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Zusätzlich steht ein XLR-Micro-
fon-Eingang mit separatem 
Pegel-Steller zur Verfügung. Für 
den Betrieb mit aktiven Subwoo-

fern ist ein schaltbares LO-Cut-
Filter vorhanden.
Das umfangreiche optionale 
Zubehör-Programm ermöglicht 
einen nahezu uneingeschränkten 
Einsatz in Festinstallation oder 
auch in „geflogenen“ Set-ups.

Dynacord D 8A:
800 Watt 
8“ / 1“ 
Line-Eingang als XLR / Klinke-
Kombination 
XLR-Microphon-Eingang mit 
Pegel-Steller 
schaltbares LO-Cut Filter 
max. SPL / 1m 124 dB 
Abmessungen:  
28,2 x 44,2 x 25,9 cm 
Gewicht: 9 kg 

Die D 8A-Lautsprecherbox ist die 
aktive Variante der D 8 mit inte-
griertem 2 x 400 W Class-D-Leis-
tungsverstärker, elektronischer 
Frequenzweiche und Lautspre-
cher-Entzerrung.
Sie besticht durch hohen Schall-
druck und ein auch im Grenz-
bereich verzerrungs- und verfär-
bungsfreies Klangbild. Für den 
Tief-Mittelton und den Hochton-
bereich stehen 2 x 250 W RMS zur 
Verfügung. Die maximale Gesamt-
leistung beträgt 800 W IHF-A.
Der Line-Eingang ist als XLR/
Klinke-Kombination ausgeführt. 

Dynacord 

Kompakte 
active PA-Box feste Submaster zusätzlich zu den 

40 umschaltbaren Fadern zur Ver-
fügung. 
Stimmungsliste – Speichern Sie 
Stimmungen und Überblendzeiten 
in die Stimmungsliste der ELE-
MENT für das einfache Aufrufen 
komplexerer Vorstellungen mit 
dem GO-Knopf. 
Effekte – Speichern Sie Effekte 
direkt in Stimmungen oder legen 
Sie sie auf die Submaster für dyna-
mische Beleuchtungen. 
Zubehör, LED und Moving-
Light-Steuerung – Bei Tasten-
druck erscheint die „Bei-Bedarf-
Moving-Light-Steuerung“ auf 
dem Bildschirm mit Werkzeugen 
zur Steuerung von Geräten wie 
Farbwechsler, Gobowechsler oder 
Spiegelköpfe für konventionelle 
Scheinwerfer. Mit dem Color- und 
Gel-Picker können Sie LEDs und 
anderen Farbmischsystemen sehr 
einfach Farben zuweisen. 

ELEMENT ist das richtige Element 
für: 
•  kleinere Veranstaltungsorte wie 

Schulen oder Vereinsbühnen mit 
einem Konsolenbediener oder 
wechselndem Personal 

•  Lichtinstallationen, die haupt-
sächlich aus konventionellen 
Scheinwerfern bestehen (Profil-
scheinwerfer, PARs, Fresnels und 
dem passenden Zubehör – Farb-
wechsler, Spiegelköpfe, Gobo-
wechsler, etc.) 

•  Lichtinstallationen mit einigen 
LEDs und/oder einer kleineren 
Anzahl Moving Lights.

ETC

Die Grundelemente der Lichtsteu-
erung – neu definiert.
Basierend auf dem preisgekrön-
ten Eos®-Steuersystem, mit etwas 
reduziertem Funktionsumfang, ist 
die ELEMENT eine Stand-Alone-
Konsole, die speziell für einfachere 
Installationen entwickelt wurde. 
Preiswert, dank der vielen Fader 
einfach zu bedienen und alle 
wichtigen Bedienfunktionen an 
Bord – das macht ELEMENT aus. 
ELEMENT gibt es in zwei verschie-
denen Versionen, je nach Anzahl 
der Fader, um den Anforderungen 
vor Ort genau gerecht zu werden. 
Beide Versionen unterstützen ent-
weder 250 oder 500 Kreise und 
zwei DMX-Universes: 
Element 40 – 250 Kreise 
Element 40 – 500 Kreise 
Element 60 – 250 Kreise 
Element 60 – 500 Kreise 
Anwender werden in ihrem Ele-
ment sein.

Fader – Nicht nur einfache Kreis-
steller – echte LTP Fader, die bei 
einfachen Vorstellungen direkt ein-
gesetzt werden können; oder zum 
Aufbau Ihres Lichts als Submaster; 
oder auch, um gespeicherte Werte 
in Submastern oder Stimmungen 
live zu ändern. 
Submaster – Schalter umdrehen 
und schon werden aus Ihren Kreis-
stellern 40 Submaster für das ein-
fache Playback einer Live-Vorstel-
lung. Sie möchten lieber dauernd 
auf Submaster zugreifen können? 
Dann entscheiden Sie sich für Ele-
ment 60, denn dann haben Sie 20 

Neuer aktiver PA-Lautsprecher D 8A

Die neue ETC-Licht-
steuerkonsole 
ELEMENT für 
einfachere An-
wendungen

Lichtkonsole „ELEMENT“
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mationen werden Versand- und 
Verpackungskosten, Mindestab-
nahmemengen und Stück- sowie 
Couponpreise (Schnittpreise) im 
Webshop sofort angezeigt. 

Die Vorteile des neuen Gerriets 
Onlineshops auf einem Blick:
•  24 Stunden am Tag recherchie-

ren und einkaufen
•  orts- und zeitunabhängig
•  vereinfachter Bestellvorgang 
•  informative und ausführliche 

Beschreibung der Produkte.

Für alle weiteren Fragen steht das 
Gerriets Webshopteam selbstver-
ständlich jederzeit gerne zur Ver-
fügung: 
Tel.: +49-(0)7665/960 280 oder 
shop@gerriets.com

Gerriets
Gerriets goes „Webshop“

Seit ein paar Monaten bereits ist 
der Gerriets Webshop in einer 
Testphase online und bietet die 
Möglichkeit, Produkte aus dem 
umfangreichen Sortiment mit 
über 3.500 unterschiedlichen 
Artikeln auch online zu bestellen 
und auch einfach per Kreditkarte 
zahlen. Die elektronische Bestel-
lungmöglichkeit, kombiniert mit 
übersichtlicher Darstellung und 
ausführlichen Produktinformatio-
nen sind – in aller Kürze berichtet 
– die Vorteile des neuen Web-
shops. Nach erfolgreicher Regis-
trierung kann der Kunde sich dann 
nach ausgiebigem Stöbern in der 
Gerriets-Produktbibliothek seinen 
Warenkorb individuell zusammen-
stellen und online einkaufen. 
Mit dem neuen Webshop bie-
tet Gerriets die unkomplizierte 
und einfache Möglich-
keit, unabhängig von 
Geschäftszeiten und 
mit minimalem Zeitauf-
wand Bestellungen auf-
zugeben. Neben allen 
wichtigen Produktinfor-

Die Schleife 
zieht sich im 
Fehlerfall 
zusammen 
und nimmt 
dabei den 
Spitzenimpuls 
auf

ger belastet. Der 
Saveking® kann 
somit ein erheblich 
höheres Gewicht 
sichern als ein her-
kömmliches Siche-
rungsseil gleichen 
D u r c h m e s s e r s . 
Ein 3 Millimeter 
starkes Saveking® 
bietet nun 
die gleiche 
S i c h e r h e i t 
wie konventionelle 
5 Millimeter Siche-
rungsseile. 

LDDE
LDDE eröffnete größtes 
ROSCO Farbfolienlager 
Österreichs

Das neue große ROSCO-Lager ist 
bei LDDE in Betrieb gegangen. 
Zukünftig wird die Firma LDDE 
dort mit einem Folienbestand 
von über 3.000 Rollen der Typen 
ROSCO Supergel und ROSCO 
E-Colour+ eine optimale Verfüg-
barkeit für ihre Kunden sicherstel-
len.

Saveking zertifiziert nach 
BGV C1
Das von LDDE in Österreich ver-
triebene Saveking®-Sicherungsseil 
wurde nun nach BGV C1 geprüft 
und zertifiziert und ist damit als 
Sicherungsseil im Veranstaltungs-
bereich offiziell zugelassen.

Das neuartige Sicherungsseil mit 
integrierter Falldämpfung ist eine 
innovative Lösung, die im Fehler-
fall dazu beiträgt, den mechani-
schen Impuls zu reduzieren. Damit 
werden sowohl Hängepunkt als 
auch das gesicherte Gerät gerin-

Nach dem Motto „Professioneller 
Service für alle – vom Profi bis zum 
Profi-Consumer“ wird LB-elec-
tronics ab sofort den gesamten 
Service für alle JVC-Produktlinien 
(Consumer und Broadcast) abwi-
ckeln.
Um für die wachsende Garantie- 
und Reparaturabwicklung von JVC 
in Österreich gerüstet zu sein, hat 
LB-electronics mit 1. April 2010 
vier Mitarbeiter aus dem Servi-
cebereich von JVC International 
übernommen. Die neuen Team-
mitglieder – Gabriele Haider, 
Thomas Peyerl, Thomas Zimmel 
und Phillip Zeilinger – werden 
maßgeblich dazu beitragen, die 
mehr als 700 neu hinzugekomme-
nen Kunden auf professionellem 
Niveau zu betreuen.
Dies wurde im Zuge einer Neu-
ausrichtung von JVC in Hinblick 

LB-electronics 
LB-electronics verstärkt Service für JVC-Produkte

auf die Produkt- und Vermark-
tungsstrategie als Sonderlösung 
für Österreich vereinbart. Damit 
befindet sich der gesamte Garan-
tieabwicklungs- und Servicebe-
reich an einer zentralen und den 
Kunden bekannten Stelle: in der 
JVC Zentrale in der Slamastraße 
in Wien, geführt vom langjährigen 
Partner von JVC im Profibereich, 
der LB-electronics GmbH und 
betreut vom bestgeschulten und 
bewährten Serviceteam.
„Zum Glück gibt es auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten 
Unternehmen, die Personal auf-
nehmen. Wir wollen auf diese 
Weise Synergien bündeln und kön-
nen gewährleisten, dass die hohe 
Qualität der Reparaturen und das 
jahrelange Know-how des Teams 
erhalten bleiben“, freut sich Sabi-
ne Pannik, General Manager Mar-

keting JVC Austria. So bleibt nicht 
nur die Servicehotline die gleiche, 
auch die bewährten Ansprechpart-
ner stehen weiterhin zur Verfü-
gung. Zudem ist die Servicestelle 
nun nicht mehr nur Anlaufstelle für 
Fachhändler, sondern die LB-elec-
tronics öffnet die Türen auch wie-
der für die Endkunden.
„Die Verstärkung unseres Teams 
war sehr wichtig und wir sind 
davon überzeugt, mit dieser 
Serviceerweiterung unseren 
Geschäfts- und Privatkunden 
zusätzlich zum Standort 1190 noch 
mehr und noch besseren Service, 
an einem weiteren Standort in 
Wien, bieten zu können.“ so Ale-
xander Marik, Geschäftsführer von 
LB-electronics. 
Dennoch bleibt eine klare Tren-
nung zwischen den beiden Stand-
orten bestehen: Im 19. Bezirk 

steht nach wie vor der Handel 
und Service für Video-, Licht-, 
Film- sowie Medien- und Broad-
cast-Technik im Mittelpunkt, wäh-
rend im 23. Bezirk der Service für 
Consumer-Produkte Vorrang hat. 
„Hier werden vornehmlich Garan-
tie- und Reparaturleistungen für 
JVC-Consumerprodukte wie z. B. 
Kameras, Fernseher und Displays 
abgewickelt“, ergänzt Dipl.-Ing. 
Klaus Binder von LB-electronics.

LB-electronics Ges.m.b.H.
Handel und Service für Video-, 
Licht-, Film-, Medien- und Broad-
cast-Technik:
Döblinger Hauptstraße 95
1190 Wien

Consumer-Service:
Slamastraße 43
1230 Wien

„Webshop“ Auswahl-Buttons



branche

Juni 201048

Für alle ETC Source Four-Anwen-
der hat lighting innovation ein 
spezielles Angebot:

Das lighting innovation HMI 575 W 
Lampenhaus wurde für alle ETC 
Source Four-Scheinwerfer entwi-
ckelt und kombiniert die einzig-
artigen optischen Eigenschaften 
dieser neuen Scheinwerfer-Gene-
ration mit der Brillanz der HMI/
MSR Lichtquelle. Bereits seit 1998 
entwickelt und verkauft lighting 
innovation immer neue Modelle 
auf der Basis dieser exzellenten 
Synergie der ETC-Optik und des 
INNO FOUR HMI Lampenhauses.
lighting innovation verwendet 
in seinen Scheinwerfern nur das 

Lighting Innovation
Mehr Licht um wenig Geld durch ein-
fachen Lampenfassungs-Wechsel 

selbst entwickelte Lampenhaus 
und ist daher in der Lage, die aus-
gebauten originalen und fabrik-
neuen Lampenhäuser des Typs 
ETC 750 W für Profil- und PAR-
Scheinwerfer von ETC günstig 
anzubieten. 

Dieses Lampenhaus ermöglicht 
es dann, alte Geräte, die nur für 
575W-Lampen geeignet waren, 
mit 750W-Lampen zu verwenden. 
Die Lichtstärke des Scheinwer-
fers wird dadurch um 30 Prozent 
erhöht. 
Außerdem hat das Lampenhaus 
für Source Four Profil – siehe Foto 
– einen bedienungsfreundlichen 
Handgriff.

Martin Professional

Der MAC III Performance™ ist 
ein flexibel einsetzbarer Hoch-
leistungs-Moving-Head-Profil-
scheinwerfer mit einem neuen 
Inter leaved Framing-System mit 
vollem Crossover der einzelnen 
Blades. Das branchenweit erste 
Gerät mit kontinuierlich rotieren-
dem Framing-System eröffnet 
völlig neue Projektions-, Framing- 
und Effektmöglichkeiten. Er bietet 
eine erheblich größere Vielfalt an 
Projektionsformen als vergleich-
bare Konkurrenzprodukte. Das 
Gerät ist als Komplettgerät oder 
als kostengünstiges Upgrade-Mo-
dul erhältlich, welches sich mühe-
los in wenigen Minuten an jedem 
vorhandenen MAC III Profile™ 
anbringen lässt.

Framing ohne Grenzen
Der MAC III Performance™ besitzt 
als branchenweit erstes Gerät ein 
einzigartiges, kontinuierlich rotie-
rendes Framing-System. Vier indi-
viduell steuerbare Shutter Blades 
lassen sich in Mikroschritten in 
unbegrenzt vielen Positionen jus-
tieren, wodurch sich die Strahlfor-
mung erheblich verfeinert. Dank 
der kontinuierlichen Drehung 
kann das Bild sukzessiv in jedem 
Winkel gedreht werden.
Jedes Shutter Blade kann den 
gesamten Strahl bis hin zum 

Martin MAC III 
PerformanceTM

kompletten Blackout abdecken, 
so dass sich nicht nur die Anzahl 
der möglichen Formen erhöht, 

sondern auch jede 
gewünschte Form in 
jedem Bereich des 
Lichtfeldes positio-
niert werden kann. 
Für diese Formen-
vielfalt sorgt ein 

Interleaved System, 
das überdies optima-

le Bildschärfe für alle Blades 
gewährleistet.
Das flexible Shutter-System 
gestattet nahtlose Gobo-Cross-
fades, und der einheitliche Fokus 
aller vier Blades sorgt für eine 
allgemein höhere Projektions-

schärfe.
Framing mit kontinuierlicher 
Rotation wird hauptsächlich 

zur umrahmenden Beleuchtung 
von Bühnenelementen und Inter-
preten eingesetzt. Der MAC III 
Performance kann aber auch als 
individueller, leistungsfähiger 
Effektscheinwerfer dienen.

Animation und Framing  
in einem Gerät
Der MAC III Performance ist 
mit Martins richtungweisendem 
Gobo-Animationssystem ausge-
stattet, das in der Lage ist, Effekt-
simulationen wie z. B. lodernde 
Flammen, ziehende Wolken, fal-
lenden Regen, aufgewühltes Was-
ser und vieles mehr zu projizieren.

Keine andere Firma am Markt 
kann derzeit ein Framing- und Ani-
mationssystem in einem einzelnen 
Moving Head anbieten. Der MAC 
III Performance eröffnet damit 
völlig neue Möglichkeiten für Pro-
jektionen und Midair-Effekte und 
dadurch umfassendere künstleri-
sche Gestaltungsfreiheit.

Weitere Features:
Zusätzlich zum Framing-Modul 
wartet der 1500 Watt starke 
MAC III Performance mit allen 
Leistungsmerkmalen auf, mit 
denen auch der MAC III Profile 
glänzt: hocheffiziente Optik, CMY-
Farbmischung, Farbrad, variable 
Farbtemperatur, Dimmer, Zoom, 
modulares Gerätedesign, elektro-
nischer Ballast und anderes mehr. 
Darüber hinaus ist er der leiseste 
Scheinwerfer in seiner Klasse.

Der Martin MAC III 
Performance™

Source Four Profil 
750W Lampenhaus

Source Four PAR 
750W Lampenhaus
Verwendbar für 
PAR MCM, EA und 
PARNel
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ve Umgebungen wie TV-Studios 
oder Theater. In Situationen, in 
denen auf volle Helligkeit ver-
zichtet werden kann, arbeitet der 
MAC 350 Entour beinahe lautlos.

Gleichmäßiges Dimmen, 
schnelle Strobe-Effekte
Die hochmoderne LED-Technolo-
gie des MAC 350 Entour ermög-
licht elektronisches Dimmen von 
0–100 % und dadurch perfekt 
gleichmäßige Fades ohne Farb-
verschiebungen. Dank augen-
blicklich ansprechender LEDs, die 
die Shutter-Geschwindigkeit nicht 
einschränken, sind ultraknackige 
Shutter- und rasante Strobe-Effek-
te realisierbar.

Flickerfrei
Der dank enorm hoher LED-Re-
fresh-Rate vollkommen flickerfreie 
MAC 350 Entour eignet sich bes-
tens für Film- und TV-Produktionen.
Der MAC 350 Entour ist äußerst 
kompakt und leichtgewichtig und 
zu schnellen Dreh- und Kippbe-
wegungen fähig. Im Gegensatz 
zu anderen Scheinwerfern seiner 
Größe lässt sich der Strahldurch-
messer beim MAC 35 Entour mit-
tels einer motorisierten Irisblen-
de rasch und präzise verändern, 
wodurch er außerordentlich viel-
seitig einsetzbar ist.

Die Martin 
Exterior-400™-
Reihe
Gestaltungsmöglichkeiten 
im Außenbereich
Ganz gleich, für welche Anwen-
dung im Außeninstallationsbe-
reich – ob für kurze oder lange 
Distanz, ob kaltes oder warmes 

Weiß, ob dynamische oder stati-
sche Farbgebung –, die Exterior-
400-Reihe ist dafür geeignet.
Exterior 400™: Beleuchtungs-
designs, die nach gleichmäßi-
gen Farb-Washes über größere 
Distanz verlangen, versorgt der 
 Exterior 400 mit extrem hellem 
Licht (4900 Lumen) bei engen 
Strahlwinkeln. Er eignet sich groß-
artig zur Beleuchtung von Struktu-
ren und Objekten, oder auch um 
weite Strecken zu überbrücken. 
Und er erweitert darüber hinaus 
Ihre Farbauswahl, indem er das 
Licht roter, grüner, blauer und wei-
ßer LEDs mischt.
Exterior 410™: Ist perfekte Farb-
mischung im Gerät ohne Farbse-
paration auf kürzere Entfernungen 
gefragt, so kommt der Exterior 
410 mit seinen äußerst leistungs-
fähigen vorgemischten LEDs ins 
Spiel. 
Exterior 420™: Wird lediglich 
weißes Licht benötigt, jedoch 
mit der zusätzlichen Möglichkeit, 
die Farbtemperatur zwischen war-
mem und kaltem Weiß zu variie-
ren, ist der Exterior 420 das Mittel 
der Wahl.
Exterior 430™: Für Designs, die 
mit nur einer Farbe auskommen, 
bietet der Exterior 430 die Wahl 
zwischen rotem, grünem, blauem 
oder weißem Licht je Leuchte.

Mit einer sehr geringen Leistungs-
aufnahme von maximal 139 Watt 
übernimmt die Exterior-400-Reihe 
auch die Führung in der Kategorie 
energieeffizienter LED-Beleuch-
tung.

Der MAC III Performance ist voll 
RDM-kompatibel. Für zusätzli-
che Bedienerfreundlichkeit sorgt 
eine Onboard-Software, die ein 
Service- und Event-Protokoll für 
Downloads erstellt.

Profile in Performance wan-
deln – und wieder zurück
Das MAC-III-Performance-Modul 
wandelt einen MAC III Profile in 
weniger als fünf Minuten in einen 
MAC III Performance. Diese Maß-
nahme steigert Vielseitigkeit und 
Wert vorhandener MAC-III-Profile-
Scheinwerfer bei äußerst modera-
ten Kosten.
Das einfach austauschbare Modul 
besteht aus einem Framing-Sys-
tem mit kontinuierlicher Rotation, 
einem Shutter, einer Irisblende, 
einem rotierenden Gobo-Rad (fünf 
Gobos), einem Animationsrad und 
einem Farbrad. Im Lieferumfang 
ist außerdem ein Frostfilter, der 
das Prisma ersetzt. Das Modul ist 
jederzeit ebenso einfach wieder 
zu entfernen, wenn der Standard-
zustand des MAC III Profile wieder 
hergestellt werden soll.

Martin MAC 350 
Entour™
LED-Moving-Head-Profil-
scheinwerfer
Neue Maßstäbe in punkto LED-
Power und Energieeffizienz setzt 
der neue MAC 350 Entour™. Es ist 
der leistungsstärkste und energie-
effizienteste Profil-Moving-Head 
auf LED-Basis, den der Markt der-
zeit zu bieten hat. Der MAC 350 
Entour, das direkte Ergebnis einer 
Technologieinitiative zur Entwick-
lung neuer LED-Technologien, 
übertrifft bei weitem, was bisher 
bei LED-Projektoren als hell, effi-
zient und kompakt galt. 

Helligkeit
Die Lichtleistung ist für einen LED-
Profilscheinwerfer außergewöhn-
lich – und doch geht der MAC 
350 Entour ungemein effizient mit 
Energie um. Mit seinen extrem 
wirkungsvollen 50-Watt-LEDs 
liefert er einen Lichtstrom von 
8.000 Lumen, mehr als viele 
größere und teurere 250/300-
Watt-Scheinwerfer, und viermal 
so viel wie direkt vergleichbare 
Geräte.

Farben und Effekte
Der MAC 350 Entour verfügt 
über acht einfach austauschbare, 
kontinuierlich drehende dichroi-
tische Farbfilter mit der Möglich-
keit zu Teilfarbeffekten. Überdies 
sind sechs rotierende, indizierbare 
Gobos mit neuesten Designs an 
Bord, alle im Handumdrehen aus-
zutauschen. Der 25°-Strahlwinkel, 
ein überlegenes Optiksystem und 
ein variabler Fokus sorgen für aus-
nehmend klare, plastische Projek-
tionen.

Verbesserte Farbwiedergabe
Der MAC 350 Entour bietet ein 
erweitertes Farbspektrum, die 
Farbwiedergabe seiner LED-
Leuchtmittel übertrifft selbst die 
von HID-Scheinwerfern. Dadurch 
ist er in der Lage, wesentlich bes-
sere, natürlichere Hauttöne als 
Scheinwerfer mit Entladungslam-
pen zu produzieren.

Effizient
Die LED-Leuchtmittel im MAC 350 
Entour überstehen ohne weiteres 
mehr als 25.000 Betriebsstunden, 
was die Kosten für Ersatzleucht-
mittel drastisch reduziert. Die nur 
unerheblichen Farbveränderun-
gen im Laufe der Zeit gewähr-
leisten größere Farbkonsistenz 
zwischen den einzelnen Schein-
werfern. Zudem bietet der MAC 
350 Entour weitere Vorteile der 
LED-Technologie: größere Zuver-
lässigkeit, weniger Wartungs-
aufwand und niedrigen Ener-
gieverbrauch. Vorteile, die die 
laufenden Kosten beträchtlich 
senken. Ein wirkungsvolles Lüfter-
kühlsystem, das keinerlei Schmutz 
oder Staub in die Optik saugt, ist 
Garant für lange Serviceintervalle 
und somit für geringe Servicekos-

ten. Die Geräuschentwicklung ist 
erstaunlich niedrig, insbeson-
dere im ECO Mode, der idea-
len Einstellung für lärmsensiti-

Martin MAC 350 Entour

Martin Exterior 410 

Martin Exterior 430 
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NEUMANN

Widmete sich NEUMANN bisher 
nur dem Beginn einer Audioket-
te, dem Mikrofon, so widmet sich 
der weltbekannte Hersteller pro-
fessioneller Mikrofone jetzt auch 
dem anderen Ende der Audioket-
te, dem Studiolautsprecher, und 
stellt damit seine elektroakustische 
Kernkompentenz abermals unter 
Beweis.
Schon vor einigen Monaten hatte 
sich angekündigt, dass Neumann 
sein Produktportfolio mit Studio-
lautsprechern erweitern wird. 
Basis hierfür sind die Produkte der 
renommierten Firma Klein + Hum-
mel, deren Monitore im deutsch-
sprachigen Bereich und einigen 
wenigen weiteren Ländern einen 
hervorragenden Ruf besitzen, aber 
global recht unbekannt sind.

„Dies wird sich ganz sicher in 
absehbarer Zeit ändern, weil die 

Neumann erweitert seine Produkt-
palette durch Studiolautsprecher

Marke Neumann in der internatio-
nalen Studiowelt ein fester Begriff 
ist. Wir versprechen uns hier einen 
starken Synergie-Effekt“, kom-
mentiert Wolfgang  Fraissinet, 
Geschäftsführer Marketing/Ver-
trieb bei Neumann Berlin und fährt 
fort: „Neumann steht mit seiner 
Firmengeschichte für weit mehr 
als nur Mikrofontechnik. Über 
die Jahrzehnte hinweg wurden 
zum Beispiel auch Schallplatten-
Schneidanlagen und Tonregie-
anlagen produziert. Und dass wir 
uns mit Wandlerdesign – auf der 
Mikrofonseite –, mit Signalverar-
beitung und mit digitaler Audio-
technik auskennen, brauchen wir 
nicht mehr unter Beweis zu stel-
len. Neumann hat darüber hinaus 
einen Hochtechnologie-Anspruch 
und setzt ihn erfolgreich um, zum 
Beispiel mit den digitalen Mikrofo-
nen der Solution-D-Serie.“

Die bestehenden Stu-
diolautsprecher werden 
in das Neumann-Pro-
duktportfolio als „KH-
Line“ aufgenommen. 
Im Laufe der Zeit werden 
neue Produkte entwickelt, 
die sich an den gehobenen 
Ansprüchen und Bedürfnis-
sen von Kunden und Märkten 
orientieren werden. Das Grund-
konzept einer kompromisslosen 
Wiedergabequalität und die Ent-
wicklung innovativer Technologien 
werden dazu beitragen, dass sich 
Neumann-Studiomonitore von der 
breiten Masse abheben. Noch im 
Jahr 2010 wird es die ersten neuen 
Monitorlautsprecher mit dem Neu-
mann-Label geben. 

Klein + Hummel ist seit 2005 Teil 
der Sennheiser-Firmengruppe. 
Anfang 2010 wurde entschieden, 
die Studio-Produkte unter dem 
Dach der Firma Neumann weiter-
zuführen und der überwiegende 

Teil der bisherigen Klein + Hum-
mel-Ingenieure ist auch weiterhin 
für die Sennheiser-Gruppe tätig, 
jetzt jedoch für die entsprechen-
den Zielmärkte Installed Sound 
bei Sennheiser beziehungswei-
se Studio Monitor Systems bei 
Neumann. Es sind zum weitaus 
größten Teil dieselben Menschen, 
die hinter den Produkten stehen. 
Auch der Service für die bestehen-
den und zukünftigen Kunden ist in 
der gewohnten Neumann-Qualität 
sichergestellt.

Das neue Logo steht für 
Mikrofone und Lautsprecher

Der XL2 ist ein leistungsfähiger 
Schallpegelmesser und Akustik-
Analysator für Pegelmessungen 
im Bereich der Lärmüberwachung, 
Beschallungstechnik und Audio-
Messtechnik. Das breite Funktions-
spektrum wurde für die folgenden 
vielfältigen Anwendungen opti-
miert:
•  Live Sound
•  Veranstaltungsüberwachung 

nach DIN 15905-5 und SLV
•  Festinstallationen und Studios
•  Rundfunk
•  Lärmüberwachung, Arbeits-

schutzmessungen nach DIN 
45645 sowie nach EG-Richtlinie 
2003/10/EG und BGV B3

•  Service von Audiogeräten

Der XL2 Audio- und Akustik-Ana-
lysator misst also alle geforderten 
Schallpegel für Veranstaltungs-
überwachungen oder Lärmmoni-
toring. Gleichzeitig zeichnet der 
XL2 mit dem optionalen Akustik-

paket das unkomprimierte Audio-
signal als lineare Wav-Datei mit 24 
Bit und 48 kHz auf. Diese Pegel- 
und Audiodaten werden neben-
einander auf der Mini-SD-Karte 
gespeichert, sodass spezialisierte 

Akustiker auch 
nachträglich weite-
re detaillierte Ana-

lysen der Messdaten 
durchführen können. 

Die Aufnahme von 
h o c h a u f l ö s e n d e n , 

unkomprimierten Wav-
Dateien mit dem XL2-Analy-
sator ist sehr hilfreich bei der 
akustischen Überwachung von 
Arbeitsplätzen oder bei der 
Identifikation von störendem 
Umgebungslärm. Der XL2 loggt 
die definierten Schallpegel und 

speichert gleichzeitig die Wav-
Datei auf die Mini-SD-Karte. Alle 
Messdaten könnten direkt von 
einem Kartenleser oder über die 
USB-Schnittstelle des XL2 auf den 
Computer geladen und dort mit 
einer Nachbearbeitungssoftware 
eines Drittanbieters nachbearbei-
tet werden. Der XL2 Audio- und 
Akustik-Analysator erstellt die 
Wav-Datei mit 24 Bit Auflösung 
und einer Abtastrate von 48 kHz. 

Der XL2 protokolliert alle Mess-
daten für eine vollumfängliche 
und normgerechte Überwachung 
von Schallpegeln bei Veranstaltun-
gen. Die Standards DIN15905-5 in 
Deutschland oder SLV2007 in der 
Schweiz verpflichten ja Veranstal-
ter zur Einhaltung von Schallpegel-
obergrenzen zum Schutze der 
Besucher.

Das Messmikrofon M4260 oder 
M2210 bildet zusammen mit dem 
XL2 ein hochwertiges, tragbares 
Schallpegel- und Akustikmess-
gerät. Die Mikrofone werden mit 
48V Phantomspannung betrie-
ben und beinhalten bereits den 
Vorverstärker und das elektroni-
sches Datenblatt. Das M4260 und 
M2210 kombinieren einen großen 
Dynamik- und Frequenzbereich mit 
einem niederen Eigenrauschen für 
präzise Messresultate.
•  M4260 Messmikrofon (Klasse 2)
•  M2210 – Extended Performance  

Messmikrofon (Klasse 1 
 Frequenzgang)

Der XL2-Analysator 
mit Messmikrofon 
M4260

NTi Audio
XL2-Analysator 
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Für verschiedene Genres genutz-
te Theater und Veranstaltungs-
zentren kennen das Problem: Die 
Saalakustik ist für Sprache oder 
Musik geeignet, aber nicht für 
beides. Vivace schafft Abhilfe und 
passt die akustischen Eigenschaf-
ten eines Saales elektroakustisch 
den Erfordernissen an.

Intercom Technologie bei Groß-
projekten eine der wichtigsten 
Technologien dar. Wie schon in der 
Vergangenheit bei anderen Groß-
events stellte Riedel diese Kom-

munikationsplattform auch dem 
Organisationskomitte VANOC zur 
Verfügung. Die einzelnen Installa-
tio nen bestanden aus über 60 
Artist-Systemen, hunderten von 
Sprechstellen und über 500 digita-
len Beltpacks für die Kommunika-
tion von Schiedsrichtern, Zeitneh-
mern und Assistenten. Darüber 
hinaus nutzte VANOC über 2.000 
analoge Funkgeräte zur Koordina-
tion der Kampfstätten.
Für die Ausstrahlung und Vertei-
lung zusätzlichen Videomaterials 
sowie der Ergebnissen innerhalb 
der Veranstaltungsorte setzte der 
Broadcaster OBS 14 eigens für 
diese Anwendung entwickelte 
DVBT-Informationssysteme ein. 

Auf diesem Weg hatten Journa-
listen, Funktionäre und teilweise 
auch die Zuschauer mit speziellen 
Videoempfängern vor Ort und 
auch mobil Zugriff auf zusätzliche 
Informationen und Videomaterial. 

Für aufregende Bilder von den 
Veranstaltungen sorgten zudem 
die drahtlosen Videoverbindun-
gen, die Riedel für OBS bereit-
stellte. Hiermit wurden etwa Luft-
aufnahmen von Cypress Moun-
tain (Snowboard Venue), von der 
Eröffnungs- und Schlusszeremo-
nie im BC Dome sowie von den 
nächtlichen Sieger-Zeremonien 
realisiert.

Eine effiziente Kommunikations-
infrastruktur ist der Schlüssel für 
einen reibungslosen Ablauf von 
Großveranstaltungen, wie z. B. den 
Winterspielen 2010 in Vancouver. 
Mit der Erfahrung aus den letzten 
Winterspielen in Turin 2006 und 
den Olympischen Sommerspielen 
2008 in Peking hat es Riedel erneut 
geschafft, die Dienstleistungen im 
Bereich Intercom, Funk-, Video- 
und Audiolösungen noch einmal 
zu toppen.
VANOC – das Organisationskomi-
tee der Winterspiele in Vancou-
ver, Bell – der nationale Telekom-
munikationsanbieter, OBS – die 
Rundfunkanstalt des Gastlandes 
und viele weitere internationale 
Stationen wie NRK, BBC oder ZDF 
gehörten dieses Mal zum Kunden-
kreis von Riedel.
Mit 26 Funkanlagen/Standorten 
und insgesamt über 500 Repeater-
Kanälen sowie zwei Dispatch-
Konsolen versorgte Riedel im Auf-
trag von Bell die gesamte Region 
rund um Vancouver- und Whistler 
mit einem digitalen Funknetz. 
In diesem Netz betrieb Riedel 
mehr als 6.500 Hand- und Mobil-
funkgeräte mit tausenden AIR-, 
PRO- und MAX-Headsets von Rie-
del und weiterem Zubehör. Zwei 
Netzwerk-Management-Terminals 
gewährleisteten den Zugriff auf 
das System sowie die Auswertung 
von Gesprächsdaten. Mit mehr als 
300.000 Gruppenrufen am Tag 
stellte diese Installation das zentra-
le Nervensystem der Olympischen 
Spiele dar. 
Obwohl für die Zuschauer meist 
unsichtbar, stellt die Riedel Venue 

Riedels Intercom Technologie bei den 
Winterspielen in Vancouver

SALZBRENNER STAGETEC MEDIAGROUP
Raumakustik-System „Vivace“

Vivace gehört seit dem Jahr 2009 
zum Produktangebot der SALZ-
BRENNER STAGETEC MEDIA-
GROUP. 
Das System besteht aus wenigen 
Mikrofonen, dem Mainframe, 
einer Audiomatrix, überwachten 
Mehrkanal-Digitalverstärkern und 
Lautsprechern. Vivace nimmt das 

Bühnengeschehen auf, analysiert, 
bearbeitet und gibt es in Echt-
zeit über die exakt positionierten 
Lautsprecher wieder aus. Dank 
eines patentierten Algorithmus 
stellt Vivace jeden Raumcharakter 
akustisch äußerst real dar – dau-
erhaft oder auch nur für eine Ver-
anstaltung. Zudem lassen sich mit 

Vivace auch Quellen oder Effekte 
ausspielen und dreidimensional 
durch den Raum bewegen. Über 
MADI lässt sich Vivace an AURUS/
NEXUS-Systeme anbinden. Sämt-
liche Parameter und Einstelloptio-
nen stehen in diesem Fall komfor-
tabel in der AURUS-Meterbridge 
zur Verfügung.

Hausmesse bei M.S.V.
Am 28. Mai 2010 veranstaltete die 
bekannte Firma „M.S.V. Musik-
Sound-Vertriebs GmbH“ in Hagen-
brunn wieder eine gut besuchte 
Hausmesse. Wie immer gab es 
einige Neuigkeiten von DTS und 
Antari, aber auch einen preiswer-
ten Abverkauf diverser Geräte. 
Eine Karaoke-Vorführung rundete 
die Veranstaltung ab.
Da wir für diese Ausgabe des PRO-
SPECT schon Redaktionsschluss 
hatten, folgt ein ausführlicher 
Bericht erst in Ausgabe 3-2010 des 
PROSPECT.

branche
Riedel Communications
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Werber Clemens Strobl verkauft 
die Assets des 2004 gegründeten 
Unternehmens an seinen Bruder 
Axl Strobl. 

Strobl Veranstaltungstechnik 
wechselt Besitzer und wird zur

Als Spezialist für Eventtechnik ist 
die Firma Strobl Veranstaltungs-
technik in der Branche bestens 
bekannt. Nach sechs Jahren wech-

selt es nun den Besitzer. Neuer 
Eigentümer ist ab 1. April 2010 
der operative Geschäftsführer Axl 
Strobl (41). 
Das Unternehmen wurde im letzten 
Jahr maßgeblich neu strukturiert, 
da durch die Wirtschaftskrise auch 
in der Event- und Veranstaltungs-
technik-Branche starke Rückgän-
ge zu verzeichnen waren. „Ohne 
einer radikalen Restrukturierung 
wäre das letzte Geschäftsjahr nicht 
positiv abzuschließen gewesen“, 
so Clemens Strobl. „Der Umsatz 
ist von knapp zwei auf rund eine 
Million Euro gefallen.“ Der Asset 

Axl Strobl Veranstaltungstechnik

Clemens Strobl und der neue Eigentümer Axl Strobl

Deal beinhaltet unter anderem die 
Übernahme sämtlicher Kunden, 
der Markenrechte, des Großteils 
an Equipment und des Fuhrparks. 
„Jetzt ist das neu gegründete 
Unternehmen fit für die Zukunft“, 
weiß Axl Strobl zu berichten. „Wir 
haben den Betriebsstandort nach 
Haid verlegt und kooperieren dort 
mit der Firma Video und Show, 
einem gut etablierten Betrieb in 
der Branche.“ 

Das Unternehmen wird künftig 
unter Axl Strobl Veranstaltungs-
technik firmieren.

Axl Strobl Veranstaltungstechnik

Stelzhamerstraße 6a, 4053 Haid
Tel.: +43 (664) 8252853

E-Mail: strobl@strobl-veranstaltungstechnik.at

Es sind dies besonders leise Züge 
für variable Geschwindigkeiten 
gemäß BGV C1 und SIL 3. Die 
VMK-S SIL 3 EN 61508 Züge nach 
BGV C1 zeichnen sich durch eine 
innovative Ausstattung und eine 
besonders flexible Handhabung 
bei höchstem Sicherheitsanspruch 
aus. Sie verfügen über zwei unab-
hängige, geräuscharme Bremsen 
mit Luft spaltüberwachung, ein 
integriertes Echtzeit-Lastmess-
modul, welches die Realtraglast 
und daraus die Über- und Unter-
lastwerte ermittelt, sowie einen 
Thermosensor, der permanent 
die Motorbetriebstemperatur 
überwacht. Eine Rutschkupplung 
als Überlastsicherung ist bei den 
VKM-S-Zügen nicht erforderlich. 
Weiters kommen ein 2-kanaliger 
Inkrementalgeber auf der Motor-
achse und ein hochauflösender 
29 Bit-Absolutwertgeber auf der 
Kettenabtriebsachse zum Einsatz. 
Das ermöglicht eine jederzeit rep-
lizierbare exakte Positionierung 

von besser als +/- 1 mm und somit 
präzise Zielfahrten mit höchster 
Wiederholgenauigkeit. Alle Kom-
ponenten wurden darüber hinaus 
für einen besonders leisen Betrieb 
optimiert.
In Verbindung mit den V-Motion-
Powerpacks können die VKM-S-
Züge mit variabler Geschwindig-
keit für weg- und zeitsynchrone 
Fahrten oder auch direkt mit den 
MPC 4IC1-Controllern mit Festge-
schwindigkeit gesteuert werden. 
Die Schnellläufer (ab 10 m/min) in 

Verbindung mit einem V-Motion-
Powerpack ermöglichen Geschwin-
digkeiten von 0 bis zu 40 m/min.

MPC 4IC1-I 
 Motion Power 
Controller von 
Movecat
Der Motion Power Controller 
4IC1-I stellt eine intelligente Con-
trollereinheit im 19”-Metallgehäu-
se für die VMK- und OMK-Züge 
von Movecat nach BGV c1 dar. 
Bedingt durch den eigenständigen 
Hauptprozessor handelt es sich um 
eine eigenständige Steuerungs-
Plattform, mit der direkt vier Züge 
bzw. Antriebe ohne weitere Steu-
ergeräte oder externe Sicherheits-
rechner betriebs- und anwender-
sicher betrieben werden können. 
Ein großes hinterleuchtetes LCD-
Display zeigt die Betriebszustände 
der angeschlossenen Züge inklusi-
ve deren Position und Betriebspa-
rameter. Die Haupt- und Sicher-
heitsprozessoren überwachen alle 
Funktionen, wobei die generelle 
Auswertung aller sicherheitsrele-

vanten Parameter inklusive aller 
Fahrzustände in einer eigenstän-
digen Sicherheitsrücklesekette je 
Zug ausgeführt sind. Ein Betriebs-
fehler führt somit in jedem Fall 
zum Stillstand des betroffenen 
Zuges und der Zuggruppe. Alle für 
den Betrieb von vier VMK- oder 
OMK-Zügen erforderlichen Schalt-
schütze, Sicherheitsschaltungen 
für Über- und Unterlast, Betriebs-
end- und Notend-Funktionen sind 
integriert. Das System entspricht in 
der Grundausstattung der BGV C1, 
kann aber optional für Anwendun-
gen bis zu SIL 3 / EN 61508 und 
somit für szenische Fahrten über 
Personen aufgerüstet werden.
Der MPC 4IC1-I ist vorbereitet für 
den I-Motion-Network-Betrieb, 
und es lassen sich damit bis zu 60 
Geräte im gelinkten, dezentralen 
Gruppenbetrieb mit den NDB-
Modulen per I-Motion-Network 
mittels Zentralsteuerung (z. B. 
I-Motion Expert-T) betreiben. Er 
empfiehlt sich in Verbindung mit 
den VMK- und den OMK-Zügen für 
den Event-, Studio- und Tournee-
bereich.

Motion Power Controller von Movecat

VMK-S Kettenzüge 
von Movecat

VMK-Ketten-
zug

Think Abele
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Manche pfiffigen Bühnentechniker 
lassen die Mikros wie an Lianen 
hängend von der Traverse bau-
meln. Die Kabelhersteller sehen 
das einerseits mit großer Skepsis, 
andererseits aber auch als Her-
ausforderung. Daher hat Sommer 
Cable ein robustes Mikrofonkabel 
ganz speziell für den Einsatz auf 
Theaterbühnen, in Musicalkulissen 
und bei großen Live-Veranstaltun-
gen entwickelt.

Es besteht aus einem Adernpaar 
mit 0,34 mm² aus feinen Kupfer-

SOMMER CABLE
Club Series Tempoflex – 
ein hightemp Mikrofonkabel

litzen, welches mit einigen Kevlar-
Zugentlastungselementen ver-
seilt ist und von einem speziellen 
TPE SP Mantel (Ø 7,3 mm) umhüllt 
wird. Die Schirmung aus alumi-
nisiertem Vlies und verzinntem 
Kupfergeflecht ist in einem bewe-
gungsoptimierten Winkel gefloch-
ten, damit das robuste Kabel auch 
leicht trommelbar ist und neben 
Festinstallationen auch für mobi-
le Zwecke eingesetzt werden 
kann. Das Club Series Tempoflex 
hält Temperaturen von –20 °C bis 
+110 °C stand.

TÜCHLER 
Bühnen- & Textiltechnik 
GmbH

Als Bühnenprofi muss man Büh-
nenbeläge schnell und perfekt 
flachliegend auslegen. Dabei sind 
Wellenbildung und Dehnungs-
erscheinungen durch Scheinwer-
ferhitze äußerst hinderlich, da die 
dadurch entstehenden Reflexe 
und Spiegelungen das Ausleuch-
ten stören.

Der Bühnen- und Tanzbelag 
CONFIDANCE bereitet die-
sen Problemen ein Ende. Seine 
geprägte Oberfläche ist frei von 
scharfen Lichtreflexen und ver-
deckt sowohl Sohlenabrieb als 
auch Schleifspuren nahezu völlig. 
Darüber hinaus wellt er sich selbst 
unter Scheinwerferhitze nicht. 

Beim Verlegen wird der Bühnen- 
und Tanzbelag CONFIDANCE 
einfach aufgerollt und liegt sofort 
flach, sodass er sogar ohne Kle-
beband verwendet werden kann. 
In vielen Fällen genügt es, nur die 
Außenkante der Tanzbelagsfläche 
mittels Klebeband abzukleben. 
Der Einsatz von Klebebändern an 
den Stößen ist meist nicht nötig.

Für diesbezügliche Fragen steht 
Herr Thomas Hradil bei TÜCHLER 
jederzeit gerne zur Verfügung: 
Tel.: +43-1 400 10, 
E-Mail: hradil@tuechler.at

Bühnen- und Tanzbelag 
CONFIDANCE


