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Die Aufgabenstellung
Die Wunschliste betreffend die 
Tontechnik umfasste vor allem 
zwei wichtige Anforderungen: 
Zum einen sollte das Sound design 
internationaler Großproduktio-
nen damit umsetzbar sein, denn 
die Lizenzgeber großer Musicals 
machen exakte Vorgaben für den 
Klang der Produktion. Und zwei-
tens sollten Gastspiele und Veran-
staltungen damit realisiert werden 

Der NEXUS STAR dient gleicher-
maßen als Zentralrouter für die 
Audiomatrix als auch als Host für 
die DSP-Ressourcen des Misch-
pultes. Alle benötigten Audio-
Schnittstellen im Haus werden 
von sieben NEXUS-Basisgeräten 
bereitgestellt, deren Glasfaser-
verbindungen vollständig redun-
dant ausgeführt sind. Insgesamt 
bietet der fest installierte Teil des 
Audionetzwerks 104 Mic-Inputs, 
56 Line-Inputs und 128 Line-Outs 
an, zuzüglich der je 256 MADI-
Ein- und Ausgänge, die direkt 

Neues Mischpult  
und Audionetz
Mittelpunkt der neuen Audio-
installation ist der mit einer digi-
talen Großkonsole AURUS von 
Stagetec bestückte FOH-Platz 
in der Mitte des ersten Ranges. 
Ihm ist ein kleiner Maschinenraum 
angegliedert, in dem der zum 
Pult gehörende Audio-Zentral-
router NEXUS STAR samt Glas-
faser-Steckfeld zur audioseitigen 
Anbindung verschiedenster Posi-
tionen im Haus untergebracht ist. 

können, die häufig ein vollständig 
anderes Setup erfordern als die 
Vorstellungen der aktuell laufen-
den Produktion. Maximale Tonbe-
arbeitungskapazitäten, eine flexib-
le Audiomatrix mit mehr als genug 
abgesetzten Ein- und Ausgängen, 
Format-Vielfalt sowie eine einfa-
che Anbindung von Zuspielungen 
und Effekten mussten daher für 
beide Szenarien die Grundvoraus-
setzung sein.
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Die Audiotechnik des Raimund Theaters, und hier ganz 
besonders das Mischpult und das Audio-Routingsystem, 
waren in die Jahre gekommen und entsprachen nicht 
mehr den hohen Anforderungen heutiger Produktionen. 
Ende 2009 entschlossen sich die VBW daher zu 
einer weitreichenden Erneuerung der Audioinstallation. 
Den unmittelbaren Anlass dazu bot das Musical 
„Ich war noch niemals in New York“, dessen 
Premierenvorbereitungen bereits Ende Jänner 2010 
begannen. Der Zeitrahmen für einen Komplettumbau 
der Audiotechnik war also äußerst knapp bemessen! 

Christoph Lieck
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Raimund Theater in Wien: 

Neue hochwertige und 
flexible Audiotechnik   
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vom NEXUS STAR ausgehen. 
Das System kann durch mobile 
Basisgeräte erweitert und auch zu 
außergewöhnlichen Locations im 
Haus verlängert werden, so dass 
die Anlage für alle Inszenierungen 
und Anforderungen gerüstet ist.

Superlative beim 
Beschallungs-
Routing

Passend für die Musical-Auffüh-
rungen erhielt das Haus ein A/B-
Beschallungssystem, bei dem 
jede Lautsprecherposition mit 
zwei separat angesteuerten Laut-
sprechern bestückt ist. Damit 
werden Phasing-Effekte bei der 
Summenbildung vermieden, zum 
Beispiel bei der Beschallung eines 
Duetts, dessen Einzelsignale nicht 
summiert, sondern getrennt von 
je einem Lautsprecherset wieder-
gegeben werden. Um ein solches 
Konzept realisieren zu können, 
müssen allerdings alle Ausspiel-
wege im Mischpult und alle Laut-
sprecherwege im Saal doppelt 
vorhanden sein – der  Grund dafür, 
dass die Großkonsole AURUS in 
Maximalausstattung eingeplant 
wurde:
58 „n-1“-Busse werden in der 
Konsole alleine für die Saalbe-
schallung genutzt, je 28 für die 
Hauptlautsprecher und für die 
Surround-Wege in den Rängen 
und im Parkett. 
Insgesamt stehen 124 Busse zur 

Verfügung, darunter 40 Aux-We-
ge. Von diesen werden acht für 
das Monitoring auf der Bühne und 
16 für das Monitoring im Orches-
tergraben genutzt. Zehn dienen 
als Ausspielwege für Effekte und 
sechs gehen an die Beschallungs-
anlage, unter anderem an die 
Subbässe.
Da das Musical „Ich war noch 
niemals in New York“ mit einem 
großen Ensemble von 24 Musi-
kern und 24 Darstellern gespielt 
wird, arbeiten jeweils zwei Ton-
meister am Mischplatz, was am 
AURUS dank seiner freien Konfi-
gurierbarkeit problemlos möglich 
ist. 16 Faderkassetten rechts der 
Zentralbedienung stehen bei dem 
Musical für den Orchestermix zur 
Verfügung und 24 links davon für 
den Gesang. Außerdem macht 
die Toncrew im Raimund Theater 
intensiv Gebrauch von der Layer-
funktion des AURUS in Verbin-
dung mit der Szenenautomation, 
so dass pro Szene nur die tatsäch-
lich benötigten Parameter auf der 
Pultoberfläche liegen. Die schnel-
le Bedienung wird auch durch die 
Spill-Funktion unterstützt, die auf 
Tastendruck Ausspielgruppen auf 
die Pultoberfläche holt und so 
einen Schnellzugriff auf einzelne 
Parameter erlaubt. 

Gehörgerechte 
Signalverzögerung
Die Ansteuerung der verschiede-
nen Lautsprecher im Zuschauer-
raum wird ebenfalls über NEXUS 
realisiert. Es übernimmt dabei 
nicht nur die Audioverteilung, 
sondern wird zusätzlich zur Sig-
nalverzögerung verwendet, um 
den Richtungseindruck erhalten 
zu können. Speziell zum Einmes-
sen bietet NEXUS eine sehr prak-
tische Möglichkeit, nämlich die 
Steuerung per Laptop, der direkt 
aus dem Saal heraus über WLAN 
drahtlos an die Audiomatrix ange-
schlossen wird. Der Einmessvor-
gang wird damit vergleichsweise 
simpel, denn man kann mit einem 
Messmikrofon und dem Laptop 
jeden einzelnen Lautsprecher-
standort exakt einstellen. Teil-
weise verwendet das Raimund 
Theater neben den Delays auch 
die Pegeleinstellung im NEXUS, 
wobei allerdings der Hauptteil der 
Pegelung der Lautsprecher direkt 
über die Endverstärker vorgenom-
men wird.

Der FOH-Platz 
mit der AURUS-
Konsole im ersten 
Rang des Rai-
mund-Theaters. 
Gut erkennbar 
die nachträglich 
eingezogene 
Akustik-Decke 
über dem Misch-
platz und die 
Beschallungs-Laut-
sprecher für den 
ersten Rang
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NEXUS STAR (oben) und 
NEXUS-Basisgeräte (unten). 
Zwischen den NEXUS sitzt eine 
LWL-Patchbay zur fallweisen 
Anbindung von Räumen wie 
Aufnahmestudio, Chorstudio, 
Unterbühne etc.

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

weltweit p�end!

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

E-Mail: office@lightinginnovation.at
Web: www.lightinginnovation.com

QUATTRO BEAM 2300
            der „Lichtgigant“

 
kühles Licht mit 2300W/230V
übertrifft jeden Fresnel 5 kW 
bei weitem

MOTOR YOKE 3  
            „WUNDER PAR – 
 FernlenkPAR“

mit INNO FOUR PAR 
Nel  25°–45° – tolles Licht 
auf jeden Punkt der Bühne

NEU! Turbo 30% mehr Licht



Vom Ronacher 
gelernt
Für die Vereinigten Bühnen Wien 
(VBW) war die Neuausstattung 
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brenner Stagetec Mediagroup als 
Systemhaus für das Mischpult und 
Routingsystem mit vergleichba-
rer Technik ausgestattet worden. 
Die damals gesammelten Erfah-
rungen kamen dem Team jetzt 
zugute: „Bei der Programmierung 
des Audio-Systems im Ronacher 
hatten wir noch eine steile Lern-
kurve zu bewältigen und sind 
einige Umwege gegangen. Das 
war diesmal anders“, so  Matthias 

Reithofer, Leiter der Tonabtei-
lung bei den VBW und neben 
dem Raimund Theater auch für 
das Ronacher und das Theater an 
der Wien verantwortlich. „Neben 
allen technischen Vorteilen, die 
das System bietet, profitieren wir 
jetzt besonders von der einheitli-
chen Ausstattung beider Häuser, 
die effizientes Arbeiten und die 
gemeinsame Nutzung von Kom-
ponenten ermöglicht.“

technik

des Raimund Theaters bereits die 
zweite Installation eines AURUS-/ 
NEXUS-Systems. 2008 war das 
ebenfalls zu den VBW gehörende 
Ronacher Theater von der Salz-
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Matthias Reithofer, Leiter Tontechnik Vereinigte Bühnen Wien, am 
FOH-Platz im Raimund-Theater Wien mit dem AURUS-Mischpult
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Der gesamte Zuschauerraum wird durch Signalverzögerungen so 
beschallt, dass ein einwandfreier Richtungseindruck erzielt wird

DANKE
Industriegebiet See
D-96155 Buttenheim
Tel:  +49 9545 4400
sales@stagetec.com
www.stagetec.com

The Engineering

Emmy® Award 2010

for STAGETEC

NEXUS
...more than Digital Audio Routing

...an all unsere Kunden weltweit, die mit NEXUS aus dem 
Hause STAGETEC jahrelang die unterschiedlichsten tech-
nischen Herausforderungen umgesetzt und durch ihre 
vielschichtigen Anforderungen die Innovation von NEXUS 
mit voran getrieben haben. 

Seit mehr als 10 Jahren bietet NEXUS u.a. voll redundante 
Vernetzung über Glasfaser, Formatkonvertierung, Audio 
Routing und arbeitet als Backbone für modernste Mischpult-
Technologie.


