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Vergleich mit einer Hoellstern 
DELTA14.4-DSP. 

•  12 Elemente EAW KF730 mit 4 
Concert Audio ESX Subs, EAW 
Controller und 4-Kanal Endstu-
fen (LAB FP-10.000) im Vergleich 
mit DELTA14.4-DSP.

Die zahlreichen Besucher waren 
Fachkundige von Firmen aus den 
Bereichen Veranstaltungstechnik, 
technische Dienstleistung, Fest-
installation und Theater und sie 
testeten ausgiebig. Nicht nur von 
der gehörten Präzision der Hoell-
stern Setup-Emulationen waren 
sie beeindruckt, sondern auch von 
der im A/B demonstrierten Last-
stabilität von Hoellstern-Verstär-
kern an Lasten kleiner 4 Ohm. Für 
die Anwesenden wurde durch das 
praktische Hören und Sehen deut-
lich, wie einfach und vorteilhaft 
Hoellstern-Verstärker mit integ-
riertem Lautsprechermanagement 
und 300 Setup Speicherplätzen 
einsetzbar sind. Und es wurde 
noch etwas anderes sehr deut-
lich: Motor und Getriebe einer 
Beschallungsanlage ist nun einmal 
der Verstärker. 

Am Mittwoch, dem 7.10.2009 hieß 
es wieder „Hören und Testen“, 
denn HOELLSTERN lud wieder 
einmal zu einem der nun schon 
fast zur Institution gewordenen 
„HOELLSTERN-Verstärker-Tage“ 
in die Markthalle nach Berlin ein. 

Die ausgesuchte Halle mit einer 
Fläche von 450 m2 bot genug 
Raum zum ausführlichen Testen. 
Und so wurde dem Kundenwunsch 
entsprochen und auch ein Test- 
und Hörvergleich an den weit ver-
breiteten NEXO PS15-Monitoren 
ermöglicht. Daher stand zusätzlich 
folgendes Material zur Verfügung:
4-Kanal NEXO PS15, 2 NEXO Digi-
talcontroller NX241 und 2 Camco 
V6-Endstufen im A/B-Vergleich 
mit einer DELTA14.4-DSP mit der 
analogen (TDMK2) und digitalen 
(NX241/2) PS15 Setup-Emulation 
im 4-Kanal (4 IN – 4 OUT) Full-
range Betrieb.
Und unverändert, wie angekün-
digt, waren folgende, gefloge-
ne Line Arrays zum Hören bereit 
gestellt:
•  12 Elemente T10 (Line Source 

Konfiguration) mit 8 Q-Subs und 
4 D12-Endstufen von d&b im 

HOELLSTERN  

gespeichert. 
Sie können 

später über die 
USB-Schnittstelle 

zur Dokumentation 
auf einen PC geladen 

werden.
Die vordefinierten Anwenderpro-
file ermöglichen es, dass selbst 
Laien vorbereitete Messungen 
perfekt durchführen können. Für 
Schallpegelmessungen nach DIN 
15905-5 oder SLV 2007 startet der 
XL2 automatisch mit den benötig-
ten Einstellungen und per Knopf-
druck beginnt die Messung vor 
Beginn der Veranstaltung.

Mehr Informationen finden Sie auf:  
www.nti-audio.com/XL2

Weichenstellung in der 
Messe Graz

Neutrik
XL2 Audio- und Akustik-Analysator 
von NTi Audio AG

Der XL2 beinhaltet einen leistungs-
fähigen Schallpegelmesser, einen 
umfangreichen Akustik-Analysator 
und ein präzises, tragbares Audio-
messgerät. Das breite Funktions-
spektrum wurde für die vielfältigen 
Anwendungen in der Installa-
tionstechnik, im Studio, Rundfunk, 
Service, Live-Sound und der Lärm-
überwachung optimiert.

Zusammen mit dem Mess-
mikrofon M4260 (Klasse 2) 
oder M2210 (Klasse 1 Fre-
quenzgang) bildet der XL2 
einen präzisen Schallpegel-
messer zur Überwachung von 
Live-Sound und Umgebungslärm. 
Er erzeugt 48V Phantomspeisung 
für den Betrieb des angeschlosse-
nen Mikrofons und liest das elek-
tronische Mikrofondatenblatt mit 
der Sensitivität automatisch aus. 
Dies vereinfacht die Bedienung 
und sichert genaue Messergeb-
nisse. Zusätzlich sorgt der XL2 für 
die lückenlose Dokumentation 
der  Kalibrierdaten und Mikrofon-
Seriennummer bei jeder einzelnen 
Messung. Die Messergebnisse wer-
den auf einer 2 GB Mini-SD Karte 

Verstärker-Tag in Berlin

Mit Beendigung der Herbstmes-
se am 4. Oktober 2009 kam es zu 
einer weiteren personellen Wei-
chenstellung im Unternehmen 
Messe Congress Graz (MCG). 
Nach der Übernahme des Gesamt-
unternehmens (Stadthalle, Messe-
congress, Messe, AMB, Congress 
in der Altstadt, UPC ARENA und 
Eishalle) durch Armin Egger waren 
bereits personelle Änderungen 
geplant. Der erste logische Schritt 
war nun die Neubesetzung der 
Leitung des Messebereiches: Der 

bisherige Geschäftsführer Nilly 
Nail wird mit Ende der Herbstmes-
se auf eigenen Wunsch das Unter-
nehmen verlassen – die Position 
der Leitung des Messebereiches 
wird in Hinkunft Thomas Karner, 
43, übernehmen. Mit ihm fiel 
die Wahl auf einen Kenner des 
Geschäfts: Karner ist selbst schon 
langjährig im Unternehmen tätig 
und zeichnete bis dato für den 
Bereich Marketing und Kommuni-
kation bei der Messe Graz verant-
wortlich.  

Der Messeprofi Nilly 
Nail bleibt dem Unter-
nehmen Messe Con-
gress Graz vorerst als 
Konsulent verbunden. 

Thomas Karner, 
neuer Leiter des 
Messebereiches
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Das Theater an der Wien setzt auf den

INNO FOUR PARNel 575 HMI, 
den „Wonder-PAR“  
Ralf Sternberg, 
Leiter der Beleuchtung

Der zunehmende Einsatz von leis-
tungsstarken HMI-Scheinwerfern 
als Flächenlicht führte im Theater 
an der Wien zur Suche nach einer 
adäquaten Lichtquelle, die 
sowohl zur seitlichen 
Aufhellung von 
Personen im 
Portal-

b e re i c h , 
als auch zur wei-
chen Ausleuchtung von Wand-
flächen geeignet sein sollte, die 
mehr oder weniger im rechten 
Winkel zur Portallinie stehen. Die 
benötigte Lichtleistung wurde 
anfänglich mit 1,2 kW HMI einge-
schätzt. Als zusätzlicher Punkt soll-
te eine möglichst kleine Baugröße 
von Vorteil sein, da die Schein-
werfer an einem für die Zuschauer 
sichtbaren Platz angebracht wer-
den sollten.

Nach etlichen Versuchen mit 
diversen HMI-Scheinwerfern die 
1,2 kW oder sogar 2,5 kW Leis-
tung hatten, wurde am Theater 
an der Wien der INNO FOUR 
PARNel 575 HMI von Lighting 
Innovation getestet. Sofort war 
zu erkennen, dass eine für die 
Baugröße unglaubliche Lichtleis-
tung erreicht wurde. Diese lag im 
Vergleich deutlich über den 1,2 
kW HMI Fresnel-Scheinwerfern 

von Konkurrenzfirmen und knapp 
unter der von 2,5 kW HMI-Gerä-
ten. Darüber hinaus wird das Lam-
pengehäuse durch Konvektion 
gekühlt, es gibt daher keinen Lüf-
ter und somit auch kein störendes 
Lüftergeräusch.

Das besondere bei den 
INNO FOUR PARNel 575 

HMI ist eine speziel-
le Doppellinse mit 

f i n g e r a r t i g e n 
Wölbungen, die 
durch Drehung 
ein sehr gutes 
F o k u s s i e r e n 
des Lichtstrahls 
erlaubt. Die 

Kombination von 
Lichtleistung, Abstrahl-

winkel und Baugröße ist 
unvergleichbar und hat 

seit der Anschaffung alle 
Lichtdesigner überzeugt. 

Daher werden diese Geräte 

fast ununterbrochen bei jeder Pro-
duktion eingesetzt. Entweder als 
weiche Lichtquelle für stehende 
Dekorationsteile, als akzentuieren-
des Seitenlicht im Portalbereich 
oder sogar als Gassenlicht, wie 

Bei der Produktion „Messiah“ am Theater an der Wien 
erzeugten nur 2 „Wonder-PAR“ vor der Rampe die Schatteneffekte

z. B. bei der Produktion „Death in 
Venice“. Ausgerüstet mit der Inno-
Dim-Jalousie und einem 8“-Farb-
wechsler ist es ein Top-Gerät mit 
einem absolut akzeptab len Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Hier der „Wonder-PAR“ als leichte Lichtquelle beim „Messiah“ eingesetzt
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Am 9. September 2009 wurde der 
neue Standort dieses führenden 
Bühnentechnologie-Unterneh-
mens in

8720 Knittelfeld, 
Floßländ 22
feierlich eröffnet und gleichzeitig 
das 10-jährige Firmenjubiläum 
begangen. 

Zahlreiche Ehrengäste, Kunden, 
Interessenten und Freunde der 
Fa. STAGEPARTNER waren der 
Einladung gefolgt und auch viele 
Musikliebhaber fanden sich ein, 
um den Höhepunkt der Eröffnung, 
das Konzert der „Queen Kings“ 
(eine der besten Queen-Cover-
bands) erleben zu können.

Rund 300 m2 Büro- und 800 m2 
Freiflächen stehen STAGE-
PARTNER nun zur Verfügung um 
im Bereich Bühnen- und Theater-
technik professionelle und hoch-
wertigste Produkte anbieten zu 
können. In der Abteilung für For-
schung und Entwicklung wird mit 
gewohnt hoher Kompetenz und 
dem Know-how jahrelanger Erfah-
rung intensiv an der Neu- und 
Weiterentwicklung dieser Produk-
te, sowie an innovativen Sonder-
objekten gearbeitet. 

Auf den großen Freiflächen rund 
um das Gebäude können Kunden 
und Interessenten jederzeit dort 
ausgestellte Tribünen, Trailerbüh-
nen und Sonderobjekte besichti-
gen.

Das neue Domizil 
von STAGEPARTNER

STAGEPARTNER Penz 
Bühnentechnologie 
GmbH  

Die Queen Kings

Sommer Cable
SC-MERCATOR CAT.5e PUR XL – 
ein robustes neues Kabel

Das Kabel verfügt über einen 
großen Adernquerschnitt von 
0,30 mm² mit feinen 19 x 0,14 mm 
Einzellitzen sowie eine hochwer-
tige 1,30 mm starke Isolation aus 
Foam/Skin-Poly ethylen. Im Zusam-
menhang mit einer doppelten 
Schirmung aus AL/PT-Folie und 
verzinntem CU-Geflecht, werden 
optimale Dämpfungswerte garan-
tiert und Übertragungswege von 
mehr als 100 m (CAT.5: 120 m/
CAT.6: 80 m) erreicht. Ethersound 
bestätigt eine Übertragungslänge 
von 105 m. Das halogenfreie und 
flammwidrige Mantelmaterial ver-
leiht dem Kabel eine 7,7 mm star-
ke kerbfeste und kälte resistente 
Ummantelung mit 
hohen Biegezyklen 
und guten Tromme-
leigenschaften. Der 
Außenmantel ist ex trem 
trittfest und über-
zeugt durch eine hohe 
Lebenserwartung. 

Das SC-MERCATOR CAT.5e PUR 
XL wird eingesetzt für die Ver-
bindung von Computern und 
medientechnischen Anlagen. Es 
eignet sich auch besonders gut 
für den Einsatz im Ü-Wagen und 
zur Vernetzung moderner Veran-
staltungstechnik im harten Road-
Betrieb, kann aber auch für Festin-
stallationen genutzt werden.

Sommer Cable liefert auch den 
passenden feldkonfektionierba-
ren „ONESIZE“ RJ45-Stecker. 
Neben CAT.5e-Kabeln ist dieser 
vollgeschirmte Universalverbinder 
kompatibel zu allen anderen CAT.-
Leitungen. Der Stecker kann ohne 

Werkzeug schnell und einfach 
montiert werden, daher eignet 
er sich besonders gut für den 
mobilen Feld- und Roadeinsatz.

Der zugehörige 
vollgeschirmte 
Verbindungsstecker RJ45

Das robuste Kabel 
SC-MERCATOR 

CAT.5e 
PUR XL mit
4 x 2 Adern 

Zertifi zierte Systemsteuerung für kinetische Antriebe / / / SIL 1 bis SIL 3 
/ / / für komplexe Projekte jeder Größenordnung / / / I-Motion 
Netzwerkfunktionalität / / / bis zu 240 Antriebe D8, D8+ und C1 / / / 
variable oder fi xe Geschwindigkeiten / / / 19“ Touchscreen / / / zwei 
dynamische Fahrhebel und fünf Cue-Taster / / / komplexe Verwand-
lungen mit Cross-Aktionen / / / horizontale und vertikale Bewegungen 
/ / / weg- und zeitsynchrone Gruppenfahrten / / / integrierte USV

Think Abele GmbH & Co. KG / Rudolf-Diesel-Str. 23 / 71154 Nufringen 
T 07032 9851-0 / / / / contact@movecat.de / / / / www.movecat.de

EXPERT-T  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  
KETTENZUGSTEUERUNG FÜR HIGH END PROJEKTE

THE FINE ART
OF ENGINEERING
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Im Rahmen von Roadshows bie-
tet Martin Professional Deutsch-
land lokale, praxisorientierte 
Informationsveranstaltungen zu 
den neuesten Produktentwick-
lungen an. Beleuchtungsprofis 
aus Österreich mussten in die-
sem Jahr also nicht unbedingt 
auf die PLASA-Messe nach 
London pilgern, um sich über 
Martins neueste Beleuchtungs-
produkte zu informieren.
Am 2. Oktober war Martin 
Deutschland mit seiner Road-
show in Wien und es war kein 
Zufall, dass es seine Produkt-
palette ausgerechnet in den 
Räumlichkeiten der Firma 
Showtime ausstellte. 
Mancher wird sich noch an die 
Verzweiflung von Firmenchef 
Christian Polster erinnern, als 
sein Firmengebäude mit dem 
gesamten darin gelagerten 
Equipment im September ver-
gangenen Jahres einem Groß-
brand zum Opfer fiel. Er gab 
jedoch nicht auf und startete in 
einem neuen Haus neu durch. 
Dabei musste natürlich nach 
und nach der gesamte Gerä-
tepark neu angeschafft werden 
und hier vertraute Showtime 
bei den Scheinwerfern voll 
der Qualität der Produkte von 
Martin Professional. Inzwischen 
sind bereits 120 Moving Heads 
dieser Marke bei Showtime im 
Einsatz und das Lager umfasst 
praktisch die gesamte Martin-
Produktpalette. Damit wurde 
Showtime in Wien quasi zum 

„Herzeige-Partner“ von Martin 
Professional und es war eine 
logische Folge, dass die Road-
show hier Station machte. 
Viele Produkte wurden gezeigt, 
von denen aber letztlich nur 
drei neu oder ganz neu waren: 
Der MAC III Profile, der Umrüst-
Kit für den MAC 250 Wash 
sowie die LED-Wandelemente 
LC Plus.

MAC III Profile
Martin Professional startete 
mit dem MAC III Profile in die 
dritte Generation der MAC 
Moving Lights. Von Grund auf 
neu entwickelt und mit neu-
ester, patentierter Techno-
logie ausgerüstet, steht der 
MAC III Profile für eine neue 
Scheinwerfer-Plattform mit 
verbesserter Performance in 
allen Belangen: deutlich mehr 
Lichtstrom als vergleichbare 
Moving Lights, vergrößerter 
Farbraum der CMY-Mischung, 
beeindruckende Gobo- und 
Animationseffekte, innovati-
ve, geräuscharme Kühlung, 
großer Zoom/Fokus-Bereich. 
Der MAC III Profile kombiniert 
einen leistungsstarken 1.500 W 
 Lok-it-Brenner mit einem 
hocheffi zienten optischen Sys-
tem, das gerade  bei großen 
Abstrahlwinkeln sowohl scharfe 
Abbildung als auch beeindru-
ckende Beams mit großer Tie-
fenschärfe garantiert.
Mit über 33.900 Lumen Licht-

strom ist der MAC III Profile 
bis zu 75 Prozent heller als 
vergleichbare 1.200-W-Geräte. 
Das neu entwickelte CMYC-
Farbmischsystem deckt einen 
größeren Farbraum mit vielen 
kräftigen Farben – wie beispiel-
weise wirklich gesättigte Rottö-
ne – ab, bietet aber gleichzeitig 
eine große Palette an gleichmä-
ßigen Pastelltönen an. Ergänzt 
wird die CMYC-Farbmischung 
um ein Farbrad mit sieben aus-
tauschbaren Farbfiltern. 
Das Effektmodul des MAC III 
Profile enthält zwei Goboräder 
mit je fünf austauschbaren, 
indizierbaren Goboslots plus 
offen, auf deren Bestückung 
viel Augenmerk gelegt wurde. 
Um Lichtdesignern die größt-
mögliche Vielfalt an Pro-
jektions effekten zu ermögli-
chen, hat auch der MAC III 
Profile das Gobo-Animations-
ystem, das Martin Professional 
mit der MAC-Serie auf dem 
Markt etabliert hat und das die 
Projektions möglichkeiten um 
animierte Effekte wie lodernde 
Flammen, vorbeiziehende Wol-
ken, strömenden Regen oder 
fließendes Wasser erweitert. 
Der MAC III Profile verwendet 
ein neuentwickeltes Dimmer-
system, das weiches, gleich-
mäßiges Dimmen bis zum 
Blackout ermöglicht. Ergänzt 
wird der Dimmer um einen 
separaten Shutter für schnelle, 
kräftige Strobe-Effekte als auch 
vollkommene Blackouts. 

Martin Professional
zu Gast bei „Showtime“

Kabel Meterware Konfektionierte Kabel

Steckverbinder Medientechnik

Verteilsysteme Modulare Systeme

Aktive Komponenten OEM-Fertigung

www.sommercable.com
SOMMER CABLE GmbH

Audio  �  Video  �  Broadcast  �  Media Technology  �  HiFi
info@sommercable.com

LOG GRATIS
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ren sich Aufbauzeit und Verkabe-
lungsaufwand enorm. Die Verbin-
dung der LC Plus-Panels erfolgt 
wie auch bei der LC-Serie mittels 
standardisierter konischer Verbin-
der. Auf diese Weise lassen sich 
große LC-Wände schnell und ein-
fach aufbauen. Dank der Konvekti-
onskühlung sinken zudem Betriebs-
geräusch und Wartungsaufwand. 
Das robuste Aluminiumgehäuse 
schützt die Elektronik zuverlässig 
vor Schmutz und mechanischen 
Beschädigungen. Der Austausch 
einzelner LED-Röhren ist nun sogar 
noch weiter vereinfacht worden, 
sodass die LC Plus-Serie neue 
Maßstäbe hinsichtlich Robustheit 
und Service freundlichkeit setzt. 

Showtech verfügt bereits über 
24 dieser LED-Panels, kann also 
Effektwände in der Größe von 
48 m2 realisieren.

ten und an Gebäuden geeignete 
LC Plus-Serie, ist eine einfach zu 
handhabende All-In-One-Lösung.
Die LC Plus-Panels haben einen 
Pixelabstand von 40 mm. Damit 
bilden sie den perfekten Kompro-
miss aus hoher Transparenz (60 %) 
und ausreichender Auflösung für 
lebendige Videobespielung. Dank 
der hohen Transparenz verschwin-
den die Panels quasi mit der 
Dimmung und sind gleichzeitig 
durchlässig für Licht und Luft. Die 
Panels haben die Abmessungen 
100 x 200 cm.

Wie auch schon die LC-Panels 
haben die LC Plus-Panels alles „on 
Board“. Es werden keine exter-
nen Netzteile oder Datensplit-
ter gebraucht. Sowohl Strom als 
auch P3-Daten können direkt in 
jedes Panel eingespeist und durch 
geschliffen werden. Damit reduzie-

diese Moving Heads für viele Fir-
men wegen des eingeschränkten 
Funktionsumfangs als eigenstän-
dige Geräte nicht finanzierbar. 
Dieses Problem hat Martin erkannt 
und auf der Showtech in Berlin ein 
Umrüstkit für den MAC 250 Wash 
präsentiert, mit dem sich dieser 
innerhalb weniger Minuten in 
einen Beam-Scheinwerfer konver-
tieren lässt.
Das Umrüstkit besteht aus einer 
Micro Fresnel-Linse mit Fast Fit-
Halterung und einem Gobosatz 
mit verschiedenen Strukturgobos 
und Irisringen. Die Gobos las-
sen sich direkt in die Slots des 
bestehenden Farbrads stecken. 
Zur Montage der Micro Fresnel-
Linse muss lediglich die reguläre 
Fresnel -Linse demontiert werden 
und an deren Stelle ein Haltering 
mit der Fast Fit-Halterung mon-
tiert werden. Dank dieser Fast 
Fit-Halterung lässt sich die Micro 
Fresnel-Linse ohne Werkzeug 
direkt abnehmen und separat 
etwa im Zubehör transportieren. 

LC Plus 
LED-Panels
Nach dem großen Erfolg der LC-
Serie geht Martin mit den neuen 
LC Plus-Panels den nächsten 
Schritt hinsichtlich transparenter 
LED-Wände. Ähneln sich auch LC- 
und LC Plus-System optisch noch 
sehr stark, ergeben sich im Detail 
doch entscheidende Verbesserun-
gen und Weiterentwicklungen. Die 
für den anspruchsvollen Verleih- 
und Tournee-Markt konzipierte, 
outdoor einsetzbare, aber ebenso 
für Festinstallationen in Geschäf-

Der Zoom/Fokus-Bereich reicht 
von 11,5 bis 55 Grad, wobei der 
Zoom von minimalem auf maxi-
malen Abstrahlwinkel weniger als 
eine Sekunde braucht. Das inter-
ne Fokus-Tracking erlaubt es, den 
Fokus für Gobo-Effekte über den 
gesamten Zoom-Bereich scharf zu 
halten. 
Der MAC III Profile arbeitet ausge-
sprochen leise. Das geräuscharme 
Kühlsystem basiert auf den tech-
nologischen Prinzipien des leisen 
Martin MAC TW1, die Wärme im 
Gerät einzufangen und sie leise 
über die Kühlfinnen am Schein-
werferhaus abzuleiten. 
Die Steueroptionen des MAC 
III Profile umfassen DMX 512 A 
und RDM. Darüber hinaus ist das 
Gerät auf ArtNet II und ACN vor-
bereitet. 

Vom MAC 250 
Wash zum 
MAC 250 Beam 
in wenigen 
Minuten

In den letzten Monaten hat eine 
neue Kategorie von Moving Heads 
große Beliebtheit gewonnen: 
kompakte Beam-Scheinwerfer. 
Optimiert auf möglichst geringe 
Abstrahlwinkel mit hoher Leucht-
dichte setzen sich diese Schein-
werfer auch bei geringer Lampen-
leistung perfekt gegen Videowän-
de durch und bieten neue gestal-
terische Möglichkeiten. Gleichzei-
tig warten sie jedoch mit einem 
geringeren Funktionsumfang auf, 
um eine möglichst hohe optische 
Effizienz zu erreichen. Daher sind 

Die 2x1 m großen Panels der LC Plus-Serie

 So wirken die LC Plus Panels als Effektwand

Der MAC III Profile Der gebündelte Strahl des 
umgebauten MAC 250


