschluss erfolgt mikrofonseitig 
über einen Multipin-Lemo-Ste-
cker, eingangsseitig steht eine 
Peitsche auf sechs  XLR-Stecker 
zur Verfügung. 
Die Empfindlichkeit der Mikro-
fonkapseln  beträgt 26 mV/Pa 
(L/C/R) respektive 28 mV/Pa 
(Ls/Rs), sodass genügend Pegel 
auch für schwachbrüstige Ein-
gangsverstärker zur Verfügung 
steht. Der Ersatzgeräuschpegel 
von rund 18 dB(A) mag vielleicht 
für reine Musikproduktionen zu 
hoch sein, erweist sich jedoch im 
angestrebten Einsatzfeld für OT 
und Athmo als ausreichend. 
Trotz der kompakten Abmes-
sungen erreicht das DPA 5100 
eine exzellente räumliche Darstel-
lung, wobei auch einzelne Lokali-
sations-Cues überraschend genau 
aufgelöst werden. 
Mit einem Listenpreis von rund  
2.500 Euro zzgl. MwSt. ist das 
DPA 5100 natürlich keine Billig-
Lösung, jedoch eine sehr gute 
Alternative für professionelle, 
schnelle, unaufwändige und 
trotzdem hochwertige Surround-
Athmo-Aufnahmen.
www.dpamicrophones.com  
oder www.studer.at

Der Frequenzverlauf der 5 Mikrofone

Das Surroundmikrofon DPA 5100 – hier montiert auf einer 
Kamera – ähnelt eher einem Fahrradsattel

Studer Austria GmbH


