
Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text und Fotos)

Der von der DTHG organisierte 
SHOWTECH-Fachkongress stand 
unter dem Motto „Veranstal-
tungstechnik im 21. Jahrhundert 
– ein Spagat zwischen Tradition 
und Innovation“. Im Mittelpunkt 
standen Themen wie die Zukunft 
der Funkfrequenzen für drahtlo-
se Mikro fone, zu der auch eine 
Podiumsdiskussion stattfand. Die 
OETHG war dabei durch ihr Präsi-
diumsmitglied, Dipl.-Ing.  Günther 
Konecny vertreten, der die augen-
blickliche Lage in Österreich 
schilderte, wo im Unterschied zu 
Deutschland noch keine definiti-
ve Entscheidung über die künfti-
ge Nutzung des Frequenzbandes 
von 790 bis 862 MHz gefallen ist. 
Bereits zum zweiten Mal fand im 
Rahmen der Showtech auch eine 
Tagung der Kostümschaffenden 
statt, die von 250 Teilnehmern 
besucht wurde.
Aus der Fülle der ausgestellten 
Produkte können nur einige High-
lights herausgegriffen werden, die 
nachfolgend beschrieben sind.

ADB
Stellte mit dem ALC4 den Proto-
typ eines modularen LED-Fluters 
vor, der eine kontinuierliche Farb-
mischung ermöglicht. Er besteht 
aus 4 LED-Systemen mit LEDs in 
den Farben RGB + Weiß, in die 
auch eine Optik integriert ist, die 
bewirkt, dass zur Vermeidung von 
Multicolor-Schatten nur homoge-
nes Mischlicht austritt. 
Der Fluter ist für den Einsatz in 
Theatern und TV-Studios entwi-
ckelt worden.

Gesamtleistung: 160 W (4 x 40 W), 
wobei das Gehäuse außen nur 
eine Temperatur von maximal 
40° C erreicht.
www.adblighting.com

ARRI
PAX LED-System
Großes Interesse erweckte bei 
ARRI das innovative PAX LED-
System mit „True Match LED 
Technology“ für natürliche Schat-

tenabbildung, endlose Farbviel-
falt und einer im Einsatz erprobten 
Set-Konfiguration. Es ist dies ein 
rechteckiger LED-Flächenstrah-
ler, der aus einzelnen Modulen 
besteht, sodass mit ein und der 
selben Leuchte die den Erforder-
nissen entsprechende Strahler-
eigenschaft mit Hilfe der Module 
zusammengestellt werden kann.
Das Grundmodul ist das „PAX LED 
Panel“ welches die LEDs trägt. Auf 
dieses wird mit Magnethaltern das 
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350 Aussteller aus 23 Nationen zeigten in Berlin ihre Innovationen aus den Bereichen Bühnen-, Licht- und 
Veranstaltungstechnik. Bei Umfragen des Veranstalters stellte sich heraus, dass trotz des nicht optimalen 
allgemeinen wirtschaftlichen Hintergrundes die Stimmung in der Branche und die Auftragslage auf dem Markt 
für Veranstaltungstechnik gut sind. Zudem ist der Bedarf auf Seiten der Spielstätten groß, denn der künstlerische 
Antrieb, etwas auf die Bühne zu bringen, scheint krisenunabhängig zu sein. 
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Der LED – Fluter ALC4 von ADB

PAX LED Leuchte im Modulsystem: Unten der Batteriepack, 
darüber das LED-Panel und obenauf das Optikmodul. 
Ganz rechts der Mini Controler für die Regelung direkt am Gerät
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momente bis 1400 Nm gemäß 
BGVC1 möglich. Eine kompak-
te und ausgereifte Konstruktion 
bewirkt darüber hinaus, dass die 
Seile mittig aus der Winde treten. 
Die gleichmäßigen Seilabstände 
(18 mm) verlaufen direkt zu den 
Umlenkrollen ohne Anwinklung 
der Seilabgänge. Einen ruhigen 
Seillauf im Windenbereich stellt 
die mehrrillige Ausgangsrolle 
sicher. Geringe Laststangenab-
stände bis auf 200 mm sind mög-
lich. Ein Lastenmessung mit einer 
DMS-Lastmesszelle ist integriert. 
Gekapselte Umlenkrollen innerhalb 
der Winde bieten einen optimalen 
Absprungschutz der Seile. Die 
TWIN-Seilwinde ist bei gleicher 
Höhe und Breite in drei Varianten 
erhältlich: 3- bis 4-Seile-, 5- bis 
6-Seile- und 7- bis 8-Seile-Systeme. 

Lediglich die Trommel länge ist 
bei den verschiedenen Varian-
ten unterschiedlich. 

RIGMASTER POWER LINE-
System
Für die Lastmessung an Ketten-
zügen stellte ASM mit diesem 
System eine Weltneuheit vor.

Das neue System nutzt die vor-
handenen Motorkabel für die 
gezielte Datenübertragung. Daher 
sind keine Funkverbindungen und 
keine gesonderten Kabel mehr 
erforderlich.
Das RIGMASTER POWER LINE-
System moduliert die gemessenen 
Lastwerte auf die vorhandenen 
Motorkabel auf und zeigt diese 
direkt im Display der Bedien-
steuerung. Und das unabhängig 
vom Betriebszustand des Zuges, 
sodass die permanente Lastüber-
wachung aller Anschlagpunkte 
auch bei ruhenden Kettenzügen 

gewünschte Optikmodul „Spot-
optik 22°“ oder „Softoptik 115°“ 
aufgesetzt. Dazu gibt es ein auf-
steckbares Batterie/Akku-System. 
Und da die Leuchte auch mit 
2,4 GHz funkferngesteuert werden 
kann, gibt es dafür selbstverständ-
lich einen Fernsteuersender und 
ein Empfängermodul. Die Einstel-
lungen an der Leuchte selbst erfol-
gen über einen „Mini Controler“. 
Ein ausgeklügeltes System, wel-
ches in verschiedenen Sets ange-
boten wird. 

ASM Steuerungs-
technik GmbH
Ihre Kompetenz in Sachen Band- 
und Kettenzügen setzte die west-
fälische Firma ASM nun auch in 
der Seilwindentechnik für den 
Theaterbereich um. Das bedeutet 
kompakte und sehr leise Seilwin-
den mit extrem hohem Sicher-
heitskomfort.

TWIN-Seilwinde
Die neu entwickelte TWIN-Seil-
winde basiert auf einem 2-Trom-
melsystem, welches durch seine 
kompakte Bauweise besticht. Die 
neue Doppeltrommelkonstruk tion 
ermöglicht die kurze Tommel-
länge der TWIN-Seilwinde, was 
Schwingungen aktiv vermeidet.
Durch das von ASM speziell ent-
wickelte Getriebe sind Dreh-
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Die TWIN-Seilwinde von ASM

Das RIGMASTER POWER LINE-System zur Lastmessung

sichergestellt ist. Überwacht wer-
den die gemessenen Werte der 
einzelnen Züge mit der durch ASM 
entwickelten BRACE-Funk tion. 
Die BRACE-Funktion generiert 
automatisch einen Überlast- und 
Unterlast-Grenzwert in Abhängig-
keit von der aktuell anliegenden 
Last. Die Abschaltgrenzwerte kön-
nen den gegebenen Bedingungen 
schnell und unkompliziert ange-
passt werden. Das System erkennt 
Verspannungen in der Konstruk-
tion und sorgt im Bedarfsfall für 
einen Gruppenstopp. Der Techni-
ker kann im Sinne der Sicherheit 
und der Materialschonung natür-
lich selbst eingreifen, bevor die 
Grenzwerte erreicht sind. 
Das System funktioniert hersteller-
unabhängig mit allen gängigen 
Kettenzügen bei D8, D8+ und 
C1-Anwendungen. Voraussetzung 
ist der Einsatz von Zügen, die 
über eine 3-Phasen-Direktsteue-
rung angesteuert werden können 
und mit einer zusätzlichen ASM 
POWER LINE-Lastmessdose am 
Anschlagpunkt ausgestattet sind.
www.asm-steuerungstechnik.de
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BBS
Stellte die von der Fa. Cobra elec-
tronic GmbH auf Basis von High 
Power Weißlicht-LEDs entwickelte 
Scheinwerferserie „Eliminator 
S600“ aus. Es ist dies ein recht-
eckiger LED-Flächenstrahler, des-
sen gesamte Elektronik in dem 
kompakten, metallenen Schein-
werfergehäuse eingebaut ist. Das 
ausgefeilte Kühlkonzept sichert 
den LEDs eine hohe Lebensdau-
er. Die Frontabdeckung besteht 
aus entspiegeltem Zweischeiben-
Sicherheitsglas.
Zur Montage und Sicherung sind 
ein stabiler Montagebügel sowie 
Aufhängeösen am Gerät inte-
griert. Die massive Ausführung 
prädestiniert die Leuchte für den 
Einsatz im Bühnenbereich. 
Leistung: 600 W, Beleuchtungs-
stärke: 1300 lx bei 3 m Entfernung, 
Lebensdauer: mehr als 50.000 
Stunden. Die Leuchte ist als ein-
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färbig in weiß, grün oder blau 
abstrahlend erhältlich. Es gibt sie 
aber auch als RGB-Leuchte.
Diese Flächenleuchte wurde mit 
dem „SHOWTECH PRODUCT 
AWARD 2009“ ausgezeichnet. 
www.bbslicht.de

Bühnenbau 
Wertheim
Diese renommierte Firma feier-
te heuer schon ihr 25-jähriges 
Bestandsjubiläum.
Und sie hat sich auch diesmal für 
Bühnen und Konzertpodien etwas 
Neues einfallen lassen: Einen 
raffinierten, klappbaren Kabel-
Boden auslass. Er kann mit weni-
gen Handgriffen den Erfordernis-
sen angepasst werden, je nach-
dem ob man mit einem, zwei oder 
mehreren Kabeln aus dem Boden 
kommen muss. 

BÜTEC
Aus der umfangreichen Produkt-
palette stach ein Systemelement 
besonders ins Auge. Es war dies 
ein Eckelement mit einer multi-
funktionalen Anpress-Aufnahme für 
Podestbeine. Mit diesem Klemm-
element können Beinabmessun-
gen von 40 bis 60 mm geklemmt 
werden, egal ob es sich um eckige 
oder runde Beine handelt. 
www.buetec.com

Fülling und 
Partner
Dieses Unternehmen hat schon 
vor Jahren ein Steuerungssystem 
entwickelt, mit dem es problem-
los möglich ist, bühnentechnische 
Antriebe, wie z. B. Winden, der 
verschiedensten Hersteller so zu 
verkoppeln, dass ein völlig syn-
chrones Heben und Senken mög-
lich ist. 
Dabei verzichtet sie auf die Her-
stellung eigener Hardware, son-

dern verwendet ausschließlich 
standardisierte SPS-Steuerungen 
von Mitsubishi Electric, die mit der 
Software von Fülling und Partner, 
dem „STC-Navigator“, betrieben 
werden. Diese Software ist nicht 
nur ungemein flexibel, sondern 
wird auch laufend weiterentwi-
ckelt.
Es ist die Integration von elektri-
schen, hydraulischen und pneu-
matischen Antrieben, Effekten, 
Schaltfunktionen und Kettenzug-
Anlagen möglich. Standardmäßig 
sind alle gängigen Schnittstellen 
im Veranstaltungsbereich, wie 
Timecode etc. vorhanden. Auch 
die Mischung von Antrieben mit 
unterschiedlichen Sicherheitsan-
forderungen (BGV-C1, SIL 1 bis 
SIL 3) innerhalb der selben Anlage 
ist möglich, usw.
Heuer wurde eine Weiterent-
wicklung präsentiert, mit der die 
Leistungsfähigkeit des bisherigen 
Systems von 50 auf 90 gesteuerte 
Achsen gesteigert werden konn-
te. 
www.fup-automation.de

Die LED-Flächenleuchte S600 in verschiedenen Farbvariationen. 
Sie gewann den Showtech Product Award 2009

Der variable Kabel-Bodenauslass

Anpressaufnahme für eckige oder runde Podestbeine von 
40 bis 60 mm von Bütec
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LDDE
LDDE präsentierte mit der 
 SpectraLed20* RGB-FC eine 
hochwertige LED-Rampe mit der 
neues ten Full-Colour LED-Tech-
nologie. 20 3 W Full-Colour RGB-
LEDs ermöglichen eine extrem 
gleichmäßige Lichtverteilung und 
extreme Lichtleistung bei kleinster 
Baugröße. Durch die Full-Colour-
Technik werden die unerwünsch-
ten Regenbogenschatten vermie-
den. Über eine Fernbedienung 

können sämtliche Einstellungen, 
wie Startadresse, Modus und 
PWM-Frequenz, durchgeführt wer-
den. Ein integriertes XLR-Strom/
Daten-Steckersystem ermöglicht 
das nahtlose Aneinanderreihen 
der 1 m langen Elemente. Es kön-
nen weiters Optiken mit 15°, 25° 
und 40° eingesetzt werden. Die 
Rampe ist für den Einbau in Deko-
rationen, als optisches Element 
für das Bühnendesign und für den 
Einsatz als Bodenrampe gedacht.
www.ldde.com

Lighting 
Innovation 
Erst knapp zwei Wochen vor Aus-
stellungsbeginn wurde die neues-
te Entwicklung von Lighting Inno-
vation fertiggestellt. Es ist dies 
der Umbau des ETC Revolution-
Scheinwerfers auf HMI. Dieser 
war bisher mit einer 750 W/77 V 
Halogen-Lampe ausgestattet. 
Nun wurde er mit einer 575 W 

HMI-Lampe versehen, mit der 
man nicht nur die höhere Farb-
temperatur von 5500 K erzielt 
(vorher 3000 K), sondern auch 
um das 2,4-Fache mehr Licht. Ein 
solcher kopfbewegter Schein-
werfer mit dieser Lichtstärke, der 
außerdem noch sehr leise ist, 
hat bisher gefehlt. Der gezeigte 
Scheinwerfer-Prototyp „REVO-
LUTION INNO FOUR 575 HMI“ 
war zusätzlich auch noch mit einer 

Die Rampe SpectraLed20* RGB-FC von LDDE
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bieten über 10.000 ANSI-Lumen 
Lichtleistung und ermöglichen 
gleichermaßen kraftvolle, intensi-
ve Farben wie auch Pastelltöne in 
einer Homogenität und Genauig-
keit, die mit herkömmlichen 
additiven oder subtraktiven Farb-
mischsystemen nicht zu erreichen 

waren. Darüberhinaus verhindert 
die äußerst gleichmäßige Farbmi-
schung des patentierten „Beam 
Homogenization Systems“ die 
Entstehung von Farbschatten. 
Der VLX verfügt über einen stu-
fenlosen 3:1 Zoom von 23 bis 60 
Grad. Dabei lässt sich die Zoom-
Optik vollständig entfernen, um 
einen festen Abstrahlwinkel von 
22 Grad – und damit einen enge-

Lightpower
Tragbares LED-Washlight
Als Neuerung fiel ein kleines, trag-
bares LED-Washlight durch seine 
vorgesehene Anwendung auf. Ein-
gebaut in einem eckigen Gehäu-
se und nach oben strahlend, ist 
es als auf dem Boden stehendes, 
mobiles Effektlicht gedacht. Da 
der Abstrahlwinkel verstellbar ist, 
kann es, dicht vor einer Wand ste-
hend, auf dieser reizvolle Lichtef-
fekte hervorrufen. Es verfügt über 
einen eingebauten Bleiakku, der 
für eine Leuchtzeit von 24 Stunden 
vorgesehen ist, sowie einen Emp-
fänger und eine kleine Antenne 
für die drahtlose DMX-Steuerung. 
Das LED-Washlight benötigt also 
für seinen Betrieb keinerlei ange-
schlossene Kabel. Es ist daher 
ganz speziell dort ideal einsetzbar, 
wo entweder keine Kabel verlegt 
werden dürfen oder wo das Verle-
gen von fixen Verkabelungen aus 
Gründen des Denkmalschutzes 
nicht möglich ist, wie zum Bei-
spiel in Museen, Theatern u.ä. In 
Museen können sie als indirekte 
Beleuchtung eingesetzt werden, 
bei Events können solche Leuch-
ten den Zugang effektvoll erhellen 
usw. Und da ihr Betrieb keinerlei 
Kabel erfordert, sind sie auch rasch 
wieder wegzuräumen. Selbstver-
ständlich können sie ferngesteuert 
in jeder beliebigen Farbe strahlen. 

LED-Scheinwerfer  
Vari*Lite VLX
Mit dem Vari*Lite VLX betritt das 
amerikanische Unternehmen erst-
mals den Markt der LED-Schein-
werfer. Der VLX vereint dabei die 
Vorteile eines LED-Moving-Lights 
mit den Charakteristiken eines 
Glühlichtscheinwerfers.
Sieben 90 W RGBW-LED-Arrays 

Drehung – der Schwenkbereich in 
der Horizontalen umfasst immer-
hin 364° – nicht mehr zu Störun-
gen im Betrieb kommen kann.

Der ausgestellte Super Spot 14° 
mit Jalousieblende, Farbwechs-
ler und Inno Pointer – eine Ziel-
einrichtung, die es erlaubt, auf 
dunkler Bühne den Akteur zu 
erreichen – fand großen Anklang 
bei den Thea terfachleuten. Der 
SUPER SPOT-Verfolger liefert den 
Beweis, dass mit einem kleinen 
HMI 575 W-Scheinwerfer große 
Lichtstärken zu erzielen sind.
www.lighting-innovation.at  

elektronisch gesteuerten Iris-Seg-
mentblende ausgestattet, mit der 
die Helligkeit von 100 % bis auf 
0 % herabgeregelt werden kann. 

Erstmals bei einer Fachmesse 
wurde der neue fernsteuerbare 
Scheinwerferbügel Motor Yoke3 
gezeigt. Er ist der verbesserte 
Nachfolger des Motor Yoke2 und 
seine Elektronik erlaubt nun ein 
noch präziseres Positionieren. 
Darüber hinaus ist das Schaltnetz-
teil für 90–265 V in der Kopfsta-
tion eingebaut. Beifall erntete 
man auch dafür, dass das Siche-
rungsseil durch die Bügelrohre 
bis zur Aufhängung durchgeführt 
wurde, wodurch es nun bei der 

Der Prototyp des REVOLUTION INNO FOUR 575 HMI von  
Lighting Innovation

Der Scheinwerferbügel Motor Yoke 3 von Lighting Innovation im 
Einsatz mit einem Projektor

Das tragbare LED-Washlight mit wireless DMX von Lightpower

LED-Scheinwerfer Vari*Lite VLX



ausgestattet und vorher genau ver-
messen, um ihn elektronisch abzu-
bilden. Die Transponder signale 
werden von den Basisstatio nen 
empfangen, einem Computer 
zugeleitet und von diesem die 
Positionen der Akteure berech-
net. Daraus ergeben sich dann die 
Steuer signale für das Verfolgersys-
tem und die Projektoren. 
Am Messestand wurde die Funk-
tion mit einem ferngesteuerten 
Modellauto demonstriert, auf dem 
ein Transponder montiert war. 
www.rezac-hpp.com

erlaubt es, in einer Aufführung 
beliebig viele Menschen auftre-
ten zu lassen, die von beliebig 
vielen Moving-Heads punktgenau 
verfolgt und angestrahlt werden. 
Das „zactrack“-Verfahren wurde 
mit dem Multiscreen-Projektions-
system von Rezak so verbunden, 
dass sich Projektionen mit den Per-
sonen mitbewegen. Jeder Akteur 
trägt dazu einen Transponder von 
der Größe eines Mobiltelefons am 
Körper. Der Raum, innerhalb dem 
sich der oder die Akteure bewe-
gen, wird mit 4–6 Basisstationen 

Rezak High 
Power 
Projection
Videotracking – ein neu-
artiges Trackingverfahren
Am Stand dieser Firma, wurde das 
gemeinsam mit der Firma zkoor 
Software Technologies entwi-
ckelte „Videotracking“-Verfahren 
demonstriert. Es beruht auf dem 
von zkoor entwickelten, automati-
schen Scheinwerfer-Verfolgersys-
tem „zactrack“. Dieses System 

ren Beam – zu bekommen. Der 
VLX bietet eine per Steuerkanal 
einstellbare Farbtemperatur von 
3.000 K bis 9.000 K und einen 
High-Speed-Strobe. Zusätzlich 
sind schnelle, präzise und weiche 
Pan- und Tilt-Bewegungen mittels 
der bewährten 3-Phasen-Stepmo-
tor-Technologie einfach realisier-
bar (Pan 540°/Tilt 270°). Und bei 
50.000 Stunden Lebensdauer der 
LED-Arrays gehören teure Lam-
penwechsel der Vergangenheit an. 
www.lightpower.de  
www.vari-lite.com

Die Demonstrationsanlage 
am  Messestand von Rezak

 Das ferngesteuerte Auto mit dem Transponder Die dem Auto folgende Projektion
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Sommer Cable 
Hier sprang sofort eine Kabel-
trommel ins Auge, die in genial 
einfacher Weise das gleichmäßige 
Aufwickeln des Kabels sicherstellt. 
Das Kabel wird dabei über eine 
Rolle geführt, welche sich durch 
die Reibung mitdreht und dabei, 
geführt durch zwei gegenläufig 
in die Achse der Rolle gefräste 
Nuten, sich automatisch hin und 
her bewegt, wodurch das Kabel 
gleichmäßig aufgewickelt wird. 
Einfacher geht es nicht mehr – 
aber die Wirkung ist verblüffend!  
www.sommercable.com
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STAGE 
SYSTEMS – 
Theater- und 
Medientechnik
Dieses Unternehmen trat in die-
ser Form das erste Mal bei dieser 
Messe auf. Einige Einzelfirmen 
haben sich zur Firmengruppe 
Stage Systems zusammenge-
schlossen, die nunmehr aus zwei 
Firmen besteht: Der Stage Sys-
tems Theater- und Medientech-
nik, die Veranstaltungstechnik 
verkauft, installiert und wartet und 
der Stage Systems Veranstaltungs-
technik, die Großveranstaltungen 
betreut und auch mit einer eige-
nen Agentur veranstaltet. Mit der 
Schalke-Arena und dem Stadion 
in Dortmund gibt es beispielswei-
se für alle Heimspiele fixe Verträ-
ge betreffend ein eigenes Fan-TV 
und die Tontechnik. Vorgänger 
von Stage Systems Theater- und 
Medientechnik waren die Firmen 
Werning Theatertechnik und 
Media Systems. Erstere war eher 

eine Handelsfirma, die vorwie-
gend Theater ausstattete, letztere 
brachte großes Know-how in der 
Planung, Fertigung und Installa-
tion von Technik in großen Veran-
staltungsstätten mit. Damit ist nun 
die gesamte Abwicklung eines 
Projektes im eigenen Haus mög-
lich. Dies betrifft die gesamte pro-
fessionelle Ton-, 
Licht-, Bühnen und 
Med ien techn i k . 
Damit werden sich 
sicherlich gerin-
gere Reibungsver-
luste, Termintreue 
und wirtschaftliche 
P lanungss icher-
heit ergeben. Es 
wird interessant 
werden, die Ent-
wicklung dieser 
F i r m e n g r u p p e 
zu beobachten. 
Die Weichen für 
eine gute Entwicklung scheinen 
gestellt zu sein. 
www.stagesystems.de

TBF-PyroTec
Fan Flamemaster
Der auf der ProLight&Sound 
angekündigte Flammenprojektor 
„Fan Flamemaster“ konnte nun 
in Berlin tatsächlich schon gezeigt 
werden.
Er stößt fünf gefächerte Flammen 
aus und kann im In- und Outdoor-
Bereich eingesetzt werden. Jede 
einzelne der fünf Flammen kann 
über DMX angesteuert werden. 
Der „Fan Flamemaster“ erzeugt 
die Flammen über ein spezielles 
Brandfluid, das aus einem Vor-
ratstank zugeführt wird. 
www.tbf-pyrotec.de

INFO: Italienische Handelskammer für Deutschland - Friedrich-Ebert Anlage, 58 - 60325 - Frankfurt am Main - Frau Rita Salviti 
Tel. 0049 69 97145210 - Fax 0049 69 97145299 - rsalviti@cci.de
INFO: Italienische Handelskammer für Deutschland - Friedrich-Ebert Anlage, 58 - 60325 - Frankfurt am Main - Frau Rita Salviti 
Tel. 0049 69 97145210 - Fax 0049 69 97145299 - rsalviti@cci.de

Die praktische Kabeltrommel 
von Sommer Cable

Der Flammenprojektor 
„Fan Flamemaster“

STAGE SYSTEMS – Ein junges Unternehmen startet durch

Watershow.de
Die Vorführungen dieser Firmen 
waren wirklich beeindruckend. Es 
handelte sich dabei nicht um eine 
Projektion, sondern die Schriftzüge 
bestanden nur aus gesteuertem 
Wasser. Dabei wird Wasser durch 
sich unheimlich schnell öffnende 
und schließende Düsen gesteuert. 
Es gibt die Anlage – je nach 
gewünschter Auflösung mit 48 
oder 96 Düsen pro Laufmeter.
Die technischen Daten: 48 oder 
96 einzeln angesteuerte Düsen 
je Meter, Hochgeschwindigkeits-
Ventilöffnung in 4–7 Millisekunden, 
vertikale Auflösung von 125 Zeilen 
je Sekunde, Schriften fallen sehr 

langsam nach unten, eigenent-
wickelte Highspeed-Steuerungs-
technik, extrem genaue Taktraten, 
die Textzeile fällt auf der ganzen 

Länge zu 100 % simultan, einfache 
Programmierung mit IP-Zugriff, 
einfacher Import aus unverzerrten 
bmp-Dateien. www.watershow.de

Wassergrafik von 
Watershow.de
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zkoor Software 
Technologies
Der Stand dieser Firma war natürlich 
ganz auf die Systeme „zactrack“ 
und „videotracking“ ausgerichtet 
und es wurden in Großprojek tion 
die bereits real damit erzielten Effek-
te und Erfolge vorgeführt. Dazu 
zählte beispielsweise auch der Ein-
satz bei „Holiday on Ice“. Interes-
sierte Besucher, die das System in 
der Praxis sehen wollten, konnten 
es am Messestand von Rezac High 
Power Projection bestaunen.  
Das automatische Scheinwerfer-
Verfolgersystem zactrack wird in 
drei Varianten angeboten:
zactrack PRO für größere Bühnen 
und Freigelände mit beliebig vie-
len Darstellern und Scheinwerfern. 
Es wird auch als Dienstleistung für 
Festivals und Events angeboten.
zactrack LIGHT für mittlere Büh-
nen mit maximal 10 Schauspielern 
gleichzeitig und 32 Scheinwerfern.
Zactrack KARAOKE zur Selbst-
montage für einen Schauspieler 
mit bis zu 8 Scheinwerfern. Ideal 
für Klubs, Karaoke-Bars oder Vor-
tragssäle.
www.zkoor.at

EAE –  
Ewert Ahrensburg 
Electronic GmbH
Die Firma EAE hat ihren Sitz in Ham-
burg und ist im Geschäftsfeld Büh-
nentechnik als Komplettanbieter 
für alle Anforderungen der Ober- 
und Untermaschinerie bekannt. Sie 
ist eine Partnerfirma von zkoor. Ihr 
bekanntestes Produkt ist das Steu-
erungssystem ARTEA zum Organi-
sieren, Steuern und Automatisie-
ren von Bühnenabläufen. Diesmal 
stellte sie das höchst interessante 
Software-Programm ARTEA 3D 
vor, mit dem dreidimensional der 
gesamte technische Ablauf einer 
Aufführung simuliert werden kann. 

Es erlaubt durch eine 
in Echtzeit ablaufende, 
dreidimensionale Visua-
lisierung, mit der Bühne 
und der Bühnenmaschi-
nerie in einer virtuellen 
Welt zu arbeiten. Man 
kann also tatsächlich 
Dekorationen auf der 
Bühne positionieren und 
sie dann mit Zügen hochfahren lassen 
oder Teile abhängen und dann herun-
terfahren usw. 
Das Programm kann aber auch dazu 
verwendet werden, um sich in der 
Simulation an jeden Punkt des Thea-
ters zu begeben, um von dort den 
richtigen dreidimensionalen Einblick 
zu gewinnen. Beide Varianten konn-
ten in getrennten Demonstrations-
anordnungen selbst ausprobieren 
werden. 
www.eae.com
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Simulation von Bewegungen auf der Bühne 

Vorführung von Videotracking-
Einsätzen am Stand von zkoor

Dreidimensionale Einblicke 
von jedem Punkt im Theater
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