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Der eigentliche Clou sind jedoch 
die Text-Effekte, die eine raffinierte 
Gestaltung der Titel ermöglichen. 
Die Schriften können beispielswei-
se mit einer 3D-Kontur versehen 
und mit einem transparenten, wei-
chen oder harten Schatten hinter-
legt werden. Darüber hinaus las-
sen sich die Schriftfüllung und ein 
optionaler Rand getrennt in Bezug 
auf Farbe und Effekt bearbeiten, 
was kreativ äußerst reizvoll ist. 
Es werden rund zwanzig Presets 
als Gestaltungsvorschläge mitge-
liefert, die einfach per Mausklick 
anwendbar sind. 
Darüber hinaus machen viele klei-
ne Verbesserungen die tägliche 
Arbeit leichter. Außerdem wurden 
noch kleinere Fehler beseitigt, so 
dass Wings Platinum in der Ver-
sion 4.20 noch zuverlässiger und 
stabiler läuft.

Das Update ist für Wings Plati-
num 4 User kostenlos und steht 
ab sofort auf folgender Website 
zum Download bereit:
www.avstupfl.com

BRANCHEN-NEUIGKEITEN

Das Groove-Pack enthält:

P 4 – dynamisches Instrumen-
tenmikrofon (3x Stück)
Für Snare, Toms, Percussion, Gitar-
re, Bass und Blasinstrumente
Richtcharakteristik Niere, Grenz-
schalldruck max. 152 dB SPL
Inkl. XLR-Goldkontakte, Stativ-
adapter,  Montageklammer
P 2 – dynamisches Instrumenten-
mikrofon (1x Stück)
Für Kickdrum, Bass,  Posaune, 
Tuba und Saxophon
Richtcharakteristik Niere, Grenz-
schalldruck max. 157 dB SPL
Inkl. XLR-Goldkontakte, Stativa-
dapter

P17 – Kleinmembran-Kondensa-
tormikrofon (2x Stück)
Für Hi-Hat/Drum-Overhead, Per-
cussion und Akustikgitarren 
Richtcharakteristik Niere, Grenz-
schalldruck max. 155 dB SPL
Inkl. -20 dB PAD Schalter, XLR-
Goldkontakte, Stativadapter

Nähere Informationen erhalten 
Sie unter Tel.: 07131 2636-400,
Fax: 07131 2636-430, 
per E-Mail: info@audiopro.de 
oder auf www.audiopro.de 

Für alle Studio- und Livedrummer 
gibt es jetzt das ultimative Mikro-
fonset von AKG. Beim Groovepack 
wurde weder an der Verarbei-
tung, noch an der Klangqualität 
gespart – dafür aber am Preis. Die 
sechs Mikrofone und das nötige 
Zubehör für die Kessel- oder Sta-
tivmontage lassen sich im stabilen 
Alukoffer bequem transportieren.

Alle Mikros sind durch ihr robustes 
Metallgehäuse, den Federstahl-
Grill und ihre kratzfeste schwarze 
Oberflächenbeschichtung hart im 
nehmen. 

Mit den Groovepack-Mikrofonen 
können auch Gitarren-/Bassamps, 
Percussion- und Blasinstrumente 
ohne Übersteuerungen abge-
nommen werden. Die Nieren-
charakteristik verhindert effektiv 
Rückkopplungen und reduziert 
die Aufnahme von unerwünsch-
ten Nebengeräuschen. Dadurch 
sind die Mikrofone ideal für den 
Liveeinsatz und im Proberaum 
geeignet.

AKG 
AKG Groove Pack –  
Die All-Inclusive-Lösung für Drummer

Das Groove-Pack 
von AKG

AV Stumpfl bringt für seine erfolg-
reiche und mit vielen Preisen aus-
gezeichnete Multimedia-Software 
Wings Platinum ein Update auf 
Version 4.20 heraus. Neben zahl-
reichen Detailverbesserungen ist 
der neue Titelgenerator beson-
ders interessant, denn er bietet 
nicht nur Text in hoher Qualität 
sondern punktet auch mit umfang-
reichen Formatierungsoptionen 
und nützlichen Effekten.
Die neue Textfunktion von Wings 
Platinum ist wirklich ein Meilen-
stein, denn es lassen sich äußerst 
raffinierte Titel gestalten, für die 
man bisher in externen Program-
men eine Weile klicken musste. Es 
lassen sich praktisch alle auf dem 
Rechner installierten Schriften in 
bester Darstellungsqualität bei 
jeder Größe verwenden. Da die 
Schriften in der Exe-Präsentation 
gespeichert werden, kann die 
Show problemlos mit einem ande-
ren Rechner vorgeführt werden, 
ohne dass dort die verwendeten 
Schriftarten installiert sein müs-
sen.

AV Stumpfl 
Wings Platinum 4.20 ist verfügbar 

Bosch Rexroth 
Bühnentechnik
Bosch Rexroth hat sich neben 
der klassischen Projektabwick-
lung bühnentechnischer Projekte 
zunehmend auch auf die Erneu-
erung der bühnentechnischen 
Leittechnik in den kurzen Phasen 
der Spielpausen spezialisiert. Die 
Erneuerung der bühnentechni-
schen Leittechnik erfolgt dabei 
meist während der Sommerspiel-
pause in enger Abstimmung mit 
den Kunden.

Erfolgskriterien sind dabei die 
termingerechte Fertigstellung 
des Umbaus unter Erhaltung oder 
Verbesserung der Funktionalität 

durch Bereitstellung der neuen 
und richtungweisenden Features 
der Leittechnik von Bosch Rex-
roth.

Erfolgsfaktoren sind eine enge 
Abstimmung mit den Bedürfnissen 
des Kunden sowie eine Abstim-
mung auf die Gegebenheiten vor 
Ort. Darüber hinaus bedarf es 
einer taggenauen Planung sowohl 
der Installations- als auch der 
Inbetriebnahmephasen. Sämtli-
che Systemkomponenten müssen 
zu diesem Zweck schon frühzeitig 
im Werk umfänglich getestet und 
abgenommen werden.
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Bosch Rexroth 
Bühnentechnik

Solcherart wurden in letzter Zeit 
folgende Projekte realisiert:  
Nationaltheater Warschau: 
Obermascchinerie 2010, Unter-
maschinerie wird 2011 erneuert. 

Nationaltheater Warschau  

Oper GöteborgFestspielhaus Salzburg, Großes 
Haus:  Obermaschnerie 2009
Oper Göteborg:  Ober- und 
Untermaschinerie 2009, Orches-
tergraben 2010

DYNACORD
PowerMate3 – die dritte Generation 
eines Erfolges
Mit dem PowerMate3 präsentiert 
DYNACORD die dritte Generati-
on des weltweit erfolgreichsten 
Power-Mischers. Das neue, noch 
kompaktere System verfügt über 
mehr Leistung, eine erweiterte 
Bus-Struktur und neue Features – 
bei deutlich geringerem Gewicht 
und Stromverbrauch.

Im Jahr 1997 präsentierte DYNA-
CORD erstmals einen Powermi-
scher der Extraklasse – den Pow-
erMate. Es war der Beginn einer 
im Pro-Audio-Bereich einzigarti-
gen Erfolgsgeschichte mit über 
100.000 verkauften Einheiten.

Mit dem PowerMate3 schickt 
sich DYNACORD jetzt an, diese 
Erfolgsstory fortzuschreiben: Mehr 
Leistung, neue Features, mehr 
AUX-Busse – bei deutlich geringe-
rem Gewicht. DYNACORD’s Seni-
or Product Manager Martin Traut 
über den jüngsten Spross der 
Erfolgsfamilie: „Wir haben aus-
nahmslos kompromisslose Lösun-
gen gewählt: Von den extrem 
rauscharmen Mikrofon-Vorverstär-
kern in der Mischersektion über 
6 AUX-Busse bis hin zur State-of-
the-Art Class-D-Hochleistungs-
endstufe erfüllt jede Funktions-
gruppe höchste Concert-Sound-

Ansprüche. Mit der neu integrier-
ten, 4IN / 4OUT USB-Schnittstelle 
erfüllen wir überdies einen häufig 
geäußerten Kundenwunsch. Um 
die vielen Möglichkeiten dieser 
Schnittstelle auch schnell und pro-
fessionell nutzen zu können, legen 
wir jedem PowerMate kostenlos 
eine Cubase LE 5 Lizenz bei.“ 

Drei Typen des PowerMate3 ste-
hen zur Auswahl:
•  PowerMate3 1000  

(10 Eingangskanäle)
•  PowerMate3 1600  

(16 Eingangskanäle)
•  PowerMate3 2200  

(22 Eingangskanäle)

Die PowerMate3- 
Komponenten im Detail:

Mixer: Der PowerMate3 ist mit 
einem professionellen Live-Misch-
pult ausgestattet und alternativ 
mit 10, 16 oder 22 Kanalzügen 
erhältlich. Vocal Voicing-Filter, 
6 AUX-Busse, hochwertige, 
ex trem rauscharme Mikrofon-
Vorverstärker, Low Cut Filter und 
11-Band-Grafik-Equalizer (Auswahl 
an Features) garantieren absolute 
Concert-Sound-Performance. 

Endstufe: Die höchsten Anforde-
rungen gerecht werdende Hoch-

leistungs-Endstufe im Class-D-De-
sign bietet bei allen drei Modellen 
eine Ausgangsleistung von 2 x 
1.000 W RMS (an 4 Ohm). Trotz 
enormer Leistung arbeitet das 
Gerät höchst effizient: So konnten 
Verlustwärme und Stromverbrauch 
deutlich reduziert werden. Durch 
die von allen DYNACORD-Endstu-
fen bekannten Schutzschaltungen 
ist weiters höchste Betriebssicher-
heit gewährleistet.

Effekte und Processing Menü: 
Der PowerMate3 verfügt über eine 
umfangreiche Effekt-Sektion, die 
den unterschiedlichen Live- und 
Studio-Ansprüchen gerecht wird. 

PowerMate3 1600 Pult von DYNACORD

Darunter zwei getrennte, editier-
bare Effekt-Prozessoren, 2 x 100 
live-optimierbare Factory-Presets, 
2 x 20 User-Presets, Remote-Con-
trol (via MIDI), Tap-Delay, USB-
Konfiguration und ein großes, 
kontraststarkes OLED-Display. 

Innovation auch im Design: Der 
neue Schutz-Deckel mit integrier-
tem Tragegriff gefällt nicht nur 
optisch, sondern sorgt auch für 
einen komfortablen und sicheren 
Transport.

Weitere Informationen unter: 
www.dynacord.com
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Electro-Voice 
Weltmeisterliche Beschallung in  
Südafrikas Fußball-Arenen

n Lautstarke Vuvuzelas, strenge 
Sicherheitsnormen, Klima und 
Architektur verlangten ausgefeilte 
Beschallungs-Strategien.

n EV Distributor Prosound Ltd. 
stattete neun von zehn Fußball-
stadien in Südafrika mit Electro-
Voice Systemen aus.

Von Mitte Juni bis Mitte Juli dreh-
te sich alles wieder um Fußball. 
Die ganze Welt war Zeuge, als die 
besten Fußball-Nationen unter-
einander den Besten ihrer Zunft 

ausmachten. Ein Sieger stand 
allerdings bereits Wochen vor 
dem Anpfiff des Eröffnungsspieles 
fest: Bosch Sicherheitssysteme mit 
seiner Marke Electro-Voice. Denn 
in neun von zehn Arenen wurden 
extra für dieses Turnier der Super-
lative Electro-Voice Lautsprecher 
installiert, in sechs Stadien heizte 
der Stadionsprecher über Elektro-
Voice-Drahtlosmikrofonsysteme 
an. Damit konnte das Unterneh-
men – nach den Olympischen 
Spielen in Athen und der Fußball-
WM 2006 in Deutschland – seinen 
akustischen Siegeszug bei sportli-
chen Großereignissen fortsetzen. 

Über 2.300 Electro-Voice- und 
DYNACORD-Lautsprecher und 
eine Reihe von EV REV-D-Draht-
losmikrofonsystemen wurden in 
den Stadien von Johannesburg, 
Pretoria, Kapstadt, Nelspruit, Port 
Elizabeth, Rustenburg, Polokwa-
ne und Bloefomtein installiert. Im 
Afrika-Einsatz waren FRX-, ZX5-, 
SX-, XLD- und EVID-Boxen von 
Electro-Voice.

Zu den neuen Herausforderungen 
gehörten beispielsweise die von 
den Fans aus aller Welt gefürchte-
ten, von den südafrikanischen Fuß-
ballfreunden indes heiß geliebten 
Vuvuzelas. Diese „Elefanten“-Trö-
ten standen wegen ihres sonoren 
Sounds heftig in der Diskussion, 
denn sie können jeweils bis zu 120 
Dezibel erzeugen. Weitere Anfor-
derungen an das Beschallungs-
system in Fußball-Arenen waren 
durch die Sicherheitsregularien für 
Ernst- und Notfälle gegeben. 
Oliver Sahm, Direktor des Techni-
cal Support Teams von EVI-Audio: 
„Lange Nachhallzeiten, unsym-
metrische Architekturen und laute 
Fans forderten die Beschallungs-
anlagen heraus, die zusätzlich ja 
überall auch als Sprach-Alarmie-
rungssystemen genutzt wurden.“ 
Man musste daher TÜV-geprüfte 
Sicherheitsstandards erfüllen und 
garantieren, dass Fans auch im 
Ernstfall verständlich informiert 
und alarmiert werden konnten. 

Im Loftus-Stadium kommen 147 
EV-Lautsprecher zum Einsatz

Historisch und doch Up-to-Date: 
Das Loftus Stadion in Pretoria 
wurde bereits 1906 eröffnet – 
und zum Fußball-Event des 
Jahres runderneuert

LAWO
Welt-Fußballfest 2010 dank  
Lawo-Technologie
Ton von Südafrika 2010  
lief über mc² Pulte und  
Nova73 HD Router
Wie schon in den vergangenen 
Jahren waren die sportlichen 
Großevents für Lawo auch 2010 
eine spannende Herausforde-
rung. 

Neben den Winterspielen in Van-
couver und der Formel1 stand im 
Sommer dabei die Fußball-WM in 
Südafrika im Zentrum des Interes-
ses. 

Bei diesem Mega-Event spiel-
ten Lawo-Systeme eine führende 
Rolle. So wurde der internationale 
Feed über Lawo-Kreuzschienen 
geroutet. Zudem wurde an allen 
10 Spielstätten  und im Internatio-
nalen Broadcast-Center in Johan-
nesburg der weltweite Ton mit 
mehr als 35 Lawo Mischpultsys-
temen produziert. Jeder Anpfiff, 
jeder Torjubel und jeder Aufschrei 
des Publikums lief also über Tech-
nik von Lawo.

ECLIPSE – digitales Misch-
pult für Liveanwendungen
Seit Ende Juli 2010 werden die 
Mischpulte des von Lawo über-
nommenen französischen Herstel-
lers von digitalen Live-Systemen, 
Innovason, in den neuen, hoch-
modernen Fertigungshallen der 
Lawo AG gefertigt. 
Innovason mit Sitz in Plougou-
melen (Bretagne, Frankreich) ver-
kaufte die ersten digitalen Audio-
Snakes und war die erste Firma, 
die volldigitale, hochwertige Live-
Mischpulte baute. Seit 1993 ist 
das Unternehmen im Bereich Live-
Sound aktiv und genießt weltweit 
einen guten Ruf für seine robuste 
digitale Mischpulttechnologie für 
Live-Anwendungen. 2009 brachte 
Innovason das Mischpult ECLIPSE 
auf den Markt und hat damit tech-
nologisch wieder eine Führungs-
rolle bei Live-Pulten übernommen.
Mit ECLIPSE ist ein durchgängiger 
digitaler Audio-Signalweg ohne 
irgendwelche Kompromisse mög-
lich. 

Lighting Innovation
Glas-Graukeile für Pani Projektoren 
1200 / 2500 / 4000W
Endlich sind wieder Graukeile aus 
Hartglas verfügbar. Diese sind 
in höchster Qualität produziert 
und ermöglichen eine optimale 
Abdunkelung und somit eine sanf-
te Überblendung bei Großprojek-
tionen. Die neuen Graukeile wur-
den von Theater-Architekturlicht 
Chemnitz GmbH entwickelt und 
produziert. Der weltweite Vertrieb 
– ausgenommen Deutschland – 
erfolgt über Lighting Innovation.

Ein neues Fertigungsverfahren 
garantiert einen homogenen Grau-
verlauf. Dank der hohen Produk-
tionsgenauigkeit und der konstan-
ten Qualität sind diese Graukeile 
untereinander immer kompatibel. 
Die Lichtschwächung erfolgt mit-
tels einer transluzenten Metall-
schicht in Verbindung mit einer 
computeroptimierten grafischen 
FISCHGRÄT-Struktur. Der Dichte-

anstieg von optisch glasklar bis 
100% schwarz wird über eine UV- 
und hitzebeständige, mehrlagige 
Laminat-Beschichtung umgesetzt. 
Um die Abdunkelungsqualität 
noch weiter zu steigern, werden 
die Graukeile in linker und rechter 
Ausführung produziert. Dadurch 
wird der Fehler, der durch die in 
zwei Ebenen geführten Graukeile 
entsteht, korrigiert.

Die neuen Glas-Graukeile sind lie-
ferbar:
•  Für Pani-Abdunkelungs-

blende II (180x180 mm):  
Art-Nr. 052100007RE Hartglas-
Graukeil 180x180 mm RECHTS,  
Art-Nr. 052100007LI Hartglas-
Graukeil 180x180 mm LINKS

•  Für Pani-Abdunkelungsblende 
PCS (205x220mm),  
Hartglas-Graukeil 220x205mm 
RECHTS bzw. LINKS
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Lightpower
Licht und Lippizzaner:  
grandMA2 und Clay Paky feierten in der Hofreitschule die „Fête Impériale“
Mit einer im wahrsten Sinne des 
Wortes heißen Ballnacht feierten 
gut 2.000 Gäste und Promis in 
Wien bei hochsommerlichen Tem-
peraturen die „Fête Impériale“. 
Sie waren der Einladung in die 
Räumlichkeiten der Spanischen 
Hofreitschule gefolgt, diente 
der Event doch gleichzeitig auch 
zur finanziellen Rettung der Wir-
kungsstätte der Lipizzaner. Zwar 
steht es noch in den Sternen, ob 
im kommenden Jahr eine weitere 
„Fête Impériale“ stattfinden wird, 
aber der diesjährige Erfolg stimmt 
die Projektverantwortlichen posi-
tiv. Mit zum Gelingen des Events 
haben auch MA Lighting und Clay 
Paky Produkte beigetragen. 

Projektleiter ppa. Herwig Knyrim 
BA hons. vertraute unter anderem 
auf Clay Paky Alpha 300 Moving 
Lights, MA Digital Dimmer 12 x 
2,3 kW und eine grandMA2 full-

size. Mit letzterer setzte Lichtope-
rator Jan Sedivy die Stallburg in 
Szene und steuerte einen Großteil 
der 100 x Moving Lights (Clay 
Paky und Martin), 90 x ETC Sour-
ce Four, über 200 x PAR-Schein-
werfer und 12 x LED-Rampen mit 
dem Pult.

Als leistungsstärkstes Pult von 
MA-Lighings ermöglicht die 
grandMA2 full-size die komfor-
table Ansteuerung von Weißlicht, 
Moving Lights, LEDs sowie Medi-
enservern. Aus diesem Grund ist 
das Pult ausgestattet mit neuester 
Technik und besonderen Features, 
zum Beispiel einem Multi-Touch 
Command-Screen und einem inte-
grierten Tastaturauszug. Außer-
dem sind dank des grandMA2 
faderwing bis zu 60 zusätzliche 
Executor-Motorfader verfügbar 
und für eine nahezu unbegrenzte 
Seitenzahl einsetzbar.

Die Hofreitschule in Wien wurde für die „Fête Impériale“ in einen 
Ballsaal verwandelt
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Neutrik
Neutriks DIWA – Digital 
Wireless Audio
Im Zuge der Digitalisierung von 
Hörfunk und Fernsehen werden 
analoge durch digitale Signalüber-
tragungen ersetzt. Da die digitale 
Ausstrahlung im Vergleich zur ana-
logen weniger Bandbreite benö-
tigt, entstehen freie Frequenzen, 
die so genannte digitale Dividen-
de. Dies klingt vorerst durchwegs 
positiv, doch sollen diese freiwer-
denden Frequenzen neu verge-
ben werden. Sie werden zukünftig 
für die Internet-Breitbandanbin-
dung des ländlichen Raumes und 
für Mobilfunk genutzt. Das führt 
zu einer dramatischen Einschrän-
kung der möglichen Frequenzen 
für drahtlose Anwendungen, die 
heute von keiner Bühne, keinem 
Konzert und keiner öffentlichen 
Veranstaltung mehr wegzudenken 
sind.

Neutriks Lösung
Diese Einschränkung der verfüg- 
und verwendbaren Funkfrequen-
zen für Audio-Datenübertragung 

fordert neue technische Ansät-
ze. Neutrik hat sich mit diesem 
Thema intensiv auseinanderge-
setzt. 35 Jahre nach Gründung 
des Unternehmens setzt Neutrik 
nun einen weiteren Meilenstein 
und tritt zukünftig nicht nur als 
Komponentenanbieter sondern 
auch als lösungsorientierter Sys-
temanbieter auf. 
 
DIWA – Die Technologie
Mit DIWA (Digital Wireless Audio) 
hat Neutrik eine Technologie 
entwickelt, die innovativ mit den 
Herausforderungen der Zukunft 
umgeht. Durch die Wahl des 
5 Gigahertz Frequenzbandes 
werden die Probleme der Funkfre-
quenzknappheit gelöst. Ohne auf-
wändige Bewilligungsverfahren 
und Frequenzauswahl kann mit 
DIWA ein zukunftssicheres System 
aufgebaut werden. Zuverlässig-
keit sowie Störsicherheit sind im 

5 Gigahertz Bereich gewährleis-
tet, da im herkömmlichen 2.4 GHz 
Frequenzband nicht nur Audio-
Wireless-Systeme, sondern auch 
WLAN, Bluetooth- und Mikrowel-
lengeräte arbeiten.
DIWA steht für digitale Datenüber-
tragung ohne Daten-Kompression 
und bietet Klangqualität auf höchs-
tem Niveau. Die patentierten Feh-
lerkorrektur-Funktionen gewähr-
leisten Zuverlässigkeit und stö-
rungssicheren Betrieb. Durch den 
Einsatz moderner Technologie sind 
die Signallaufzeiten extrem kurz (3 
Millisekunden/Funkstrecke).

XIRIUM – Das Produkt
Neutrik präsentiert nun das erste 
Produkt, das auf der DIWA Tech-
nologie basiert. Mit XIRIUM, 
einem professionellen Mehrkanal-
Funksystem, wagt Neutrik einen 
Blick in die Zukunft. XIRIUM kom-
biniert in einem System digitale 

Empfangs- und Sendestrecken 
mit höchster Sound Qualität, ein-
zigartiger Zuverlässigkeit und ein-
fachstem Bedienkomfort. Plug and 
Play – durch das einfache Setup 
und dem automatischen Frequenz-
Management fällt die Suche nach 
freien Frequenzen sowie die Kanal-
wahl weg. Mit XIRIUM lässt sich 
zudem ein bidirektionales System 
aufbauen, in das somit nicht nur 
Instrumente und Mikrofone integ-
riert werden können, sondern auch 
Lautsprecher und Mischpulte.
Der Einstieg in das XIRIUM Sys-
tem erfolgt mit einer 4-Kanal 
Basiseinheit (XIRIUM TRX) und 
mobilen Sende- (XIRIUM TX) und 
Empfangseinheiten (XIRIUM RX). 
Mittels einer Erweiterungseinheit 
(XIRIUM TRX Slave) kann das Sys-
tem einfach auf insgesamt 8 Kanä-
le erweitert werden.
XIRIUM ist ab Herbst 2010 im 
Fachhandel erhältlich.

Anm. d. Red.: Erfahrungsgemäß 
kann aber eine störungsfreie 
Funktion in diesem Frequenz-
bereich nur bei Sichtverbindung 
zwischen Sender und Empfänger 
garantiert werden!

XIRIUM 4-Kanal Basiseinheit
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Projecta

Emmy®-Award für NEXUS

Da-Plex 
Da-Plex ist eine feste Rückprojek-
tionsscheibe aus Acryl, die eine 
hochauflösende, diffuse Reflexion 
für fest eingerichtete Installatio-
nen bietet.
Da-Plex besitzt eine mikroskopisch 
dünne Diffusionsbeschichtung, die 
permanent mit dem Acrylsubstrat 
verklebt ist und sich nicht wie bei 
Diffusionswänden auf Laminat- 
oder Vinylbasis ablösen kann. Dif-
fusionsbeschichtungen gewähr-
leisten Gleichmäßigkeit sowie 
einen breiten Betrachtungswinkel 
und eignen sich für die heutigen 
Hochleistungs-Digitalprojektoren. 
Die optische Diffusionsbeschich-
tung ist maximal 1 mm dick. Die 
Projektionswand besteht aus kla-
rem Acryl, ist bruchfest, ein Leicht-
gewicht beim Transport und bie-
tet hochwertige optische Qualität 
und eine bestechende Übertra-
gung. Da-Plex ist in Standardgrö-
ßen bis zu einer Höhe von 251 cm 
und einer Breite von 427 cm ver-
fügbar und hat einen Reflektions-
faktor (Gain) von 1,0 mit einem 
Betrachtungswinkel von 70 Grad. 
Größere Größen und kundenspe-
zifische Formate sind auf Anfrage 
verfügbar.
Projecta bietet zwei Rahmentypen 
an, die nicht nur die Projektions-
wand schützen, sondern auch eine 
schnelle Installation und eine pro-
fessionelle Verarbeitung garantie-
ren. 

Der werkseitig installierte, selbst-
trimmende Rahmen macht eine 
Endeinstellung überflüssig, und 
der anodisierte, extrudierte 
Aluminiumrahmen verleiht der 
 Da-Plex-Diffusionswand ein pro-
fessionelles Erscheinungsbild. 
Weitere Informationen bietet die 
Website 
www.projectascreens.com

Da-Plex-Rück-
projektionsscheibe

SOMMER CABLE

Dieser Allround-Langlaufspezialist 
besteht aus drei 75 Ohm Videolei-
tungen (1,2/5,0), einer CAT.6a-Lei-
tung plus 3x2,5mm² Stromversor-
gung. So vereint das SC-TRANSIT 
MC 3031 HD die unterschiedlichen 
Disziplinen Ton, Bild und Power in 
einem Kabel, und dies – dank einer 
hervorragenden Schirmung und 
niedrigsten Dämpfungswerten – 
mit extrem konstanter Leistung 
auch auf langen Strecken.
Analoge Videosignale können über 
1000 m, SDI Signale über 500 m 
und HD-SDI über 150 m und mehr 
übertragen werden. Über das inte-

grierte CAT.6a-10Gbit-Network 
kann man zusätzlich digitale Audio-
Signale (Ethersound etc.) mit hoher 
Performance senden. Zudem steht 
für die Versorgung der Peripherie 
ein 3 x 2,5 mm² Lastelement zur 
Verfügung.
Das SC-TRANSIT MC 3031 HD 
eignet sich besonders gut für den 
Einsatz im Ü-Wagen, bei Sport-
Events und Großveranstaltungen, 
sowie für Installationen im Studio 
oder in Konferenzräumen.
Das Kabel ist in Kürze auch inklu-
sive zweier zusätzlicher Audio-/
Intercomleitungen lieferbar.

Das Kombikabel 
SC-TRANSIT MC 3031 HD 

SALZBRENNER STAGETEC MEDIAGROUP

Für sein herausragendes und 
außerordentlich vielseitiges Audio-
Routing-System NEXUS erhielt 
die SALZBRENNER STAGETEC 
MEDIAGROUP am 14. August 
2010 in Los Angeles den Emmy® 
Engineering Award. In der offizi-
ellen Ankündigung der Verleihung 
auf www.emmys.com wird von 
NEXUS gar als dem derzeit besten 
Routingsystem überhaupt gespro-
chen! Dabei hob die Jury bei die-
ser 62. Emmy®-Award-Vergabe 
besonders den patentierten True-
Match™-Konverter hervor, der 

Verleihung des „Emmy Engineering 
Award“ in Los Angeles: Dr. Klaus-
Peter Scholz (3.v.li.), rechts neben 
ihm Stephan Salzbrenner (beide 
Stagetec)

eine naturgetreue Wandlung von 
der analogen in die digitale Welt 
garantiert. 
Der begehrte Award, der in die-
sem Jahr nur einmal vergeben 
wurde, würdigt eine Entwicklung, 
die eine markante Verbesserung 
von Methoden ermöglicht, bezie-
hungsweise so innovativ ist, dass 
sie die Übertragung, Aufzeichnung 
oder Wiedergabe von Fernsehen 
nachhaltig beeinflusst. 
„Wir sind sehr stolz auf diese 
Auszeichnung, die unsere Bemü-
hungen um den amerikanischen 
TV-Markt in besonderer Weise 

belohnt“, freut sich Dr. Klaus-Peter 
Scholz, einer der Geschäftsführer 
der Stage Tec Entwicklungsgesell-
schaft für professionelle Audio-
technik mbH in Berlin.
NEXUS wurde 1994 erstmals vor-
gestellt. Seitdem entwickelte Stage 
Tec das digitale Audio-Routing-
System ständig weiter und erwei-
terte es um neue, wegweisende 
Module. Heute belegen mehrere 
hundert Installationen mit insge-
samt mehr als 4.500 Basisgeräten 
weltweit die herausragende Quali-
tät und den vielseitigen Einsatz des 
Systems.

SC-TRANSIT MC 3031 HD
Video-/Netz-/Cat.6A- Kombikabel

Think Abele

Dieses Produkt ist ein hochwer-
tiges synthetisches Schmieröl für 
Kettenzüge, NSF H1-registriert 
und lebensmittelecht. 
Bei Einsatz im Außenbereich – 
eventuell auch einmal im Regen – 
benötigen die Ketten der Ketten-
züge regelmäßige Pflege, um die 
Handhabung zu verbessern und 

sowie einen hohen Korrosions-
schutz auf. Es ist für den täglichen 
Eventeinsatz über Personen bes-
tens geeignet, tropft nicht und ist 
dabei gesundheitlich völlig unbe-
denklich. Darüber hinaus hat es ein 
gutes Kälteverhalten und schäumt 
nicht. Das Spray ist von - 20°C bis 
+ 120°C voll funktionsfähig. 

Movecat CLS-NH-400 Chain Lubrication Spray 400 ml
sicheren Betrieb zu gewährleisten. 
Eine regelmäßig gut gefettete 
Kette erhöht die Lebenserwartung 
des Kettenzuges um ein Vielfaches.
Movecat CLS-NH-400 Spray wird 
zur Kettenschmierung von Ketten-
zügen oder sonstigen Reibstellen 
verwendet und weist gute Ver-
schleißschutz- und EP-Merkmale 


