
als Videoprojektion am Rathausplatz in Wien
The Roll Back Malaria Concert

Im Rahmen der Wiener Filmfest-
wochen lud am 20. August 2009 
die Firma LB-electronics auf den 
Wiener Rathausplatz zu einer 
Video-Aufführung dieses Konzer-
tes ein, um die Leistungsfähigkeit 
ihrer dort eingesetzten Projektoren 
vorzuführen zu können. Gleichzei-
tig ergab sich damit auch wieder 
die nette Gelegenheit, Bekannte 
und Freunde aus der Branche zu 
treffen und mit ihnen in angeneh-
mer Atmosphäre zu plaudern. Das 
Wetter hätte nicht besser sein kön-
nen und so war auch der Rathaus-
platz sehr gut besucht. 

Die Projektion kann schlicht als 
„state of the art“ bezeichnet wer-

den. Zwei Hochleistungsprojekto-
ren von Christie des Typs  „Roadie 
HD+30K“ waren dort Tag für Tag 
im Einsatz. Es sind dies DLP Digi-
tal-Projektoren. Im Gegensatz zu 
den 1-Chip-Projektoren, die mit 
einem Farbrad und einem DMD-
Chip arbeiten, sind 3-Chip-Projek-
toren mit drei DMD-Chips ausge-
stattet, wobei ein Chip jeweils für 
Rot, Grün und Blau zuständig ist. 
Diese werden durch ein Farbteil-
prisma geleitet und der Lichtstrahl 
in Rot, Grün und Blau zerlegt. Die 
Mikrospiegel reflektieren das Licht 
und setzen es wieder zusammen. 
Anschließend wird es durch das 
Projektionsobjektiv geleitet, um 
am Ende ein Bild zu erzeugen. 
Der große Vorteil gegenüber dem 
Farbrad besteht darin, dass durch 
das Farbteilprisma keine Helligkeit 
verloren geht. 

Am Rathausplatz waren die beiden 
Christie-Projektoren im Projek tions-
turm übereinander angeordnet und 
projizierten das gleiche Bild auf die 
große Projektionswand, wobei die 
nahezu absolute Deckungsgleich-
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Unter dem Titel „Roll Back Malaria“ (Haltet die Malaria auf) wurde das bislang 
größte afrikanische Konzert seiner Art veranstaltet. Im Zuge einer weltweiten Kam-
pagne rief es zur Unterstützung der vielen Menschen auf, die von der tückischen 
Infektionskrankheit betroffen sind – einer Epidemie, der jeden Tag 3.000 Kinder 
zum Opfer fallen und die den Kontinent weiter zur Armut verurteilt. Namhafte 
Künstler aus allen schwarzafrikanischen Ländern spielten vor 40.000 begeisterten 
Zuhörern.

Ing. Gerhard Berent (Text und Fotos)



heit beeindruckend war. Fällt eines 
der Geräte aus (der Teufel schläft 
ja nie), so kann auf diese Weise die 
Vorführung ohne Unterbrechung 
fortgesetzt werden. Jeder der 
Projektoren bringt 30.000 ANSI-
Lumen, ist mit einer 6 kW-Lampe 
bestückt und ist laut Hersteller-
firma der weltweit hellste Projek-
tor. Jedes der Geräte ist mit einem 
internen, geschlossenen Kühlmit-
telkreislauf ausgerüstet, sodass 
kein externer Wasseranschluss 
erforderlich ist. Die gesamte Leis-
tungsaufnahme beträgt je Projek-
tor mehr als 7 kW. 
Der Projektions-
abstand zwischen 
den Projektoren 

und der 20 x 11,25 m (225 m2) 
großen Bildwand betrug immerhin 
49,8 m.

Um eine verzerrungsfreie Projek-
tion zu erhalten, wurden die Gerä-
te in einem Turm platziert, wobei 
der untere Projektor 6 m über dem 
Erdboden positioniert war. Die 
Turmkonstruktion, die natürlich 
die Projektoren auch gegen Regen 
schützte, fügte sich relativ unauffäl-
lig in das Gesamtbild ein. 

Mit diesen Projektoren wurde 
einem im wahrsten Sinne des Wor-
tes vor Augen geführt, was alles 
mit moderner Technik möglich ist.
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eventDer Projektionsturm mit den 
beiden übereinander angeord-
neten Christie-Projektoren

Der DLP-Projektor 
Roadie HD+30K 

Die Branche traf sich: Hier Prof. Wolfgang FRITZ mit Gattin, der seit 
vielen Jahren für die Beschallung am Rathausplatz zuständig ist

Während der Filmfestwochen verwandelte sich der Platz zwischen Rathaus und Burgtheater 
in eine große Openair-Arena, bei der natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt war

Die Projektionswand 
vor dem Rathaus mit 
dem Projektionsturm 
(rechts) bei Tag


