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Hinter den 
grössten 
BüHnen  
der Welt…

Seit über 100 Jahren entwickelt Waagner-Biro bühnentechnische 
 Innovationen für Theater-, Opernhäuser und  Veranstaltungszentren. 
Von der Deutschen Oper Berlin bis zum Teatro Colon in Buenos 
Aires vertrauen heute bereits mehr als 170 Spielstätten weltweit 
auf unser Know-how und Service. Nähere Informationen unter  
www.stagesystems.waagner-biro.com
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Vogel Strauß-Politik der österreichischen Regierung
Noch vor der Versteigerung Digitalen Dividende (Frequenzen 790–862 MHz) an den Mobil-
funk im kommenden Jahr veranstaltete die „Allianz für Rundfunkqualität und Kulturviel-
falt“, der auch die OETHG angehört, am 29. Juni 2011 eine international ausgerichteten 
Enquete, um den mit der Versteigerung einhergehenden Regelungsbedarf für die betrof-
fenen Branchen zu thematisieren. Die eingeladenen internationalen Experten zeigten auf: 
Die österreichische Politik muss Interferenzproblematik und finanzielle Kompensation in den 
Rahmenbedingungen für die Versteigerung regeln, um Chaos zu vermeiden. Wo – wie in 
Deutschland – bei der Versteigerung diese Fragen im Vorfeld der Lizenzen-Vergabe unbe-
rücksichtigt geblieben sind, ist es zu großen Problemen gekommen und  man muss sich 
jetzt mit zähen Entschädigungsverhandlungen herumschlagen. Die betroffenen Branchen 
forderten daher im Rahmen der Enquete für Österreich abermals die Einrichtung einer 
 Clearingstelle für Störungen und einen Zukunftsfonds zur Abgeltung finanzieller Ansprüche 
bei erforderlichem Geräte-Neukauf oder für Störungen. 
Was aber macht die Regierung: Sie hat es verabsäumt, im neuen Telekommunikationsgesetz 
diesen Forderungen nachzukommen und lehnt es ab, einen Fonds für Entschädigungszah-
lungen aus dem Versteigerungserlös einzurichten. Sie steckt also vor den unweigerlich auf 
sie zukommenden Problemen den Kopf in den Sand und wählt wider besseren Wissens den 
Weg in ein drohendes Chaos.

  4  Gemeinsame Sitzung von Delegationen der Präsidien von  
  DTHG und OETHG in Linz

  8  Neues Musiktheater Linz – Der Zuschauerbereich

11  Neues Musiktheater Linz – Neues von der Baustelle

12  Sommernachtskonzert Schönbrunn 2011 – Ein Geschenk der  
  Wiener Philharmoniker an die Musikwelt

21  Die VGA-Schnittstelle stirbt spätestens 2015

22  Showtech 2011 – die wichtigsten Neuheiten

36  HTBLuVA Wr. Neustadt und Uni Wien – Studenten-Exkursion nach Berlin

38  Neue Dimmeranlage für das Stadttheater Baden

41  Der 33. ITI-Weltkongress in Xiamen, China

42  Eurovision Song Contest 2011 – Show der Superlative

48  „Digitale Dividende“ – Internationale Enquete in Wien

50  A380-Taufe am Wiener Flughafen – größte Passagiermaschine der Welt  
  auf „WIEN“ getauft

52  PLASA 2011 – Eindrücke und Highlights

56  100-Jahr-Feier Berufsschulzentrum Mollardgasse

58  Festspielhaus Bregenz gewinnt EVVC-Award

59  Nachruf – Hans Günther Vogl, wir werden Dich sehr vermissen!

60  OETHG Generalversammlung – Berichte, Wahlen, Ehrungen

62  OETHG Aus- und Weiterbildung – Akademie der OETHG

64  Lehrberuf „Veranstaltungstechnik“ – Zeugnisverteilung

65  Termine – Tagungen, Messen, Ausstellungen

66  Lesestoff

67  Stellenangebote, neue OETHG-Mitglieder, Inserentenverzeichnis

163 Funkkanäle wurden beim 
Eurovision Song Contest benötigt 
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Ziel ist es, gemeinsame Themen-
schwerpunkte künftig mit geball-
ter Synergie anzugehen. Als Bei-
spiel seien hier genannt u. a. die 
Verordnung optischer Strahlung 
(Gefährdung durch die Strahlung 
von LEDs in Scheinwerfern oder 
durch Laser), die Digitale Dividen-
de (Rettung der Frequenzen für 
Funkmikrofone vor der Begehr-
lichkeit der Mobilfunkbetreiber) 
oder die Ausbildung in den Fach-

zustellen. Die beiden Präsidiums-
Delegationen wurden angeführt 
vom Vorstandsvorsitzenden der 
DTHG, Karl-Heinz Mittelstädt und 
von DI Dr. Bruno Grösel, Vizeprä-
sident der OETHG, in Vertretung 
des im Ausland weilenden Präsi-
denten DI Jörg Kossdorff. 

Neues Musiktheater 
Linz
Einleitend beschrieben Dr. Tho-
mas Königstorfer als der Projekt-
veranwortliche für den Neubau 
und Intendant Rainer Mennicken 
die dem Projekt „Neues Musik-
theater Linz“ zu Grunde gelegte 
Konzeption und betonten, dass 
das gesamte Projekt unter inten-
siver Einbindung der künftigen 
Nutzer entstanden ist.

Danach schilderte Philipp Olbeter 
den langen Weg von den ersten 
Entwürfen aus dem Jahre 1911 
über das Projekt „Theater im 
Berg“ bis zum jetzt im Entstehen 
begriffenen Neubau beim Volks-
garten. Der Terminplan kann ein-

bereichen der Theater- und Veran-
staltungstechnik. 

Geladen wurde durch den Tech-
nischen Leiter des Landesthea ters 
Linz, Philipp Olbeter, der auch 
OETHG-Vorstandsmitglied ist. 
Philipp Olbeter nahm dieses Tref-
fen auch zum Anlass, den Teilneh-
mern den für die Theater branche 
höchst interessanten Neubau des 
Musiktheaters Linz eingehend vor-

Die Leitung des Landestheaters Linz, vertreten durch den Intendanten Rainer 
 Mennicken sowie dem Vorstandsdirektor Dr. Thomas Königstorfer, konnten am 
2. September 2011 in Linz die Teilnehmer eines als geradezu historisch zu 
 nennenden Meetings begrüßen: Erstmalig seit dem Bestehen der beiden Verbän-
de trafen sich die Präsidiums-Delegationen der OETHG 
(Österreichische Theatertechnische Gesellschaft) und des 
deutschen  Pendants, der DTHG (Deutsche Theatertech-
nische  Gesellschaft), zu einer gemeinsamen Sitzung.

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

meeting
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Eine historische
Zusammenkunft
in Linz:

Die Tagungsteilnehmer

Gemeinsame Sitzung 
von Delegationen 
der Präsidien von 
DTHG und OETHG

Begrüßung durch Philipp Olbeter, 
Dr. Königstorfer und Intendant 
 Rainer Mennicken (v.li.n.re.)



gehalten werden und auf Grund einiger Abstri-
che gegenüber der ursprünglichen Planung soll-
te auch mit den veranschlagten Gesamtkosten 
von 150 Millionen Euro (Basis 2006) das Auslan-
gen gefunden werden. 

Technische Details schilderten anschließend die 
Verantwortlichen der ausführenden Firmen:
Ing. Walter Weinwurm (Fa. Waagner-Biro, Büh-
nentechnik), Dipl.-Ing. Alexander Bitzer (Fa. ICM, 
Lagertechnik) und Christian Hofer (Fa. Kraftwerk, 
Beleuchtung).

Bühnentechnik
Das neue Opernhaus zeichnet sich durch ein 
Bühnenkonzept aus, welches in veranstal-
tungstechnischer Hinsicht beispielgebend und 
zukunftsweisend sein könnte.

Der Bühnenturm ist lediglich über der bespiel-
baren Fläche ausgeführt und reicht vom Eisernen 
Vorhang bis über die Mitte der Transportdreh-
bühne. Die übrige Bühnenfläche hat eine benutz-
bare Höhe (maximale Bauhöhe der Dekoration) 
von 8 m.

Die Obermaschinerie besteht aus 43 Zügen à 
500 kg und 8 Zügen à 1.000 kg, plus 16 Punkt-
zügen, die, elektrisch angetrieben, über eine 
moderne computerunterstützte Steuerung verfü-

gen. Die Laststangenbreite beträgt 17 m, dieses 
Maß ergibt sich aus der Länge der Wagen im 
Prospektmagazin.

Das bekannte Schiebebühnensystem zahlreicher 
bestehender Theater mit Bühnenerweiterung 
nach rechts, links und hinten ist in Linz durch eine 
Transportdrehbühne mit einem Durchmesser von 
32 m ergänzt worden. Diese Ergänzung erfolgte, 
um gleichzeitig mehrere Bilder mit einer annä-
hernd gleichen Grundfläche wie die Hauptbüh-
ne aufbauen zu können. Aus diesem Grund ist 
in der Transportdrehbühne auf der einen Seite 
eine weitere Drehbühne, die eigentliche Spiel-
drehbühne mit einem Durchmesser von 15 m 
und auf der anderen Seite eine Podienlandschaft 
mit insgesamt 3 Podien à 15 m x 4 m eingebaut. 
Diese Podien ermöglichen die maschinelle Her-
stellung von Bühnenschrägen, wie sie in zahlrei-
chen Operninszenierungen gewünscht wird und 
die bisher händisch unter der Verwendung von 
Klapp-Podesterien erstellt werden mussten. Wei-
terhin erlauben diese Podien auch das maschi-
nelle Herstellen von Stufen im Podienmaß für 
szenische Effekte oder Chorkonzerte sowie ähnli-
chen Veranstaltungen. 

Es bereitete Waagner-Biro einiges Kopfzerbre-
chen, um einerseits für die riesige Transportbüh-
ne mit den großen Ausnehmungen für die Spiel-

Die Tagungsteilnehmer

Blick auf die im 
Aufbau befindliche, 
riesige Transport-
drehbühne mit den 
Ausnehmungen für 
die Spieldrehbühne 
(rechts vorne) und 
die 3 Podien (links im 
Hintergrund)

G-QUICK
ist ein völlig neues und paten-
tiertes Befestigungssystem für 
Aushänge und wurde von der 
internationalen Jury der PLASA 
in London mit der Verleihung 
des PLASA INNOVATION 
AWARD 2011 honoriert.

Den G-QUICK gibt es in zwei 
verschiedenen Größen für 
50-60 mm oder 70-80 mm 
Rohrdurchmesser.

www.gerriets.at

GERRIETS Handel GmbH
Bühnenbedarf - Objektausstattung
A-1230 Wien, Gorskistraße 8

T +43-1-6000 600
F +43-1-603 25 85
info@gerriets.at



drehbühne und die drei Podien 
die notwendige mechanische 
Verwindungssteifigkeit zu erzie-
len und andererseits einen leisen 
Lauf der sich drehenden schweren 
Masse zu erreichen.

Das Dekorationslager
Für das Neue Musiktheater Linz – 
und davon sind alle Theaterpla-
nungen in Linz seit nunmehr 25 
Jahren ausgegangen – sollte die 
Möglichkeit geschaffen werden, 
ein gewisses Repertoire an Vor-
stellungen lagern zu können. Bei 
der nun realisierten Lösung müss-
te eigentlich von einer Lager-
maschine die Rede sein und 
weniger im klassischen Sinne von 
einem Lager. Das Dekorations-
lager wird nämlich – außer zu 
Revisions zwecken – nicht begeh-
bar ausgeführt und ist über fünf 
Etagen vollautomatisch compu-
tergesteuert ausgeführt. Nach 
Fertigstellung ist es in der Lage, 
maximal 55 Paletten mit Deko-
rationsteilen aufzunehmen. Das 
Lager wird durch eine Öffnung 
beschickt, hinter der die Lager-
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maschine die Paletten übernimmt 
und „chaotisch“ in das Regal-
system übergibt und bei Bedarf 
wieder heraus gibt. Die maxima-
le Manipulationsdauer ist hier-
für mit 50 Minuten beauftragt. 
Im täglichen Betrieb wird das 
Lagersystem nur außerhalb der 
Vorstellungs- und Probenzeiten 
und nach Ende einer Vorstellung 
benutzt werden. Alexander Bitzer 

beschrieb die genaue Funktion 
dieses von der Fa. ICM geplanten 
und errichteten Lagers. 

Lichttechnik
Die Auswahl der beleuchtungs-
technischen Geräte (Scheinwerfer, 
Movinglights, etc.) wird erst relativ 
knapp vor Fertigstellung erfolgen, 
da gerade auf dem Lichtsektor 
derzeit eine rasante  Weiterent-
wicklung stattfindet, wie Christian 
Hofer erläuterte.

„Verordnung optische 
Strahlung VOPST“ 
(seit Juli 2010 in Österreich 
gültig)

Diese Verordnung zum Arbeitneh-
merInnenschutzgesetz (ASchG) 
wurde im Juli 2010 vom Öster-
reichischen Bundesministerium 
für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz als Umsetzung der 
entsprechenden EU-Richtlinie 
erlassen und gilt für alle Arten von 
Arbeitsstätten. Darunter fallen u.a. 
nicht nur Laser, Schweißarbeiten 
und Sonnenlicht beim Arbeiten 
im Freien, sondern auch allgemei-
ne Leuchten sowie Scheinwerfer, 
und LEDs. Arbeitgeber müssen im 
Rahmen des Arbeitnehmerschut-
zes Gefahren und Belastungen 
aufgrund optischer Strahlung lt. 
VOPST evaluieren und ggf. ent-
sprechende Maßnahmen setzen.
Die Verordnung gilt leider nur im 
Bereich des Arbeitnehmerschut-
zes und nicht im Gewerberecht, so 
dass keine gesetzliche Verpflich-
tung für Hersteller/Händler zur 
Einstufung besteht. Es ist daher 

Aufgabe der Verwender, beim 
Einkauf auf Informationen zur Ein-
stufung zu bestehen und so Druck 
auf den Markt auszuüben. 
Wenn keine Einstufung vorliegt 
und keine Referenzdaten aus 
Messungen bekannt sind, bleibt 
dem Anwender  i.a. nur die Mög-
lichkeit, Messungen bei der AUVA 
(zunächst kostenfrei, aber lange 
Wartezeiten) oder durch sach-
kundige Personen (teuer – z. B. 
technische Büros, Ziviltechniker, 
anerkannte Prüfstellen) zu beauf-
tragen. Für im Theater- und Ver-
anstaltungsbereich eingesetzte 
szenische Beleuchtung – Schein-
werfer und Einbauten in Dekora-
tion – gibt es noch keine Mess-
werte.

Die OETHG ist bestrebt, auch 
für diesen Bereich, wie bereits 
für den Bereich Bühnentechnik 
 (ÖNORMen M 9630f maschinelle 
bühnentechnische Einrichtungen), 
für das Arbeiten mit Traversensys-
temen (Rigging – ÖNORM M9633) 
und einige für den Veranstal-
tungsbereich wichtigen Elektro-
normen, brauchbare Lösungen zu 
finden. Ziel ist es, Referenzwerte 
für eingesetzte Einzelgeräte und 
Gesamtsituationen zu erhalten, 
die leicht auf die eigene Situation 
übertragen werden können. Da 
die Kosten für eine Geräte-Ein-
zelprüfung sehr hoch sind, hat die 
OETHG, wie Alfred Rieger berich-
tete, mit der Höheren Technischen 
Lehr- und Versuchsanstalt Wiener 
Neustadt solche Messungen als 
Schulprojekt vereinbart. Die AUVA 
(Pendant zur deutschen GUV/BG) 
ist derzeit bemüht, standardisierte 
Prüfvorschriften auszuarbeiten.
Es muss das Ziel sein, sich auf 
internationaler Ebene mit den 
Verbänden auf einen gemein-
samen EU-Standard mit einem 
Sicherheits-Datenblatt zu einigen.

Gegenseitige Aner-
kennung der bühnen-
technischen Ausbil-
dung in Deutschland 
und Österreich 

Alfred Rieger wies auf den 
für österreichische Veranstal-
tungstechniker erschwerenden 
Umstand hin, dass die profunde 
österreichische Ausbildung in 

Das vollautomatische Dekorationslager

Die Kulturgewerkschaft

GewerKschaft
Gemeindebedienstete, Kunst, Medien, sport, freie Berufe

Sk
izz

e:
 L

an
de

st
he

at
er

 L
in

z,
 T

ec
hn

isc
he

 L
ei

tu
ng

/B
öh

ne
r

meeting



OktOber 2011 7

Deutschland nicht anerkannt wird, 
wohingegen deutsche Bühnen-
meister diesbezüglich in Öster-
reich keine Probleme haben. Ein 
unerfreulicher Zustand, der für 
Österreicher einen erheblichen 
Berufsnachteil mit sich bringt. Auf 
diesem Sektor ist ein gemeinsa-
mes Vorgehen von DTHG und 
OETHG dringend erforderlich.
Bernd Langbein verwies darauf, 
dass es an der fehlenden Prüfung 
über Bauordnungsrecht liegen 
dürfte, glaubt aber, diesbezüglich 
einen gangbaren Ausweg vor-
schlagen zu können. Er wird seine 
Idee prüfen und Alfred Rieger 
kontaktieren.

„Digitale Dividende“ – 
Frequenzen für Funk-
mikrofone
Günther Konecny, der in Öster-
reich für die OETHG die Interessen 
der Theater- und Veranstaltungs-
branche auf diesem Sektor gegen-

über den Behörden wahrnimmt, 
berichtete über die augenblickli-
che Situation in Österreich folgen-
des: In Österreich hat sich eine 
Interessensgemeinschaft (kurz 
„Allianz“ genannt) gebildet, die 
auf diesem Gebiet die Interessen 
aller betroffenen Branchen und 
Verbände wahrnimmt. Ihr gehört 
auch die OETHG an. Mitglieder 
sind u.a.: ORF, TV-Kabelbetreiber, 
OETHG, Innung, Elektrohandels-
Branche, Wirtschaftskammer (sie 
vertritt alle Freizeitbetriebe und 
Seminarhotels), Hersteller wie 
AKG und Firmen.
Von dieser Allianz wurde am 29. 
Juni 2011 eine Enquete mit hoch-
rangigen internationalen Experten 
abgehalten, bei der den Behör-
denvertretern noch einmal vor 
Augen geführt wurde, welche Pro-
bleme es im Zusammenhang mit 
der Versteigerung der Frequenzen 
gibt und was im Vorfeld an offe-
nen Fragen noch zu klären ist.
Die Regulierungsbehörde hat bis-

lang von einer gemeinsamen Ver-
steigerung aller drei Bänder abge-
sehen, da diese die Komplexität 
des Vergabeverfahrens erhöht 
und es für die Regulierungsbe-
hörde in einer ersten Bewertung 
fraglich war, ob der Nutzen einer 
gemeinsamen Vergabe die zusätz-
liche Komplexität rechtfertigt. Da 
offensichtlich nicht nur zwischen 
dem 800-MHz-Band und dem 
900-MHz-Band enge Wertinter-
dependenzen vorliegen, sondern 
auch zwischen dem 900-MHz-
Band und dem 1800-MHz-Band, 
plant die Regulierungsbehörde 
nunmehr eine gemeinsame Ver-
gabe aller drei Bänder.
Die Regulierungsbehörde hat 
bekräftigt, die Auktion erst im 
Sommer 2012 abzuhalten. Der 
Zeitpunkt ergibt sich einerseits 
aus der Notwendigkeit umfassen-
der Vorarbeiten und zum anderen 
auch aus den im Rahmen der Kon-
sultation eingebrachten Präferen-
zen.

Besichtigung des 
Baues
Ein Rundgang durch das im Bau 
befindliche Neue Musiktheater 
Linz bildete den Abschluss dieses 
ersten Arbeitstreffen von DTHG 
und OETHG und es wurde für 
die Zukunft vereinbart, sich min-
destens einmal jährlich zu einem 
solchen Informationsaustausch zu 
treffen. 

Nach dem arbeitsintensiven 
 Meeting durfte natürlich ein 
gemütlicher Ausklang nicht feh-
len. Und da zu diesem Termin 
gerade das alljährliche Weinfest 
stattfand, lud das Landesthea-
ter Linz die Teilnehmer zu einem 
Abendessen in ein Lokal in der 
Altstadt mitten im ausgelassenen 
Trubel des Weinfestes ein.

meeting

Die Teilnehmer bei der Besichtigung auf der Dachterrasse des künftigen Restaurants. Im Hintergrund der Bühnenturm mit der 
schon fertigen Fassade
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theater

der akustischen Gesetzmäßigkei
ten und im Hinblick auf optimale 
Nachhallzeiten festgelegt. Nach 
zahlreichen Versuchen hierzu mit 
maßgeblicher Unterstützung des 
Akustikbüros Quiring erwarten wir 
daher insgesamt herausragende 
Verhältnisse. An einem Modell im 
Maßstab 1:10 wurden umfangrei
che akustische Versuche vorge
nommen, um den in dieser Hin
sicht zu Recht hohen Erwartungen 
unserer Zuschauer mit der Errich
tung des Musiktheaters gerecht zu 
werden. 

Der 
Zuschauer
raum
Hier wird ein Zuschauerraum 
geschaffen, der mehrere, sich 
nur scheinbar widersprechende 
Grundvoraussetzungen miteinan
der in Einklang bringen soll. Das ist 
insbesondere der maximale Kom
fort für unsere Besucher, was sich 

theater
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Der ZuschauerBereich
Neues Musiktheater Linz:

in einem optimierten Sitzreihenab
stand einerseits und einer ebenso 
optimalen Sitzbreite ausdrückt. 
Der Sitzreihenabstand beträgt 
bis zu 105 cm. Die Sesselbreite 
beträgt maximal 59 cm (Achsmaß). 
Im Normalbetrieb wird der 
Zuschauerraum knapp 1.000 Plät
ze aufweisen, aufgeteilt auf Par
terre, Hochparterre und 2 Ränge. 
Dieses Platzangebot für die 
Zuschauer kann im Bedarfsfalle auf 
bis zu 1.200 Plätze erhöht werden, 
weil die Möglichkeit gegeben 
ist, den Orchestergraben sowie 
die Seitenbereiche der Ränge zu 
bestuhlen. 

Das Volumen des Zuschauerrau
mes wurde unter Zugrundelegung 

Visualisierter Schnitt durch die Längsachse des Gebäudes: Zu sehen 
sind die öffentlichen Bereiche (Foyers, Zuschauerraum, Restaurant, 
Parkgarage) sowie der Orchestergraben und das Bühnenhaus

OktOber 20118

Fo
to

: L
an

de
st

he
at

er
 L

in
z/

©
 b

ey
er

.c
o.

at

In den letzten Ausgaben 
des PROSPECT wurde 
naturgemäß viel über die 
im weitesten Sinne tech-
nischen Gegebenheiten 
und Voraussetzungen 
berichtet, die für das 
Neue Musiktheater Linz 
erdacht und derzeit aus-
geführt werden. Selbst-
verständlich darf dabei 
aber ein wesentlicher 
Bereich nicht unerwähnt 
bleiben, nämlich der 
Bereich für die Zuschau-
er, denn sie sind es ja, 
für die das Musiktheater 
letztlich errichtet wird.

Philipp Olbeter

Blick von der Bühne über den Orchester-
graben in den Zuschauerraum: Tief- und 
Hochparterre, 1. und 2. Rang, sowie der 
3. Rang für die Technik. Der Decken-
luster ist als ovaler Lichtring ausgebildet
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Der dem Volksgarten 
zugewandte Zuschauer-Bereich 
reicht bis zum Bühnenturm



Ebenso wichtig wie die akusti
schen Bedingungen sind in einem 
Musiktheater die Sichtbedingun
gen. Schon in der Planungspha
se wurde hier für jeden Platz um 
beste Sichtverhältnisse auf die 
Bühne gerungen. Das gilt selbst
verständlich auch für die Plätze im 
1. und 2. Rang. Wie für unsere Zeit 
heute selbstverständlich, sind auch 
Plätze für Zuschauer, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, vorge
sehen. Darüber hinaus – und das 
ist eine gute und schöne österrei
chische Spezialität – ist selbst bei 
diesem Neubau auf die Einrich
tung von ausreichend vielen Steh
plätzen, nämlich bis zu 20, nicht 
verzichtet worden. 
Besonders hervorzuheben ist der 
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vom Foyer aus erfolgende Haupt
zugang zum Großen Saal, der auf 
der Ebene des 1. Ranges liegt. 
Über diesen 1. Rang kann man 
nämlich über Abgänge, die inner
halb des Saales liegen, ins Parterre 
gelangen. Weltweit einmalig ist 
diese „interne vertikale Erschlie
ßung“ des Saales. Hinter diesem 
Begriff verbergen sich links und 
rechts hinter den Seitenrängen 
liegende Aufgänge, die nur durch 
einen Vorhang aus goldfarbenen 
Metallstangen vom Bereich der 
Sitzplätze getrennt sind, also vom 
Saal aus sichtbar und frei zugäng
lich sind. Die Zuschauer können 
somit innerhalb des Saales zwi
schen den Ebenen wechseln, ohne 
zurück ins Foyer gehen zu müssen.

theater

Die Architekten waren nicht nur auf 
Funktionalität, eine der Grundvor
aussetzungen, bedacht, sondern 
waren auch in der Auswahl der ver
wendeten Materialien anspruchs
voll und baukünstlerisch tätig. 
Die getroffene Auswahl reicht von 
den Wänden, ausgeführt in Aka
zie gedämpft in einem dunkleren 
Farbton, über die Decke, ausge
führt in schwarzem, nicht spiegeln
dem Lack, bis zum Boden, ausge
führt als Holzparkett. 
Den Stoffen für die Sitzbezüge 
und der Gestaltung der Decke mit 
einem dominanten Luster in Form 
eines ovalen Lichtringes ist größte 
Aufmerksamkeit gewidmet worden 
und letztlich eine hochästhetisch 
elegante Lösung gefunden worden.

Die 
Studiobühne
Diese ist trapezförmig im Unterge
schoß angeordnet und bietet mit 
dem davor gelagerten und dazu
gehörigen Foyer einen gemein
samen Raum zur Kommunikation 
zwischen Publikum und Künstlern. 
Der Raum der Studiobühne soll 
als Blackbox ausgeführt und auch 
so benannt werden. Er soll alle 
avantgardistischen Formen der 
musikalischdarstellenden Kunst 
erlauben. 
Der Bereich der Blackbox wird 
über eine breite Treppe aus dem 
großen Foyer erreicht. Je nach 
gewählter Platzanordnung wird 
die Studiobühne bis zu maximal 
300 Zuschauerplätze aufweisen. 
Die Wand zwischen der Blackbox 
und dem zugehörigen Foyer ist 
eine verschiebbare Faltwand mit 
höchsten akustischen Anforde
rungen und deshalb zweischalig 
ausgeführt.

Der 
Orchester
probensaal
Das Orchester des Landesthea
ters ist das Bruckner Orchester 
Linz, welches alle Opernauffüh
rungen bestreitet. Somit ergibt 
sich folgerichtig, dass das Neue 

An diesem Modell wurden umfangreiche akustische Versuche vorgenommen
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BBS GmbH
Mörgener Str. 13
D-86874 Zaisertshofen
Telefon: +49 (0) 8268-90830   
Fax: +49 (0) 8268-908740
www.bbs-licht.de  info@bbs-licht.de Beleuchtungstechnik - Bühnentechnik - Videotechnik

Unsere neue RGBW-LED-Serie
Magic-Light-Line

             
in Einzelfarben auch in 6° und 12° erhältlich
Länge 100cm, Höhe 4cm, Breite 4,7cm
             Gewicht 1,5kg

20 Jahre
BBS Licht

  20 x 10W Multicolour-LEDs
             in RGBW mit  25°, 40° und 60°,

Auf jeder Bühne im rechten Licht



Musiktheater am Volksgarten auch 
das Bruckner Orchester aufneh
men und dort ansiedeln wird. Wie 
im Orchestergraben soll selbst
verständlich auch im Orches
terprobensaal für das Bruckner 
Orchester ein idealer Arbeitsraum 
entstehen.

Es ist bewusst daran gedacht 
geworden, in diesem Bereich 
auch etwa 200 Zuschauern die 
Möglichkeit zu bieten, gelegent
lich Orchesterproben zu verfolgen 
oder aber beispielsweise dort 
kammermusikalische Darbietun
gen zu veranstalten.

Das 
Haupt foyer 
Dieses Hauptfoyer, welches der
zeit schon besichtigt werden 
kann, befindet sich über dem 
Volksgarten. 
Der Architekt des Opernhauses 
Linz verfolgt damit die Philoso
phie, die Bäume des Parks durch 
die großflächige Glasfassade „in 
das Foyer hereinholen“ zu wol
len. Er erreicht dieses Ziel, indem 
er zum Park hin mit Einsatz von 
Beleuchtung diesen sichtbar 
machen wird. Im Gegensatz dazu 
wird im Bereich des Foyers selbst 
ein bewusster Farbkontrast zwi
schen eher dunklen Wand und 
Deckenflächen und den hellen 
Bodenflächen gesetzt. Das Haupt

OktOber 201110

foyer befindet sich im 2. Stock und 
ist mit Aufzügen und selbstver
ständlich über Treppen erschlos
sen. Für den Pausenbetrieb oder 
zum Verweilen vor und nach einer 
Vorstellung sind komfortable Bar
bereiche vorgesehen. 

Das 
Kassenfoyer 
In diesem weitläufigen direkten 
Zugangsbereich wird die Theater
kasse sowie ein Bereich für einen 
Shop geschaffen werden. Das 
Neue Musiktheater Linz soll ein 
Haus werden, das auch außerhalb 
der Zeiten, in denen gewöhnlich 
Opernvorstellungen und Musik
theaterdarbietungen im weitesten 
Sinn stattfinden werden, für das 
Publikum ein interessanter Ort der 
Begegnung ist. 
Aus diesem Grunde wird es in 
diesem Bereich des Foyers ein 
Tagescafé geben. Dort sollen sich 
Menschen tagsüber einfinden, 
sich informieren, diskutieren oder 
einfach nur schweigen und ein 
Getränk genießend in den Park 
schauen können. 
Im 4. Stock des Neuen Musikthea
ters Linz wird auf ca. 200 m² ein 
Restaurant mit direktem Blick in 
den Volksgarten geschaffen. Die

ses Restaurant wird über rund 120 
Innen sowie 80 Terrassenplätze 
verfügen. Unabhängig von Spiel
tagen soll es täglich von 11.00 bis 
24.00 Uhr geöffnet sein: Für die 
Menschen der Stadt und der Regi
on soll damit ein Ort der Begeg
nung, der Gespräche und des 
Genusses geschaffen werden. Das 
Restaurant wird durch einen eigens 
dafür geschaffenen Zugang, 
selbstverständlich barriere frei, von 
außen erreichbar sein. 

Durch die optimal angelegten 
Zugänge für Fußgänger und die 
besten Zufahrtsmöglichkeiten, 
begünstigt durch die einmali
ge innerstädtische Lage, wie die 
Anbindung an das überregionale 
Straßennetz, die praktisch unmit
telbare Nachbarschaft zum Haupt
bahnhof, die ebenfalls unmittel
bare Nähe zu Straßenbahn und 
Bushaltestellen sowie durch die 
zweigeschoßige Tiefgarage, ist 
das künftige Musiktheater in Linz 
für alle Besucher ideal erreichbar. 

theater
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Das Hauptfoyer – mit Blick in den Volksgarten 
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Das Kassenfoyer mit Tagescafé und Aufgang zum Zuschauerraum

Das Hauptfoyer ist schon weit gediehen –  
Bauzustand Anfang  September 2011
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Im August 2011 wurde ich nach 
Kattowitz in Polen gebeten, denn 
dort fand die Baumuster-Abnahme 
eines ersten Prototypen, der ins-
gesamt fast 60 Lagerpaletten für 
das automatisierte Dekorations-
lager statt. In Kattowitz ist nämlich 
die mit dem Bau des Dekorations-
lagers beauftragte Firma ICM Air-
port Technics GmbH angesiedelt. 
Ich war vorher noch nicht dort 
gewesen und war sehr erfreut, 
feststellen zu können, dass hier 
nicht nur exakt gearbeitet wird, 
sondern dass darüber hinaus die 
Vertreter der Geschäftsführung, 
allen voran Dipl.-Ing. Alexander 
Bitzer, hohe Kompetenz zeigen. 
Gemeinsam mit Herrn Dipl.-
Ing. Bitzer wurden im Zuge der 
Abnahme sinnvolle Verfeinerun-
gen besprochen, festgehalten 

und für die Fertigung vorgesehen. 
Die Paletten haben das Lademaß 
von 8,20 x 2,39 x 2,16 m (l x b x h) 
und sind so ausgeführt, dass sie 
von drei Seiten beladen werden 
können. Die Lastaufnahme ist mit 
2.500 kg/Wanne begrenzt.

Wie im arbeitsteiligen Europa 
neuerdings üblich, lässt auch die 
mit der Bühnentechnik für das 
Neue Musiktheater betraute Firma 
Waagner-Biro Austria Stage Sys-
tems AG in Opole, einem nahe 
von Kattowitz gelegenen Ort im 
Südwesten von Polen, fertigen. 
Viele Tonnen I-Träger jedweder 
Dimension warteten dort darauf, 
zugeschnitten, mit Kopfplatten 
und Bohrungen versehen und 
dann lackiert zu werden, um 
anschließend nach Linz transpor-

Baumuster des Prototyps der Lagerpaletten Fertigungsstand der multifunktionalen Transportdrehbühne in Linz – 
im Hintergrund ist schon die Basis der Spieldrehbühne erkennbar
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tiert werden zu können. Auch hier 
hinterließ der Betrieb einen sehr 
ordentlichen und kompetenten 
Gesamteindruck. Im ersten Sep-
temberdrittel 2011 waren in Linz 
schon zirka 2/5 des insgesamt in 
Opole zu bearbeitenden Stahles 
verbaut. Das Gesamtgewicht der 
multifunktionellen Transportdreh-
bühne einschließlich Podien und 
Doppelstockdrehbühne wird über 
500 Tonnen (!) betragen.
Im August 2011 wurde schließlich 
die in Wels beheimatete Firma 
KRAFTWERK Living Technolo-
gies INTERNATIONAL mit der 
Ausführung der Bühnenbeleuch-
tung beauftragt. Erste Abstim-
mungsgespräche fanden bereits 
statt und die Arbeitsaufnahme hat 
für alle Beteiligten, so hoffe ich, 
gut begonnen.

Im Zuschauerraum ist bereits die 
Beleuchterebene im Dach fertig-
gestellt. Der Zuschauerraum ist 
nach wie vor eingerüstet und mehr 
als 250 Personen sind täglich auf 
der Baustelle tätig und bemüht, 
dieses unser aller Theater für Linz 
und Oberösterreich termingerecht 
(geplante Eröffnung: April 2013) 
und unter Einhaltung des Finanz-
planes fertig zu stellen. 

Ende September 2011 wurde von 
der Firma Waagner Biro im beste-
henden Landestheater an der Pro-
menade bereits teilweise die Steu-
erung für die Bühnenmaschienerie 
des Neuen Musiktheaters aufge-
baut, um jenen Mitarbeitern des 
Landestheaters, die diese später 
bedienen werden, die Möglich-
keit zu bieten, sich schon jetzt mit 
derselben vertraut zu machen. 
Im Rahmen dieser sollen sie die 
Besonderheiten der komplexen 
Steuerung kennenlernen, damit 
Waagner-Biro auf gut vorbereite-
te Mitarbeiter trifft, wenn sie mit 
den im Projekt vorgesehenen Ein-
schulungen beginnt. Diese Maß-
nahme dient vor allem auch dazu, 
die Betriebssicherheit im Neuen 
Musiktheater von Anfang an best-
möglich zu gewährleisten. Der 
Firma Waagner-Biro sei an dieser 
Stelle dafür gedankt, dass  sie das 
in dieser Form möglich gemacht 
hat.

Weitere Informationen 
hierzu im Internet: 

www.musiktheater-linz.at/
3780_DE

technik

Neues von der Baustelle 
Neues Musiktheater Linz:

Philipp Olbeter
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Was im Jahr 2004 auf Initiative der 
Wiener Philharmoniker begonnen 
hat, ist längst zu dem nach dem 
Neujahrskonzert am bekanntesten 
und weitestverbreiteten Klassik-
Konzert geworden. Ursprünglich 
hieß es „Konzert für Europa“ und 
wurde erstmalig am 25. Mai 2004 
anlässlich der Ost-Erweiterung 
der Europäischen Union aufge-
führt. Das erste Konzert erfolgte 
auf Einladung der österreichi-
schen Bundesregierung. Der Diri-
gent war Bobby McFerrin, und 
das Programm waren Stücke aus 
Werken der klassischen Musik von 
Komponisten aus acht europäi-
schen Natio nen. Laut Veranstalter 
wohnten schon damals dem Kon-
zert 90.000 Besucher bei, obwohl 
nur 30.000 erwartet wurden. Seit 
2008 trägt es den Namen „Som-
mernachtskonzert“.
Mit dem Sommernachtskonzert 
im Schönbrunner Schlosspark, 
welches von jedermann bei frei-
em Eintritt besucht werden kann, 

wollen die Wiener Philharmoniker 
Menschen für die klassische Musik 
gewinnen, die sonst wenig mit ihr 
zu tun haben und darüber hinaus 
den Wienerinnen und Wienern 
sowie den Gästen ihrer Stadt ein 
ganz besonderes Erlebnis bieten: 
Ein musikalisches Geschenk vor 
dem prachtvollen Schloss Schön-
brunn und seiner barocken Park-
anlage. Die Publikumszahlen 
weisen darauf hin, dass diese 
Überlegungen aufgehen: An die 
100.000 Menschen kamen heuer 
zu diesem Konzert, welches 
außerdem von nicht weniger als 
62 Fernsehstationen in alle Welt – 
live oder zeitversetzt – übertragen 
wurde. Dabei waren 13 TV-Kame-
ras sowie eine „Camcat“, eine auf 
Seilen über dem Publikum sich 
bewegende Kamera, für die Live-
Übertragung im Einsatz. Der auf 
der Bühne abgenommene Ton 
wurde dreimal bearbeitet: Für die 
Beschallung des gesamten Veran-
staltungsgeländes (FOH-Pult), für 

Im einzigartigen Ambiente des Schönbrunner Schloss
parks fand am Donnerstag, dem 2. Juni 2011, bei 
freiem Eintritt das alljährliche Sommernachtskonzert 
Schönbrunn der Wiener Philharmoniker statt. Dieses 
OpenAirKonzert wurde von Valery Gergiev, Chefdiri
gent und künstlerischer Leiter des MariinskiTheaters in 
St. Petersburg, geleitet. Benjamin Schmid brillierte als 
Solist im Paganinis Violinkonzert Nr. 1, und die Verei
nigung Wiener Staatsopernballet tanzte zu Mussorgs
kys „Bilder einer Ausstellung“ in der Choreo graphie 
von Gregor Hatala. Im Gedenken an die Opfer der 
Natur und Umweltkatastrophe in Japan wurde Jean 
Sibelius‘ „Szene mit Kranichen“ gespielt. Eine mora
lische Unterstützung, zumal der Kranich in Japan ja ein 
Symbol für Glück und Langlebigkeit ist. Mit „Wiener 
Blut“ und „Vom Donaustrande“ wurden dem Publikum 
auch zwei Zugaben von Johann Strauß geboten.

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Ein Geschenk der 
Wiener Philharmoniker 
an die Musikwelt:
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Das Sommernachtskonzert 
Schönbrunn 2011

event
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die TV-Übertragung und als Mehr-
spuraufzeichnung für die CD und 
DVD von diesem Konzert. Diese 
erschienen übrigens schon am 24. 
Juni 2011 am Markt.

Das Veranstaltungs-
Areal
Die imperiale Schlossanlage 
Schönbrunn mit ihren Nebenge-
bäuden und dem weitläufigen 
Park zählt aufgrund ihrer langen 
und recht bewegten Geschichte zu 
den bedeutendsten Kulturdenk-
mälern Österreichs. Das gesamte 
denkmalgeschützte Ensemble, zu 
dem das Schloss, der Park und der 
älteste Tiergarten der Welt zählt, 
wurde Ende 1996 in die Liste des 
Weltkulturerbes der UNESCO 
aufgenommen. Die Geschichte 
Schönbrunns und seiner Vorgän-
gerbauten reicht bis ins Mittelalter 
zurück. 1569 gelangte das Anwe-
sen der „Katterburg“ durch Maxi-
milian II. in habsburgischen Besitz. 
Auch Schönbrunn blieb von der 
Türkenbelagerung nicht ver-
schont und zerstört. So wurde das 
Schloss nach Plänen von Johann 
Bernhard Fischer von Erlach wie-
der errichtet. 1728 erwarb Kaiser 
Karl VI. das unvollendete Schloss 
und schenkte es seiner Tochter 
Maria Theresia, die es vollendete 
und auch die wunderbare Park-
anlage errichten ließ. Die Anlage 
Schönbrunn bildet eine Einheit 
aus Schloss und Park. Die barocke 
Gartengestaltung hat sich weitge-

hend erhalten. Der Park besteht 
aus einem System von breiten, 
sternförmigen Alleen, gestalteten 
Parterres und Bosketten. Am Fuße 
des Schönbrunner Berges liegen 
der Neptunbrunnen, die Römi-
sche Ruine und der Obeliks. Die 
Gloriette überblickt majestätisch 
die Anlage. 
Genau vor dem Neptunbrunnen 
ist stets die Bühne situiert und das 
offizielle Veranstaltungsgelände 
erstreckt sich von dort bis zum 
Schloss. Auch die Gloriette ist in 
das Geschehen eingebunden. 
Nicht nur, dass sie – in wechseln-
den Farben angestrahlt – einen 
malerischen Hintergrund für das 
Konzert bildet, ist sie auch Kulisse 
für das vor ihrer Front tanzende 
Staatsopernballett. 
Die große Wiese, die sich von 
der Gloriette hinab zum Neptun-
brunnen erstreckt, wurde nicht 
beschallt und zwar aus folgenden 
Gründen: Das Schloss und seine 
Gartenanlage gelten als barockes 
Gesamtkunstwerk. Es wird daher 
allergrößter Wert darauf gelegt, 
dass die wunderschönen Blumen-
beete und der einem Teppich 
gleichende Rasen von den zigtau-
senden Besuchern nicht beschä-
digt werden. Daher wurden ent-
lang der Rasenflächen ineinander 
verklinkbare Absperrgitter aufge-
stellt, um zu erreichen, dass sich 
die Besucher nur auf den vorge-
sehenen Gehwegen und Fahrflä-
chen aufhielten und bewegten. 
Bei einem Publikumsandrang von 

fast 100.000 Menschen musste 
auch ein funktionelles Sicherheits-
konzept vorgelegt und geneh-
migt werden. Es durfte unter 
keinen Umständen eine Panik 
wie bei der Loveparade ausbre-
chen können. Das war auf der 

eigentlichen Veranstaltungsfläche 
kein Problem, da die verzweigte 
Parkanlage über genug von dort 
abzweigende Fluchtwege verfügt. 
Sicherheitshalber gab es – sehr 
zum Missfallen der Schlossver-
waltung – auch noch die Auflage, 
nicht alle Absperrgitter zur verklin-
ken, um sie gegebenenfalls (zum 
Öffnen von Fluchtwegen) rasch 
beiseite schieben zu können. 

Anders ist die Situation auf der 
Wiese hinauf zur Gloriette. Sie 
darf zwar betreten werden, jedoch 
sind in diesem Bereich nicht genü-
gend Fluchtwege vorhanden. 
Daher gab es für dieses Gebiet 
keine Beschallung und auch 
keine Videowände, um das Publi-
kum nicht in diesen aus Sicht der 
Behörde sicherheitsmäßig proble-
matischen Bereich zu locken. Auf 
diesen Umstand wurde das Publi-
kum zwar fairerweise hingewiesen, 
was aber viele nicht davon abhielt, 
sich dort niederzulassen, weil der 
Blick von oben auf die Veranstal-
tung ganz einfach grandios war.

event
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Die barocke Parkanlage mit der 
über allem thronenden Gloriette



Die Beschallung des 
Publikums
Mit der technischen Organisation 
des gesamten Events betreffend 
Ton, Licht, Bühne und alle sons-
tigen Zeltbauten, war Norman 
Patocka mit seiner Firma „Gemini 
Quint“ beauftragt, die ihren Sitz 
nicht weit vom Schloss entfernt 
hat. Dieser wieder vergab den 
Auftrag für die Beschallung des 
Publikumsbereiches an die Firma 
„Redline Enterprise“.
Nach den beim „Life Ball“ vor dem 
Wiener Rathaus gemachten aus-
gezeichneten Erfahrungen setzte 
Redline Enterprise in Schönbrunn 
erstmals ausschließlich Boxen und 
Verstärker des französischen Her-
stellers  „L-Acoustics“ ein, hier an 
erster Stelle die neuen K1-Syste-
me. Die Boxen von L-Acoustics 
arbeiten nämlich alle nach der 
von L-Acoustics entwickelten und 
patentierten „Wavefront Sculp-
ture Technology“ (WST), welche 
eine wesentliche Leistungser-
höhung mit sich bringt. Beim 
Schlosskonzert waren insgesamt 
106 L-Acoustics-Units im Ein-
satz (K1, KUDO, dVDOSC, 108p, 
112p, KILO und KIVA).

Die „Wavefront Sculpture 
Technology“
Vor der Entwicklung dieser Tech-
nik mussten sich Tontechniker bei 
großen Beschallungsapplikatio-
nen mit nicht zufriedenstellenden 
Kompromissen begnügen. Sper-
rige Lautsprecher-Stapel wirkten 
letztlich wie Mehrfachschallquel-
len, die im gesamten Fern- und 
Nahbereich ein nicht exaktes Ton-
bild lieferten, welches durch eine 
Abnahme der Kohärenz der Wel-
lenfront immer schlechter wurde. 
Die von  L-Acoustics angewandte 
„Wavefront Sculpture Technolo-
gy“ erzeugt hingegen über sehr 
weite Entfernungen ein kohären-
tes Schallfeld, auch wenn mehrere 
Boxen, die allerdings ident sein 
müssen, zu einem Array verbun-
den werden und bietet dadurch 
eine konstante Tonqualität über 
einen immens großen Raum mit 
sehr geringen Schwankungen im 
Frequenzgang und Schalldruckver-
halten. Ein derartiger Cluster ver-
hält sich also unabhängig von der 
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Anzahl der Einzelelemente immer 
wie eine einzige große Schall-
quelle. 
Bisher haben alle heutzutage 
verwendeten Lautsprecherboxen 
eine spärische Kugelwellen front 
erzeugt. Bei der von L-Acoustics 
angewandten Technik wirkt das 
Line-Array wie ein Zylinderwel-
lengenerator und eine Zylinder-
wellenfront hat einen wesentlich 
anderen Effekt auf die Ausbreitung 
des Schalls in der Umgebung. 
Bei einer Kugelwelle beträgt 
die Dämpfung 6 dB pro Verdop-
pelung der Entfernung von der 
Quelle. Im Falle einer Zylinderwel-
le beträgt die Dämpfung jedoch 
nur 3 dB pro Entfernungsverdop-
pelung! Das heißt, die Erfassungs-
weite liegt im Verhältnis 1 : 4 (!!). 
Man braucht daher für das Errei-
chen eines gewünschten Schallpe-
gels bei extremen Entfernungen 
im Vergleich zu einem herkömm-
lichen System deutlich weniger 
Verstärkung. Da die Systeme sehr 
exakt eingestellt werden müssen, 
ist eine umfassende Einschulung 
bei L-Acoustics vorgeschrieben, 
wonach eine Lizenz vergeben wird 
und L-Acoustics beliefert nur Fir-
men, die Inhaber einer solchen 
Lizenz sind. Die Redline Enter prise 
Gruppe ist Inhaber einer dieser 
begehrten K1-Lizenzen.

Das Beschallungs-
kozept 
Die für die Hauptbeschallung 
eingesetzten Lautsprecherboxen 
K1, K1 SB, dV-DOSC, dV-SUB und 
KUDO arbeiten durchwegs nach 
dem Prinzip der WST, womit in 
diesem Jahr, nach Beurteilung 
der Tontechniker, eine wesentlich 
bessere Beschallung mit deutlich 
höherer Klangqualität erzielt wer-
den konnte. 

Die neuen K1-Boxen setzen tat-
sächlich neue Maßstäbe betref-
fend Kohärenz und ausgewogene 
Klangfarbe über weite Distanzen. 
K1 wurde ganz speziell für den 
Einsatz zusammen mit KUDO und 
dem Subwoofer K1 SB28, alle 
betrieben mit LA8-Verstärkern, 
entwickelt. Dabei sollen KUDOs 
als gegebenenfalls erforderliche 
Füll-Lautsprecher zum Einsatz 
gebracht werden, wohingegen 
die nunmehr oben abgehängten 
Subwoofer eine wesentlich bes-
sere Ausbreitung des Tieftonbe-
reiches ermöglichen. Diese Kom-
bination brachte bei der riesigen 
zu beschallenden Fläche von 
140 m x 325 m (Distanz zwischen 
Bühne und Schloss) eine unüber-
hörbare Qualitätsverbesserung für 
die Beschallung des Publikums. 

Wegen der großen zu beschallen-
den Fläche gab es vier Beschal-
lungs-Ebenen:
Die Main Arrays links und rechts 
neben der Bühne, sowie die 
Delay-Lines 1, 2 und 3, wobei die 
Verzögerung zwischen den Laut-
sprechern unmittelbar neben der 
Bühne und jenen der Delay-Line 3 
schon nahezu 750 Millisekunden 
betrug. 
Die Beschallungspositionen waren 
aus optischen Gründen wegen der 
TV-Liveübertragung vorgegeben. 
Aus Sicht von Thomas Zöchling, 
der sich im Auftrag von Redline 
Enterprise um Planung, Installa-
tion und Einmessung der Beschal-
lungsanlage kümmerte, waren sie 
nicht optimal, was die Aufgaben-
stellung aber noch spannender 
machte. 

Die Bestückung der 
Beschallungs-Türme
Die links und rechts der Bühne 
abgehängten Main Arrays 
bestanden, von oben beginnend, 
aus zwei K1 SB28, sechs K1- und 
drei dV DOCS-Boxen. Die drei 
dV DOSC wurden dabei als Füll-
Lautsprecher eingesetzt. Zur seit-
lichen Beschallung (Outfill) wurde 
zusätzlich für jede Seite ein aus 
neun KUDOs bestehendes Line-
array abgehängt. 

event

Deutlich sind die einzelnen Beschallungsebenen zu erkennen: Main-Arrays bei der Bühne sowie von 
vorne die Delay-Lines 1, 2 und 3
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KUDO ist mit zwei patentierten 
DOSC-Waveguides bestückt. 
Wird KUDO als Vertical Line Sour-
ce Array betrieben, können die 
Winkel zwischen den einzelnen 
Lautsprechern von 0°–10° einge-
stellt werden. Gleichzeitig kann 
das horizontale Abstrahlverhal-
ten als 50° symmetrisch, 110° 
symme trisch, 25° x 55° asymmet-
risch oder 55° x 25° asymmetrisch 
gewählt werden. Innerhalb eines 
Arrays können die einzelnen Laut-
sprecher durchaus unterschied-
liche Settings aufweisen, damit 
z. B. die obersten Lautsprecher 
mit 55° sehr eng in die Tiefe strah-
len, und die unteren Lautsprecher 
mit 110° eine breite Verteilung 
der Schallenergie ermöglichen. 

Als Frontfills für die Sitzreihen 
unmittelbar vor der Bühne kamen 
links und rechts der Bühne zwei 

am Boden stehende 112P und 
als Subwoofer zwei mittig unter 
der Bühne hinter schwarzem Gaze 
versteckte 108P zum Einsatz. 
Der 112P ist ein koaxialer Laut-
sprecher mit integriertem DSP-
Verstärker. Dieser DSP generiert 
die Systemfrequenzweiche, die 
Laufzeitkorrektur und den Zwei-
fach-Limiter der Lautsprecher. 
Damit ist der 112P das vielsei-
tigste Modell mit aktiver Leis-
tungselektronik in der koaxialen 
P-Serie. Er hat einen Frequenz-
bereich von 50 Hz bis 20 kHz und 
überzeugt durch eine außerge-
wöhnliche Unanfälligkeit gegen 
Rückkopplungen. 

Die Delay-Lines 1 und 2 mit 
jeweils Türmen links und rechts 
waren alle gleich (großzügig) 
bestückt. Nicht weniger als drei 
K1 SB28 Subwoofer und sieben 

K1-Boxen wurden jeweils abge-
hängt. Zusätzlich waren auf Höhe 
der Delay-Line 1 links und rechts 
außen noch Galgen (Delay 1 Out) 
positioniert, die mit einem Line-
array aus zwei KILO- und sechs 
KIVA-Boxen bestückt waren. 

KIVA ist ein modulares Line 
 Source-Element mit einem Fre-
quenzgang von 80 Hz bis 20 kHz. 
Dieser wurde durch das Hinzufü-
gen der Basserweiterung KILO bis 
hinab zu 50 Hz erweitert.

Für die zwei Türme der Delay-
Line 3, die schon relativ nahe 
der stark reflektierenden Schloss-
front strahlten, wurden Linear-
rays, bestehend aus zwei dV SUB 
Subwoofern und acht dV DOSC-
Boxen verwendet. Zur Vermei-
dung allzu störender Reflexionen 
waren sie um zirka 3,5 Grad nach 

außen verdreht. Die unterstützen-
den beiden Qutfills bestanden 
dort aus drei Boxen 12XT. 
Die 12XT arbeitet im Frequenz-
bereich von 55 Hz bis 20 kHz. Sie 
hat einen 3”-Kompressionstreiber 
in koaxialer Anordnung (Verbesse-
rung des Höhen-Abstrahlverhal-
tens) mit einem 12’’ Basslautspre-
cher im abgestimmten Bassreflex-
gehäuse. Die koaxiale Anordnung 
der Lautsprecher garantiert ein 
radiales Abstrahlverhalten von 
90°, mit einem ausgewogenen 
Klangbild über den gesamten Fre-
quenzbereich.

Digitale Tonverteilung 
via RockNet von Riedel 
 Communications
Mit dem Einsatz von RockNet 
setzte der für die Netzwerktechnik 
zuständige Ronald Wittenberg 
auf absolute Sicherheit. Basierend 
auf einem redundanten Netzwerk-
Ring ist RockNet nämlich ein 
selbstheilendes Netzwerk, das 
selbst bei Ausfall einer Leitung 
weiterhin die störungsfreie Über-
tragung garantiert. Es ist ein Echt-
zeit-Audionetzwerk, das für Tour- 
und Festinstallationen entwickelt 
wurde. Das digitale System ver-
hält sich dabei wie eine analoge 
Audio-Installation. Es überträgt 
auf einer einzelnen CAT-5-Leitung 
gleichzeitig bis zu 160 Kanäle bei 
24bit/48kHz und garantiert einen 
extrem hohen Rauschabstand 
sowie ein Minimum an Verzerrung.

Die Tonanlage war dementspre-
chend durchwegs über Glasfaser-
Leitungen verkabelt. Die auf der 
Bühne aufgenommenen Ton-
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Die Main-Arrays bei der Bühne

Linearray der Delay-Line 2

Beschallungsturm der Delay-Line 1

Linearray der Delay 1 Out



signale wurden an drei den Ton 
verarbeitende Stellen verteilt: An 
das FOH-Pult, über welches die 
gesamte Beschallung der Ver-
anstaltung lief, an den ORF-Ü-
Wagen für die Liveübertragung 
und die Aufzeichnung für die DVD 
sowie an einen Container, in dem 
der Mitschnitt für die Konzert-CD 
erfolgte. Die Verteilung erfolg-
te schon auf der Bühne via RME 
MADI-Bridge. In ihr werden alle 
Eingangssignale unverändert an 
die gewünschten Ausgänge wei-
tergereicht. Damit unterstützt die 
MADI Bridge jegliches Format, sei 
es 56-Kanal, 64-Kanal, spezielle 
unsichtbare Steuerbefehle sowie 
jegliche Samplefrequenzen und 
ist daher speziell für den Touring-
bereich – wie hier bei diesem Kon-
zert – optimal geeignet. 

Die Tonregie war in einem Zelt 
stationiert, welches aus optischen 
Gründen natürlich nicht zentral 
vor der Bühne errichtet werden 
durfte, sondern links seitlich im 
Zuschauerbereich. Damit war ein 
optimales Abhören leider nicht 
möglich, worüber Tonmeister 
Jakob Palfrader nicht gerade 
glücklich war. Da er jedoch das 
Sommernachtskonzert schon zum 
vierten Mal als Tonmeister abwi-
ckelte, half ihm die Erfahrung über 
diesen Mangel hinweg. Als Pult 
für die Veranstaltungsbeschallung 
(FOH-Pult) kam ein Soundcraft 
Vi6-Pult zum Einsatz. Die Hard-
ware des Vi6 lässt sich in drei 
Einheiten unterteilen: die Bedien-
konsole selbst, das Local Rack mit 
DSP Engine und das Stage Rack 
mit Input-/Output-Karten. 

Das auf der Bühne positionierte 
Stage Rack ist modular aufge-
baut und verfügt aus Sicherheits-
gründen über zwei Netzteile. Die 
Input- und Output- Karten werden 
allesamt fernüberwacht und kön-
nen im Notfall bei Bedarf sogar 
während des laufenden Betriebs 
ausgetauscht werden. Von dort 
gelangten die 64 Tonkanäle via 
Glasfaser/MADI an das Local Rack 
des Vi6-Pultes. Das Local Rack ist 
etwas komplexer aufgebaut als 
das Stage Rack. Neben den natür-
lich ebenfalls redundant ausge-
führten Netzteilen befinden sich 
hier die DSP-Karten, die Schnitt-
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stellen zur Bedienkonsole und 
eine spezielle Clock-Sync-Karte 
mit Ein- und Ausgängen für Word-
clock-, Video- oder AES/EBU-
Synchronisation. Weiters enthält 
es alle Ein- und Ausgänge sowie 
die Schnittstellen zum Stage Rack. 
In Schönbrunn war das Rack an 
dieser Stelle mit MADI-Karten 
bestückt.
Der fertig gemischte Ton kommt 
digital aus dem Vi6-Pult und 
gelangte danach in einen  Yamaha 
DME 64 N Signalprozessor, der 
gleichzeitig 64x64-Matrix und 
digitale Mixing-Engine ist. Hier 
erfolgten die Matrifizierung der 
Lautsprecher-Anspeisungen, die 
Zeitverzögerungen und etwa 
erforderliche Filterungen. Von 
dort wurden die Signale den 
RockNet300-Units zugeführt. An 
deren Ausgängen musste noch 
einmal digital/analog gewandelt 
werden, um den LA8-Lautspre-
cher-Endstufen ein analoges Sig-
nal anzubieten, da diese nicht mit 
AES/EBU-Eingangskarten ausge-
stattet waren. In den LA8 erfolgte 
letztlich auch das EQing für die 
einzelnen Arrays und wurde auch 
wieder analog/digital gewandelt. 

Der Sound

Die Streichinstrumente, Holz- und 
Blechbläser wurden paarweise, 
also pro Notenpult mikrofoniert. 
Interessanterweise setzte Jakob 
Palfrader dafür vorwiegend Mikro-
fone von Schoeps ein, hier vor 
allem die Kapseln MK4, MK41 und 
MK22. Auch Sennheiser–Mikrofo-
ne waren bei den Kontrabässen 
und der Pauke zu sehen (MKH40). 
So schön die als rundes, allseits 
transparentes Zelt gestaltete 
Bühne auch anzusehen war, akus-
tisch erwies sie sich als eher pro-
blematisch. Das tonnenförmige 
Dach fokussierte den von außen 
kommenden Schall in einer für die 
Musiker unangenehmen Weise. 
Abhilfe konnte erst durch Akustik-
segel geschaffen werden, die den 
Störschall teilweise absorbierten 
und den Restschall diffus werden 
ließen. 

Ein Komprimieren des Klanges 
lehnt Jakob Palfrader bei solchen 
Open-Air-Konzerten ab, da er den 

event

Das digitale FOH-Mischpult Soundcraft Vi6

Der Yamaha DME 64 N Signalprozessor, darunter die RockNet 
300-Einheiten

In Bildmitte die LA8-Lautsprecherendstufen von L-Acoustics
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Klangkörper möglichst natürlich 
abbilden möchte. Ein wenig Hall 
ist aber unbedingt erforderlich, 
denn speziell die Solovioline hätte 
sonst im Schlosspark etwas tro-
cken geklungen. 
Am Mischpult hat sich Palfra-
der für die einzelnen Musikstü-
cke zwar eine Grundeinstellung 
gespeichert, nach seiner Erfah-
rung hängt der Klang bei jeder 
Aufführung aber weitgehend 
auch von der Tagesverfassung 
der Musiker und – was nicht ver-
gessen werden darf – auch vom 
Wind ab. Daher fährt er bei dieser 

Art von Konzerten die Mischung 
stets händisch. Für die Grundein-
stellung benutzte er die Gene-
ralprobe am Vorabend, zu der 
immerhin über 6.000 Begeisterte 
gekommen waren, denn da hatte 
er die Möglichkeit, sich unter die 
Zuschauer zu mengen und an 
diversen kritischen Stellen den 
Sound zu testen.

Während es bei den Sitzplätzen 
im vorderen Bereich keinerlei Pro-
bleme gab, da das interessierte 
Publikum dort ruhig saß und sich 
ganz dem Konzert hingab, war 
im Bereich vor dem Schloss eine 
ganz andere Situation gegeben. 
Hier war in zahlreichen Zelten die 
Kulinarik situiert und hier hatte 
das Konzert für viele der Besucher 
eher den Charakter eines Events. 
Der geschotterte Boden trug noch 
ein Übriges dazu bei, den Lärm-
pegel drastisch zu erhöhen. Hier 
musste die Tontechnik zwei Effek-
ten Rechnung tragen: dem Lärm 
des Publikums und der maximal 
möglichen Lautsprecherleistung, 
mit der man in Richtung Fassade 
des Schlosses strahlen durfte, um 
die Refexionen im Rahmen zu hal-
ten. Den Tontechnikern kam aber 
zugute, dass die absolute Tonqua-
lität von dem sich dort bewegen-
den Publikums nicht so kritisch 
beurteilt wurde. 

event

...der 100% mobile Schwingboden

Die Prüfdaten der Kombinationen dieser Tanzbeläge mit Manero ULTRA-LITE 
hinsichtlich Kraftabbau, vertikaler Verformung, vertikalen Ballverhaltens, Bestän-
digkeit gegen eine rollende Last, Brandverhalten, Eindruckbeständigkeit und 
Schlagfestigkeit nach EN 14904 liegen vor.

Manero ULTRA-LITE ist ein Unterboden. 
TÜCHLER empfiehlt die Verwendung der Tanzbeläge 

Drosselmeyer, ConfiDance oder Consor auf ManeroUL

www.manero.eu
tel.: 0043 (0) 1 400 10 
e-mail: info@tuechler.net

●ULTRA gesund
   37% schonende Dämpfung für Gelenke und Sehnen

●ULTRA dynamisch
   Für hohe Sprünge100% Reflexion 

●ULTRA leicht
   7kg/m2 leicht für das Aufbauteam. Sparen Sie bis  
  zu 90% Arbeit, Lager und Transportkosten

●ULTRA einfach
   Bauen Sie die leichten Manero ULTRA-LITE Puzzle-
   teile einfach selbst werkzeuglos auf- und wieder ab! 

ein Produkt der 
    Dancefloors collection von

Die Bühne mit den schallabsorbierenden Akustiksegeln

Der Kulinarik-Bereich mit 
den Zelten unmittelbar vor 
dem Schloss
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CamCat-Kamera 
mit Funkübertra-
gung durch Riedel 
 Communications

Bei der TV-Übertragung waren 
insgesamt 13 Kameras und eine 
CamCat-Kamera im Einsatz. Es 
ist dies eine Seilkamera, welche 
Kamerafahrten in großer Höhe 
und über weite Strecken hinweg 
ermöglicht und dabei beachtliche 
Geschwindigkeiten erreicht. 

Für dieses CamCat-System rea-
lisierte Riedel Communications 
einen hochqualitativen HD-Video-
link für die fast 700 Meter lange 
Seilkamerastrecke. Um die Bilder 
dieser Kamera aus dem mit an 
die 100.000 Zuschauern restlos 
gefüllten Schlosspark in mög-
lichst hoher Qualität per Funk an 
den ORF zu übertragen, wurde 

für die Funkstrecke mit 40 Mbit/s 
die größtmögliche Datenrate 
gewählt, die unter den örtli-
chen Bedingungen möglich war. 
Besondere Bedeutung kam der 
Steuerung der Kameraparameter 
zu. Da der ORF mit IKEGAMI-
Kameras produzierte, musste die 
in der Cineflex V14HD verbaute 
Sony HDC1500 auch optisch an 
die anderen Kameras angepasst 
werden, um ein möglichst homo-
genes Gesamtbild zu realisie-
ren. Die drahtlose Steuerung der 
Kameraparameter erfolgte mit 
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der Riedel Conductor Telemetrie-
Lösung. Conductor ermöglicht 
die drahtlose Steuerung der meis-
ten Kameramodelle namhafter 
Hersteller unter Verwendung des 
Original-RCP (Remote Control 
Panel) für diese Kamera. Hierbei 
ist der uneingeschränkte Zugriff 
auf alle Farb- und Belichtungs-
parameter möglich, die von der 
jeweiligen Kamera zu Verfügung 
gestellt werden.

Die beiden End-Türme der Trag-
seile für die CamCat-Kamera 

lagen einerseits neben dem 
östlichen Flügel des Schlosses, 
andererseits auf dem Hügel der 
 Gloriette. 

Um dieses märchenhafte Gesamt-
bild von Schlosspark, Bühne und 
Gloriette erzeugen zu können, 
waren unzählige Movingheads 
rund um den Teich des Neptun-
brunnens und vor der Gloriette 
positioniert worden. 

Es ist selbstverständlich, dass 
auch zahlreiche Beleuchtungstür-

me vorhanden waren, um nicht 
nur die Bühne, sondern den 
gesamten Veranstaltungsbereich 
in traumhaftes Licht zu tauchen. 
Darüber hinaus gab es auch große 
LED-Videowalls, die das Gesche-
hen auf der Bühne via TV-Übertra-
gung auch den weiter entfernten 
Besuchern nahe brachten. 

So ergab sich ein Konzert-Ereig-
nis, welches sowohl die Zuschauer 
im Schlosspark als auch die Millio-
nen von Fernsehzusehern in aller 
Welt begeistern konnte. 

event

Die CamCat-Kamera

Die unzähligen Movinglights an den Teichrändern Rückansicht einer der riesigen Videowalls
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firmenporträt

Schon seit 15 Jahren kokurrenzierten sich auf dem Sektor Veranstal-
tungstechnik die beiden österreichischen Unternehmen „Showproduc-
tion“ und „Backstage“. Im Jänner 2010 wurde das Kriegsbeil begra-
ben und Jack Langer mit seiner Firma Showproduction und Wolfgang 
„Jeff“ Geiger sowie Christian Janisch mit ihrem Unternehmen „Back-
stage“ schlossen sich zur neuen Firmengruppe „redline Enterprise“ 
zusammen. 
Bis dahin war die 1995 von Jack Langer gegründete und in Pinkafeld 
ansässige Showproduction als technischer Fullservice-Provider für die 
Medien-, Entertainment-, Event- und Veranstaltungsbranche tätig und 
offerierte professionelle Veranstaltungs-, Film- und Musikproduktions-
technik für Projekte jeder Größenordnung. Zu ihren Kunden zählten 
Größen der Musikbranche, wie Christina Stürmer, deren Tourneen von 
Showproduction begleitet wurden. 

Auch die vor mehr als 20 Jahren von Wolfgang „Jeff“ Geiger als Dienst-
leistungsunternehmen für die Eventbranche gegründete und seit 1997 
in Wulkaprodersdorf beheimatete Firma Backstage war in der selben 
Branche tätig und bot Komplettlösungen und individuelle Konzepte für 
Veranstaltungen an, wobei die fehlerlose Umsetzung stets das Credo 
des Unternehmens war.

Die harte Konkurrenz nicht nur zwischen diesen beiden Firmen, son-
dern letztlich auch von ausländischen Firmen, die vorwiegend aus den 
neuen EU-Ländern aus dem Osten auf den österreichischen Markt 
drängten und auf Grund des dort niedrigeren Lohnniveaus auch Billig-
bieter waren, führte letztlich zu Dumpingpreisen, die für Showproduc-
tion und Backstage bald unerträglich wurden. Und auf der Suche nach 
möglichen Kostenreduktionen boten sich die Synergien eines Firmen-
Zusammenschlusses unübersehbar an. Man beschloss also nicht nur die 
Fusion, sondern einigte sich gleich auch auf den Firmensitz in Wulka-
prodersdorf. Gleichzeitig wurden Personal, Geräte-Lager, Material und 
Fuhrpark dort zusammengezogen. Speziell die Bildung des gemeinsa-
men Gerätepools ging sehr einfach über die Bühne, da logischerweise 
gleichartiges Equipment vorhanden war. Für den Gerätepark stehen in 
Wulkaprodersdorf rund 5.000 m2 an Lagerfläche zur Verfügung. Auch 
beim Personal machte das anfängliche, aus der Vergangenheit resul-

tierende Konkurrenzdenken bald dem Gefühl einer neuen „Corporate 
Identity“ Platz.
Bei redline Enterprise sind derzeit 25 Fixangestellte tätig, zu denen 
noch saisonal bedingt bis zu 40 freiberuflich Tätige hinzukommen. 
Damit ist Redline Enterprise jetzt Österreichs größter Full-Service-
Anbieter für die technische Ausstattung von Veranstaltungen. Es wird 
Veranstaltungstechnik in den Bereichen Licht-, Ton-, Video- und LED-
Technik sowie Bühnen- und Dekobau für Projekte jeder Größenordnung 
angeboten, wobei aber das Kerngeschäft auf den Segmenten Ton, Licht 
und Bühnenbau liegt. Die neue Firma ist auch im Besitz einer K1-Lizenz 
von L-Acoustics, welches sie berechtigt, die Lautsprecher dieser Firma 
anzuwenden. Weltweit besitzen nur rund 50 Firmen eine solche Berech-
tigung.
Geführt wird redline Enterprise von den drei Geschäftsführern Wolfgang 
„Jeff“ Geiger, Jack Langer und Christian Janisch. Die Geschäftstätig-
keit erstreckt sich auf den gesamten deutschsprachigen Raum. Dabei 
gehören Beratung und Betreuung ebenso zum Leistungsportfolio wie 
die Vermietung von technischem Equipment. Mittels detailgenauer 
3D-Planung werden beispielsweise am Bildschirm der Bühnenaufbau 
und die einzelnen Effekte auf deren optimale Umsetzung getestet und 
man erkennt sofort: Wie sieht das geplante Effekt-Spektakel tatsächlich 
auf der Bühne aus? Wie wirken Licht und Leinwand? Wie ist die Sicht 
auf die Bühne? All diese Fragen können bereits vor einer Veranstaltung 
geklärt werden. 
Zusätzlich werden bei Bedarf personelle Leistungen vermittelt, wie z.B. 
Techniker und Designer, Regisseure oder Produzenten. Durch die per-
fekte technische Infrastruktur sowie eine optimale Logistik kann ein rei-
bungsloser Ablauf jeder Veranstaltung garantiert werden. 

Die Liste der Kunden liest sich wie das „Who is Who?“ der Entertainer-
Szene, von Hansi Hinterseer bis zu Christina Stürmer und vom Lifeball 
vor dem Rathaus bis zum Sommernachtskonzert der Wiener Philharmo-
niker. Es wird darüber hinaus eine breite Palette von Veranstaltungs-
formen abgedeckt: Festivals, Musik-Events, Firmen-Events, Tourneen, 
Musicals und Theateraufführungen. Redline Enterprise kann also beru-
higt in die Zukunft blicken.
www.redlineenterprise.com

Redline Enterprise GmbH



Rexroth liefert maßgeschneiderte Antriebskonzepte für Ober- oder Untermaschinerie, 
Sicherheitseinrichtungen oder bewegte Bühnenbilder. Dabei vereint Rexroth das Wissen 
aus hydraulischer sowie elektrischer Antriebstechnik zu einem perfekten System mit 
hoher Energieausnutzung. Immer mit höchstem Sicherheitsstandard, hervorragendem 
Bedien- und Visualisierungskomfort sowie maximaler Verfügbarkeit.  
Bosch Rexroth. The Drive & Control Company

Grenzenloser 
Spielraum für 
die Regie.

Mit Rexroth 
keine Illusion.

Bosch Rexroth AG
www.boschrexroth.com/buehnentechnik
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denen ein analoges VGA-Signal 
übertragen wird. 
Mit einem Adapter könnten also 
VGA-Geräte auch an DVI-Ausgän-
gen betrieben werden, sofern die 
entsprechenden Signalleitungen 
auch mit einem analogen Signal 
versorgt werden (nur bei DVI-I und 
DVI-A der Fall).

da das Nach-
ziehen von 
Kabeln meist 
schwierig oder 
unmöglich ist.

Ende des 
Jahres 2010 
gaben Intel 
und AMD 
bekannt, ab dem Jahr 2015 kein 
VGA mehr in ihren Produkten 
zu unterstützen und besiegel-
ten damit das Ende der VGA-
Schnittstelle. In Zukunft wird 
man sich auf die Schnittstellen 
HDMI und DisplayPort konzent-
rieren. 

DVI, der digitale Nachfolger von 
VGA, besitzt auch einige Pins, in 

Aufgrund der analogen Übertra-
gung des Bildsignals ist er für Gra-
fikauflösungen über 1280 x 1024 
nur noch bedingt geeignet, Full 
HD (1920 x 1080 Pixel) lässt sich 
allerdings erreichen.
Moderne Weiterentwicklungen, 
wie DVI, HDMI, UDI benutzen 
daher eine digitale Übertragung. 
Bei digitalen LCD-Flachbildschir-
men ist, falls vorhanden, der digi-
tale DVI-Anschluss vorzuziehen, 
da sonst durch die Analogisierung 
des Bildes durch die Grafikkarte 
und die anschließende Re-Digi-
talisierung des Bildes im Display-
controller unweigerlich Qualitäts-
einbußen entstehen. 
Bei neuen Installationen sollte 
man jetzt daher schon unbedingt 
ein HDMI-Kabel mit einziehen, 

Es sind 15 Pins vorhanden. Der 
9. Pin dient der Stromversorgung 
externer Geräte (+5 V) und wird 
meist nicht verwendet. Sind die 
übrigen 14 Pins beschaltet, spricht 
man von einem „voll beschalteten 
Anschluss“, der auch die Plug-
and-Play-Funktion ermöglicht. 

VGA-BuchseVGA-Stecker 

Der VGA-Anschluss ist ein 
analoger Bildübertragungs-
standard für Stecker- und 
Kabelverbindungen zwi-
schen Grafikkarten und 
Anzeigegeräten. Dieser 
wurde 1987 mit dem Video 
Graphics Array (VGA) 
von IBM eingeführt. VGA-
Leitungen können nur ana-
loge Signale übertragen. 
Mit VGA-Stecker bezeichnet 
man einen 15-poligen Mini-
D-Sub-Stecker (auch D-Sub-
Mini-Anschluss genannt) mit 
drei Anschlussreihen (Typ 
HD15).

technik

Die VGA-Schnittstelle 
stirbt spätestens 2015
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DVI-Buchse 

Bühnenböden . Ballettschwingböden . Praktikabel . Parkett . Klebebänder

Bühnenbau Wertheim GmbH . Dietenhaner Str. 29 . D-97877 Wertheim . � + 49 (0) 93 42 / 92 92 - 0 . Fax 92 92 - 92
mail@buehnenbauwertheim.de . www.buehnenbauwertheim.de

Mitglied des svtb - DTHG - FNTh - OETHG

Wir haben das Know-How, auf Ihre
individuellen Wünsche einzugehen!

Buehnenbau_187x77_Prospect  05.07.2007  13:20 Uhr  Seite 1



Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text und Fotos, wenn nicht anders angegeben)

Auch die im Rahmen der Messe 
abgehaltene Tagung der Kostüm-
schaffenden, die zum dritten Mal 
veranstaltet wurde, zog mehr als 
300 Teilnehmer an. 

Die Themen des DTHG-Fachkon-
gresses, der Tagungen und der 
offenen Foren stießen durchgän-
gig auf sehr große Resonanz. Das 
Themenspektrum umfasste dabei 
Lichttechnik, Energieeffizienz bei 
bühnentechnischen Anlagen, die 
neueste Funkmikrofontechnolo-

gie, die Integration und Vernet-
zung unterschiedlicher Systeme in 
der Bühnentechnik sowie Sicher-
heit im Veranstaltungsbereich, 
wobei es zu diesem Themenbe-
reich eine „Aktionsbühne Sicher-
heit“ mit Live-Demonstrationen 
gab. Darüber hinaus wurden inte-
ressante Projekte präsentiert, wie 
beispielsweise die schon fünf 
Jahre dauernde Sanierung des 
Bolschoi-Theaters und der spek-
takuläre Neubau eines Musikthea-
ters in Linz.

Mit einem Festakt vor 1.000 Gäs-
ten wurde im Rahmen der SHOW-
TECH der erstmals ausgelobte 
Preis für die kreativste Bühnen-
technik in Theater und Event ver-
liehen. 
Insgesamt 27 namhafte Bühnen 
und Eventagenturen hatten sich 
für die von der DTHG und SHOW-
TECH ausgeschriebene Auszeich-
nung beworben, neun von ihnen 
waren im Vorfeld der SHOWTECH 
nominiert worden, darunter auch 
die Bregenzer Festspiele mit der 
Produktion „Jacob’s Room“, bei 
der die Szenenfläche in zwei Rich-
tungen kippbar war. 
Als erster Gewinner des 
WIZARD trug sich das Hessische 
Staatsthea ter Wiesbaden mit sei-

nem Bühnenbild für „Der Barbier 
von  Sevilla“ in die Annalen ein. 
Für die Inszenierung wurde die 
historische Vorderhausfassade 
im Zuschauersaal abgedeckt und 
das Bühnenportal im verkleiner-
ten Maßstab nachgebildet. Die-
ses Portal kann sowohl über den 
Orchestergraben und das Par-
kett als auch nach hinten auf die 
Bühne gekippt werden. Das Büh-
nenbild besteht aus einem Bau 
mit Treppe, Balkon und Türen, die 
auf einer Schräge stehen und fahr-
bar sind. Am Ende der Oper fah-
ren Schräge, Haus und Portal nach 
hinten weg. Rückseitig wurde 
ein Reibradantrieb waagerecht 
 installiert, der über Fahrhebel von 
der Seitenbühne gesteuert wird. 

showtech

Für drei Tage wurde die SHOWTECH zur internationalen Bühne für die Bühnen der Welt und unterstrich damit 
eindrucksvoll ihre Rolle als weltweit führendes Forum für Bühnentechnik. Insgesamt hatten zur diesjährigen 
SHOWTECH 322 Aussteller aktuelle Trends und Neuheiten für die Bühnen- und Veranstaltungstechnik 
präsentiert. Deutliche Zuwächse bei der Zahl der internationalen Fachbesucher und eine spürbar gestiegene 
Investitionsbereitschaft ließen erkennen, dass die Branche die Krise endgültig hinter sich gelassen hat und mit 
realistischem Optimismus nach vorne blickt. 

SHOWTECH ’11
Berlin, 7.–9. Juni 2011

Dr. Thomas Königstorfer und Philipp Olbeter präsentierten das 
 Projekt Neues Musiktheater Linz
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Erstmals verliehen:
„WIZARD“-Preis für 
kreativste Bühnentechnik einer 
Gesamtinszenierung 



Effizient, flexibel, funktional oder einfach gut designed – die herausragenden Produktneuheiten für Bühne, Licht, Audio und Event wurden in diesem 
Jahr wieder mit dem „SHOWTECH Product Award“ prämiert. Elf Produkte wurden in den vier Kategorien Bühnentechnik, Lichttechnik & Projektion, 
Ton- & Medientechnik, Eventtechnik & -services nominiert. Die innovativen Ideen reichten von Hochleistungs-LED-Scheinwerfern über Bandseilwinden, 
Mediensteuerungssysteme, Wind- und Nebelsysteme bis zum elektronischen Benummerungssystem. Die Gewinner wurden am 7. Juni 2011 im DTHG 
Forum in Halle 4 ausgezeichnet.

Folgende Produkte waren von der Fachjury für den SHOWTECH Product Award nominiert worden: 

Kategorie LICHTTECHNIK und PROJEKTION

JB-lighting  
Lichtanlagentechnik GmbH: 
Scheinwerfer 
JB lighting A12
Jurybegründung: „Der JB lighting 
A12 ist ein sehr vielseitig anwend-
barer Scheinwerfer, der durch 
den Zoombereich von 8 bis 48 
Grad sowohl als Effekt-, als auch 
als klassischer Wash-Scheinwerfer 
eingesetzt werden kann. Außer-
dem zeichnet ihn ein homogenes 
Farbbild aus. Überzeugt hat der 
innovative Charakter neben der 
absolut hohen Qualität in der Ver-
arbeitung. Das Produkt ermöglicht 
vor allem auch eine geräuscharme 
Anwendung bei emissionsemp-
findlichen Produktionen und kann 
fernbedient werden über Wireless 
DMX.“

Das „falsche“ Portal, eine Alu-
miniumträgerkonstruktion, die 
aufkaschiert ist, wird über zwei 
Punktzüge in den Seitenwänden 
abgesenkt.
Da es keine geeignete Oberma-
schinerie auf der Vorbühne für 
diese Anforderungen gab, wurde 
die Seilführung des kippenden 
Portals unter dem Eisernen Vor-
hang auf die Bühne gelenkt. Die 
gesamte Ausstattung wurde nach 
Rücksprache mit der Feuerwehr 
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Kategorie BÜHNENTECHNIK

ASM-Steuerungstechnik GmbH: 
HCWA-Winde

Jurybegründung: „Mit der Entwicklung 
der Prospektzug-Winde HCWA (Hand 
Counter weight Automatisa tion) wird vie-
len Theatern die Möglichkeit gegeben, auf 
einfache und preiswerte Weise ohne Ände-
rung der vorgegebenen Stahlkonstruk tion 
noch vorhandene Handkonterzüge durch 
elektrisch angetriebene zu ersetzen. Die 
Winde arbeitet mit der bekannten Band-
stahl-Technologie von ASM, wodurch eine 
extrem schmale Bauweise möglich ist. Dies 
trägt dem Umstand Rechnung, dass die 
Laststangenabstände zueinander meist 
sehr gering sind, so dass die auf dem Markt 
erhältlichen, breiten Winden nicht verwen-
det werden können. Die schmale HCWA-
Winde jedoch kann auf einfache Art und 
Weise an die Kopfrolle der vorhandenen 
Handkonterzüge angekoppelt werden und 
nutzt deren vorhandene Rollenmechanik.“

Die extrem schmale 
HCWA-Winde von ASM

Der vielseitig einsetzbare 
Scheinwerfer JB lighting A12

als Wagen ausgeführt. Bei Brand 
oder Netzausfall ziehen akkube-
triebene Schleppfahrzeuge die 
Ausstattung in max. 120 Sekun-
den zurück.

Inszenierung und Bühne: 
Michiel Dijkema
Konstruktion: 
Siegbert Micheel, technischer 
Direktor
Technischer Assistent: 
Markus Pockrandt

SHOWTECH Product Award 
für herausragende Produkt neuheiten 

Kategorie BÜHNENTECHNIK:
Hier kamen zwei Firmen in die engere Auswahl:
AMW GmbH & Co. KG: dynamic lift 
ASM-Steuerungstechnik GmbH: HCWA-Winde
Kategorie LICHTTECHNIK und PROJEKTION:
ARRI Lighting Solutions GmbH: ARRI L-Serie / L7-T, L7-D und L7-C
JB-lighting Lichtanlagentechnik GmbH: JB lighting A12 
Lightpower GmbH: Robert Juliat ALEDIN 330LF

Kategorie TON- und MEDIENTECHNIK: 
Coolux GmbH: Widget Designer 3.0 Pro
Riedel Communications GmbH & Co. KG: MediorNet Compact
VIDELCO Europe Limited: 42 CONTROLS® S.P.O.C.
Kategorie EVENTTECHNIK und -SERVICES: 
festAkt: TABLOU CONUS 
VICOM: VICOM INfoChair
Lasertec-Showlaser: Air Wolf Nebelsystem 

Die Gewinner des SHOWTECH Product Award 2011

Bühnenbild für „Der Barbier von Sevilla“ mit nachgebautem Portal

showtech
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7 für die 7-Zoll-Fresnel-Stufen-
linse, die bei allen drei Modellen 
gleich ist. Der Unterschied liegt 
in der ausgegebenen Farbtem-
peratur: 3200 K beim L7-T (Tungs-
ten), 5600K beim L7-D (Daylight) 
oder frei einstellbare Farbtem-
peratur (2700–10000 K) beim 
L7-C (Colour). Die Scheinwerfer 
sind dimmbar und entwickeln auf 
Grund der LED-Technik nur wenig 
Wärme.

Kleines Vorschaltgerät  
EB 2500
Weiters stach ein sehr kleines, 
elektronisches Vorschaltgerät bis 
2500 W ins Auge. Es ist für 50 
und 60 Hz geeignet, verfügt über 
einen „Leise-Modus“, kann mit 
DMX ferngesteuert werden, hat 
eine Übertemperatur-Anzeige und 
noch einige andere Features.
Seine Abmessungen: H =156 mm, 
B= 200 mm, L = 335.
www.eb-elecronics.at

Kategorie TON- und MEDIENTECHNIK

coolux GmbH:  
Widget Designer 3.0 Pro

Jurybegründung: 
„Überzeugt hat auch 
hier der innovative 
Charakter und der 
große Praxisbezug. 
Der Widget Designer 
3.0. Pro ist mobil und 
völlig flexibel einsetz-
bar – alles, was im 
Theaterbetrieb und 
im gesamten Event-
Bereich gesteuert 
und gestaltet werden 
muss, wird durch eine 
eigene Program-
mierung ermöglicht. 
Einen großen Schritt 
in Richtung Zukunft 

bedeutet auch die Steuerung am 
Touchscreen. Besonders praxisnah 
ist das Produkt durch seine flexible 
Programmierung und Anwendung.“ 

Der Widget Designer 3.0 Pro 
von Coolux mit Touchscreen-
Steuerung

Aus der Fülle der 
ausgestellten Produkte 
können nur einige 
Highlights herausgegriffen 
werden, die nachfolgend 
beschrieben sind:

ARRI
LED-Scheinwerfer der 
L-Series
Fast ist man versucht festzustel-
len, dass mit dieser Serie ein 

Das 2500 W Vorschaltgerät EB 2500ARRI LED-Scheinwerfer L7-T, L7-C und L7-D

Kategorie EVENTTECHNIK und -SERVICES

festAkt: TABLOU CONUS
Jurybegründung: 
„Überzeugt hat die visuell 
starke und effektive Dekorati-
onsmöglichkeit. Der TABLOU 
CONUS bietet neben dem 
Dekorations-Aspekt auch 
einen hohen werblichen 
Nutzen für den Veranstalter. 
Auf dem Tisch können nicht 
nur Videos abgespielt wer-
den, sondern es können mit 
vielseitigen Farbelementen 
Lichtstimmungen erzeugt 
werden und das Produkt kann 
ebenfalls beschallt werden. 
Farben sind individuell steu-
erbar, die gesamte Technik ist 
kabellos. Das Produkt besitzt 
außerdem ein sehr gut durch-
dachtes Handling: Fuß und 
Tischplatte werden in einem 
Case geliefert, der Kubus 
kann gestapelt werden.“ Auf dem „TABLOu CONuS“ 

können Videos abgespielt 
werden

neues Kapitel in der Geschichte 
der Lichttechnik begonnen hat. 
ARRI bietet damit nämlich die 
erste echte Alternative zur bishe-
rigen Fresnel-Technologie.

L7-T, L7-D und L7-C sind die ers-
ten LED-Strahler, welche die typi-
schen Merkmale eines Fresnel-
Scheinwerfers, wie kontinuierliche 
Fokussierung beim Wechsel von 
Spot zu Flood und ein homogenes 
Lichtfeld, erfüllen. L steht für LED, 
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ASM Steue-
rungstechnik 
GmbH
HCWA-Winde  
(AWARD-Sieger)
Die Firma hat ihre Kompetenz in 
Sachen Band- und Kettenzügen 
wieder einmal durch den Gewinn 
des SHOWTECH Product Awards 
2011 für die HCWA-Winde 
bewiesen. Die nur 180 mm brei-
te Winde wurde schon eingangs 
beim Bericht über den PRODUCT-
AWARD beschrieben.

In Österreich wird ASM von der 
Firma Gerriets vertreten.

AYRTON
LED-Scheinwerfer  
Icecolor 1000
Der französische Hersteller 
 Ayrton hat eine neue Serie von 
LED-Hochleistungsscheinwerfern 
entwickelt. Ausgestattet mit 
Multi colour RGBW LED Chips, 
hoch effizienten PMA-Optiken 
mit einem Wirkungsgrad von 85 
Prozent und einem Abstrahlwin-

kel von 11° erreichen sie eine 
sehr hohe Lichtleistung. Optio-
nal sind zudem weitere Filter 
erhältlich. Der Icecolor 1000 bie-
tet eine Lichtausbeute von bis 
zu 20.000 Lumen und ist auch 
für den Außenbereich geeignet. 
Flickerfreies LED-Management 
erlaubt den Einsatz im Fernse-
hen und Video. Ein elektronischer 
Dimmer ermöglicht ein Dimmen 
von 0–100 % ohne Farbverände-
rung. Ein LCD-Display zur Einstel-
lung der Scheinwerferparameter 
erleichtert die Arbeit. Es gibt ein-
gebaute Stand-Alone-Programme 
mit verschiedenen Presets. 
www.leman.at

BBS 
Bei der SHOWTECH 2009 hatte 
die Firma BBS mit ihrem LED-
Strahler Eliminator den begehrten 
„Award“ gewonnen. Bei der dies-
jährigen SHOWTECH präsentierte 
BBS eine Vielzahl neuer LED-Pro-
dukte. Besonders hervorzuheben 
ist dabei die neue LED-Fußrampe 
in RGB+W mit einer Leistung pro 
Rampe von 200 W. 

Mini Nova
Des Weiteren war die Mini Nova, 
die es in den Ausführungen warm-
weiß sowie kaltweiß und in ver-
schiedenen Gradzahlen (6, 25, 60 
und 140 Grad) gibt, zu sehen. Es 
ist ein Hochleistungsscheinwerfer 
mit bis zu 1500 W Gesamtleis-
tung und integrierter 16 bit DMX-
Ansteuerung. 
Als besonderes Highlight wurde 
die Mini Nova in RGB+W prä-
sentiert. Die hohe Lichtstärke der 
neuen LED-Produkte überraschte. 
lighting innovation stellte seine 

bekannten Produkte eben-
falls auf dem Stand von 
BBS aus. 

www. bbs-licht.de

Big Image 
Systems

Vor mehr als 20 Jahren wurde von 
dem Industriefotografen Werner 
Schäfer in dem schwedischen Ort 
Täby dieses Unternehmen gegrün-
det. Später entstand das Werk in 
Stahnsdorf nahe Berlin. Herr Schä-
fer hatte seine Vorliebe für große 
Bilder auf textilen Materialien ent-
deckt und das zu seiner Geschäfts-
i dee gemacht. Der große Wurf 
gelang weltweit mit dem digita-
len Airbrush-Print. Airbrush über-
zeugt durch starke Farben und 
ist billiger als Theatermalerei. 
Bei diesem Verfahren wird jede 
der vier Farben mit einer durch 
Druckluft gesteuerten Pistole auf-
gesprüht. Die unscharfen Ränder 
sind für große Kunstprojekte kein 
Problem. Werden scharfe Ränder 
gebraucht, kann mit Inkjet-Druck 
gearbeitet werden. Dabei werden 
die Farben direkt auf die Textilien 
aufgebracht.
Die Firma hatte schon anläss-
lich der MEET 2010 im Rahmen 
der Showtech 2011 interessierte 
ÖTHG-Mitglieder zu einer Füh-
rung durch den Betrieb in Stahns-

dorf eingeladen. So hatten wir 
Gelegenheit, beide Ver-
fahren direkt kennen 
zu lernen. Besonders 
bewundert wurde der 
12 m lange, selbst 
entwickelte Airbrush-
Drucker, der in 
Betrieb zu sehen war. 
Das Trägermaterial 

wird bei diesem auf 
die Trommel gespannt. 
Dann überträgt das 

elektronisch gesteuerte 

Vierfarbensprühsystem CMYK die 
eingescannte Vorlage. Am Schluss 
des Druckvorganges werden die 
Farben noch fixiert.
Beim Inkjet-Verfahren kommen 
handelsübliche Druckköpfe zum 
Einsatz. Das Rack läuft horizontal 
hin und her und schleudert die 
Tintentröpfchen äußerst präzise 
und mit großer Hitze auf Textilien 
oder Folien. Mit dieser Methode 
können mehr Farbpunkte auf das 
Material aufgebracht werden als 
mit einem Laserdrucker.
Derzeit läuft gemeinsam mit 
der TU-Berlin ein Forschungs- 
und Entwicklungsprojekt mit 
dem beziehungsvollen Namen 
 „Infinitus“. Es hat zum Ziel, eine 
Anlage zu entwickeln, mit der 
es möglich sein soll, 12 m breite 
Materialien in Endlos-Technik zu 
bedrucken. Gedruckt werden soll 
in einer hochauflösenden Technik, 
die zwar keine Airbrush-Technik 

Icecolor 1000 – Hochleistungs-
LED-Scheinwerfer von Ayrton

Die nur 180 mm breite 
HCWA-Winde

Die Mini Nova X648
von BBS

Der 12 m lange 
Airbrush-Drucker
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mierungen, ohne das System zu 
belegen.

An den Touchscreens der 
Be dien pulte zeigen Diagramme 
die wichtigsten Parameter der 
Antriebe. Tabellen bereiten die 
programmierten Werte digital 
auf, und ein Hängeplan gibt einen 
Überblick über die Verfügbarkeit 
der für die Vorstellung verwen-
deten Kulissen. Dazu greift das 
System auf die integrierte Kulis-
sendatenbank sowie die Schnür-
bodenverwaltung zu.
Zusätzlich zur sicheren Architektur 
steigert Rexroth mit innovativen 
Softwarefunktionen die Sicherheit. 
Ein Kollisionsassistent gleicht 
automatisch Fahrbewegungen 
mit den geometrischen Daten der 
bühnentechnischen Einrichtungen 
und Kulissen ab. Droht eine Kol-
lision, warnt der Assistent schon 
bei der Programmierung und wäh-
rend der Fahrt eindeutig. Er warnt 
zwar, stoppt aber nicht automa-
tisch. Eine integrierte 3D-Simula-
tion der gesamten Bühnenanlage 
stellt realistisch die programmier-
ten Fahrbewegungen einer sze-
nischen Verwandlung oder einer 
kompletten Vorstellung dar.
www.boschrexroth.at

Bühnenbau 
Wertheim
Zeigte eine neue Bühnenboden-
Farbe nach eigener Rezeptur.
Weiters wurde von ihr ein neu-
artiges Verfahren zur Rohdichte-
Messung von Holz entwickelt, um 
durch sorgfältige Holzauswahl die 
hohe Qualität der Produkte auch 
in Zukunft sicher zu stellen. 
www.buehnenbauwertheim.de

nik, wobei sowohl hydraulische 
als auch elektrische Antriebe 
von der gleichen Hardware-
Plattform gesteuert werden. So 
kann beispielsweise die Unter-
bühnenmaschinerie hydraulisch 
und die Oberbühnenmaschinerie 
 elektrisch betrieben werden und 
sind dennoch vom selben System 
steuer bar. 
Das große Bedienpult verfügt 
über 2 Fahrhebel, da es als Stand-
pult konzipiert ist und man daher 
beide Hände zum Bedienen frei 
hat. Das kleine, mobile Pult 
besitzt nur einen Fahrhebel, weil 
es ja gehalten werden muss. Es 
enthält einen Akku, der für min-
destens vier Stunden Betrieb aus-
gelegt ist und kann als WLAN-Pult 
(drahtlos) oder kabelgebunden 
betrieben werden. Bei kabelge-
bundenem Betrieb wird der Akku 
automatisch geladen. 
Beide Pulte besitzen die gleiche 
Funktionalität.
Bis zu 16 Pulte können gleichzei-
tig im System arbeiten. So können 
mehrere Bediener gleichzeitig 
dieselbe Vorstellung bearbeiten 
und Bewegungsabläufe program-
mieren, ohne sich gegenseitig 
zu stören oder zu beeinflussen. 
Alle haben dabei Zugriff auf den 
zentralen Server. Dabei stellt das 
System sicher, dass aktive Antrie-
be ihre aktuellen Befehle nur von 
einem Benutzer erhalten. 
Es gibt 3 Hauptmodi für die Pulte: 
Handbetrieb: Er dient dazu, ein-
fache Bewegungen bei Bühnen-
arbeiten für das Einrichten auszu-
führen.
Automatikbetrieb: In dieser Be-
triebsart startet und steuert der 
Bediener programmierte Bewe-
gungsabläufe bei Proben und 
Vorstellungen. Bei Bedarf kann 
er jederzeit im Online-Modus 
die Bewegung ändern und neue 
Abläufe speichern.
Offline-Modus: Dieser Modus 
unterstützt den Bediener bei der 
Realisierung komplexer Program-

Oszilloskopfunktionen zum Auf-
zeichnen und Auswerten dynami-
scher Daten beschleunigen die 
Fehlerbehebung ebenso wie ein 
zusätzliches Expertensystem mit 
Fehlerauswertung. Verschleißan-
zeigen stellen das Erreichen von 
Toleranzen dar, bevor es zu Ausfäl-
len kommt. Über die Bedienpulte 
kann der Zustand der gesamten 
Anlage jederzeit abgerufen und 
die für jede Aufgabe notwendigen 
Informationen eingesehen wer-
den. Bis zu 600 Achsen können 
von dem System gesteuert wer-
den, wobei bis zu 90 Achsen zu 
einer Gruppe zusammengefasst 
und synchron verfahrbar sind.
SYB 3.0 verbindet elektrische und 
hydraulische Antriebstechnik mit 
modernster Steuerungselektro-

ist, aber deren Qualität auf-
weisen soll. Die Köpfe mit 
den Düsen und die Farbe 
mit der genau erforder-
lichen Viskosität werden 
selbst entwickelt. Derzeit 
ist man dabei, zu prüfen, 
ob mit 256 Düsen pro Farbe 
das Auslangen gefunden 
werden kann.
www.bigimage.de

Bosch-Rexroth
Bühnenleittechnik SYB 3.0 – 
sicher, einfach, modular
Mit einer auf bis zu 1 GBit/s 
gesteigerten Übertragungsrate 
der Ethernet-basierten, neuesten 
Bühnenleittechnik-Generation 
SYB 3.0 verbindet Bosch-Rexroth 
hohe Bandbreite für den Infor-
mationsfluss mit einer enormen 
Flexibilität für den Anwender. Der 
modulare Systemaufbau erhöht 
die Investitionssicherheit durch 
eine hohe Flexibilität für alle 
Antriebstechnologien und wirt-
schaftliche Aufrüstmöglichkeiten 
bei nachträglichen Erweiterun-
gen. Das neue Echtzeit-Netzsys-
tem ist ganz auf die Erfordernisse 
des Bühnenbetriebes ausgerich-
tet, daher steht auch Sicher-
heit an erster Stelle. Zwei 
Achsrechner verarbeiten die 
Daten der Sensoren und 
Antriebe synchron. Durch 
diesen Kreuzvergleich erken-
nen sie zuverlässig sowohl 
Rechnerfehler als auch Pro-
bleme am Antrieb oder an 
den Ein- und Ausgängen. 
Im Achsrechner integrierte 

Der Inkjet-Drucker liefert sehr scharfe Konturen

Computergesteuertes 
Aufbringen des Bildes

Das große Bedienpult (links) und 
das mobile Bedienpult (oben)

Die neue Bühnenfarbe Patzfinish
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Diese neue Hinter-
grundbeleuchtung 
mit RGB-LEDs weist 
einen Pixelabstand 
von 10 x 10 cm auf 
und ermöglicht es, 
in einem Abstand 
von nur 20 cm hin-
ter einer Projekti-
onsfolie positio-
niert, eine gleich-
mäßige Farbfläche 
sowie auch beliebi-
ge Farbmischungen 
zu erzeugen.
Cyclo-LED besteht 
aus Aluminium-
Strangpress-Profi-
len variabler Länge, 
bestückt mit den 
LEDs im Abstand 
von 10 cm, wobei 
eine RGB-Einzel-
steuerung je Licht-
punkt erfolgt.

trieb oder generell im Rahmen der 
Event-Industrie gesteuert oder 
gestaltet werden muss, das offene 
Programmierinterface des Widget 
Designers bietet in jedem Fall 
eine große Bereicherung. Durch 
die Knotenprogrammierung kann 
fast jegliche Art von Show Control 
Szenario eingerichtet und ange-
steuert werden. 

Cast
Die schon bekannte Lastmessung 
Ronstage Master wurde erweitert 
durch den RON 3025 und den 
RON 2000. Es sind dies unab-
hängige robuste Lastmesszellen 
mit Tragfähigkeiten von 1,25 t bis 
zu 80 t. Sie verfügen über einen 
Stahlbügel-Schutzkäfig, ein gro-
ßes LCD-Display und sind optio-
nal erweiterbar für die Auslesbar-
keit via Funk.

showtech

Widget Designer 3.0 PRO von coolux mit Darstellungsbeispiel am 
Touchscreen

Mit Cylo-LED hinterleuchtete Projektionsfolie

Die LEDs hinter der Projektionsfolie 
im 10 x 10 cm-Raster

Prospect-AN 91x54_ Movecat Plus_EV_110505_CS5.indd   1 05.05.2011   13:56:10

Bühnenlenkrolle ADOSTOP
Sie stach deswegen ins Auge, 
da sie auch folgende Situation 
beherrscht: Sie möchten eine Rolle 
feststellen, doch der Feststeller hat 
sich unter den Aufbau gedreht? 
Bei der C. Adolph ADOSTOP kann 
dies nicht passieren, da der Total-
feststeller nicht mitschwingt. Sie ist 
ideal für Bühnenwagen und Tribü-
nen geeignet. 
www.castinfo.de

coolux
coolux Widget Designer 3.0 
PRO
Der coolux Widget Designer 
3.0 PRO wurde mit dem Product 
Award der diesjährigen SHOW-
TECH in der Kategorie „Ton- und 
Medientechnik“ ausgezeichnet. 
Egal was im modernen Theaterbe-

Despar Systeme AG
Studio-Hintergrundbeleuchtung Cyclo-LED

Die ADOSTOP-Lenkrolle von Cast, bei der der Feststeller nicht 
 mitschwingt



ETC 
Selador Desire
Anhand der neuen Selador-Linie 
Desire von ETC konnte man sich 
von der Qualität und Leistung des 
ETC x7 Farbmisch-Systems – jetzt 
in einem Gehäuse in PAR-Form – 
selbst überzeugen. 
Die Linie Desire besteht aus ver-
schiedenen Washlights, darunter 
die Modelle Lustr+, Vivid, Fire, Ice 
und Studio. Die einzelnen Leucht-
körper wurden jeweils für spezielle 
Einsatzgebiete entwickelt. 
Durch das x7 Farbmisch-System 
wird das herkömmliche RGB-
Spektrum um vier weitere Farben 
ergänzt, wodurch Farbbereich und 
Leuchtleistung drastisch verbes-
sert werden konnten. Auch Sela-
dor muss mit der zunehmenden 
Entwicklung im Bereich LED- und 
Beleuchtungstechnologie Schritt 
halten. Daher unterstützen die 
Produkte der Desire-Linie stan-
dardmäßig sowohl die RDM- als 
auch die Stand-Alone-Bedienung, 
so dass alle Scheinwerfer über 
ein Bedienfeld auf der Rückseite 
angesprochen werden können. 
Strom und DMX können zwischen 
den einzelnen Leuchten durchge-
schliffen werden, so dass Sequen-
zen und Lauflichter ohne zusätzli-
che Konsole ausgeführt werden 
können. 

Die neuen Source Fours
Zum neuen Angebot von ETC 
gehört auch eine neue Fresnel-

Leuchte, die ein kontrolliertes 
Washlight- und Weichzeichner-
Flächenlicht ermöglicht, wie es 
nur Stufenlinsen mit Torblenden 
bieten können. Aufgrund des 
besonderen dichroitischen ETC-
Reflektordesigns liefern Source 
Four Fresnel-Leuchten mit einer 
HPL 750W-Lampe die gleiche 
Leuchtstärke wie herkömmliche 
1000 W-Fresnel-Leuchten anderer 
Hersteller. Durch die innovative 
Quick eXchange-Fassung und die 
Gehäuseklappe an der Untersei-
te des Scheinwerfers kann die 
Lampe ohne Veränderung des 
Fokus ausgetauscht werden.
Das Modell Source Four XT, ein 
Zoom-Leuchtkörper der Schutzart 
IP65 für den Außenbereich mit 
einer 150 W-Hochleistungs-HID-
Lampe, wurde ebenfalls vorge-
stellt. 

Konsole Congo Kid
Es ist das neueste Modell der 
Congo-Linie. Die Congo Kid ist 
eine äußerst preiswerte Lösung, 
gerade für kleinere Veranstalter. 
Die kompakte und mobile Konso-
le verfügt über 40 Master Fader 
und besitzt alle Steuerungsmög-
lichkeiten der Congo jr-Konsole. 
Dieses Gerät eignet sich hervorra-
gend als vollständig unabhängige 
Hauptkonsole, oder aber als prak-
tische Client- bzw. Backup-Konso-
le bei kleineren Veranstaltungen.

www.lightinginnovation.at

Gerriets
Bühnenstoff Molton-Strech
Im Bereich schwerentflammba-
rer Textilen präsentierte Gerriets 
exklusiv dieses neue, bis zu 10 % 
dehnbare Material. Es ist in Brei-
ten von 2,80 m und 3,20 m lie-
ferbar und weist ein Gewicht von 
250 g/m² auf.

Projektionsfolien:
EVEN
Die reinweiße Auf- und Rückpro-
jektionsfolie EVEN hat fast iden-
tische Leuchtdichtewerte in der 
Auf- und Rückprojektion bei per-
fekter Leuchtdichteverteilung. Sie 
ist auch ideal für Softedge-Projek-
tionen und LED-Hinterleuchtun-
gen einzusetzen. 

OPTIBLACK
Mit dieser Low-Gain-Folie ent-
spricht Gerriets der verstärkten 
Nachfrage vor allem aus dem Thea-
ter- und Fernsehstudiomarkt nach 
einer dunklen, für Softedge-Projek-
tionen und LED-Hinterleuchtungen 

geeigneten Projek tionsfolie. Eine 
minimale Reflexion des Störlichtes 
bei gleichzeitig idealer Leuchtdich-
teverteilung und hoher Farbneutra-
lität zeichnet die OPTIBLACK aus. 
Sie ist für Auf- und Rückprojektion 
einsetzbar. Im unbeleuchteten 
Zustand wirkt sie als dunkler Hinter-
grund, bei Projektionen überrascht 
sie durch Brillanz.

Schwerlast-Schienensystem 
CARGO
Als konsequenten Schritt in die 
Richtung, die Position als führen-
der Lieferant von technisch kom-
plexen Schienenanlagen auszu-
bauen, zeigte Gerriets sein neues 
Schwerlast-Schienensystem mit 
dem Namen CARGO. Es ist ent-
sprechend der Belastbarkeit in vier 
Ausführungen erhältlich: S, M, L 
und XL. So können beispielsweise 
mit der XL-Version schwere Kulis-
sen oder Videowände bei Traglas-
ten bis zu 1.200 kg manuell oder 
motorisiert verfahren werden. 

Die LED-Leuchte Seleador Desire Vivid von ETC mit Bedienung per Tastendruck auf der Rückseite

showtech

Die neuen 
Source Four

Die neue ETC-Konsole Congo Kid
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Projektion auf die schwarze OPTIBLACK-Folie von Gerriets
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G-QUICK 
Schnellaufhänger für 
Theatertextilien
Es ist dies ein neues, paten-
tiertes und wirklich innova-
tives Vorhangbefestigungs-
system.
Bei der auf dem Stand auf-
gebauten Vergleichsstre-
cke „Bindeband“ gegen 
„G-Quick“ war stets reges 
Treiben und das Interesse 
groß. Niemand schaffte es 

während der 3 Tage, einen 
Vorhang mit Bindebändern 
schneller auf- und abzuhän-
gen als mit dem G-Quick. 
Bei Tests ergab sich mit 
G-QUICK eine Zeitersparnis 
von 30 bis 40 %.
www.gerriets.at

Mit dem Scheinwerfer A12 errang 
JB-Lighting den SHOWTECH Pro-
dukt Award 2011 in der Kategorie 
Lichttechnik und Projektion.
Der A12 ist ein LED-basiertes 
Washlight, bei dem 61 RBGW 
Multichip LEDs der 15 W-Klas-
se zum Einsatz kommen. Seine 
sechseckige Austrittslinse sorgt 
für ein homogenes Leuchtfeld 
ohne Pixel- und Farbschatten-
bildung. Mit seinem Zoombe-
reich von 8 bis 48 Grad kann der 
Scheinwerfer sowohl als Beam- 
wie auch als Washlight auf hohen 
Event- und Theaterbühnen einge-
setzt werden.

Lightpower 
Lightpower hat intern eine eige-
ne Theaterdivision gegründet, die 
auf der Messe eine speziell auf 
die Erfordernisse von Theatern 
abgestimmte Produktpalette prä-
sentierte.

Clay Paky Alpha Profile 700 
mit 700 W Entladungslampe
Er vereint die geringen Abmes-
sungen, die Schnelligkeit und 
das niedrige Gewicht der Alpha 
700 Reihe mit dem patentierten 
Blendenschiebersystem und der 
hervorragenden Optik des Alpha 
Profile 1500. Bei der Entwicklung 
des Gerätes wurde besonderer 
Wert auf eine geringe Geräusch-
entwicklung gelegt. Somit ist der 

Alpha Profile 700 ideal für kleine 
und mittlere Bühnen.
Dank der zuverlässigen und 
exakten Microstep-Motoren las-
sen sich die vier Blendenschie-
ber des Gerätes äußerst genau 
positionieren. Zudem kann jeder 
einzelne der Blendenschieber 
vollständig in den Lichtstrahl 
eingefahren werden und die 
gesamte Blendenschiebereinheit 
um 90° geschwenkt werden. Die 
neue Optik wurde so optimiert, 
dass Gobos und Blendenschie-
ber gleichzeitig fokussiert wer-
den können und das bei einem 
Abstrahlwinkel von 9°–55°. 

Robert Juliat Aledin 330LF
Mit dem Aledin 330LF hat Robert 
Juliat seinen zweiten auf LEDs 
basierenden Scheinwerfer ent-
wickelt. Er ist ein Linsenschein-
werfer, der alle Features eines 
LED-Fixtures mit der Robert Juliat 
eigenen optischen Qualität ver-
eint. Gegenüber konventionellen 
Linsenscheinwerfern bietet der 
Aledin 330LF zahlreiche Vorteile. 
Neben dem geringeren Strom-
verbrauch, den längeren War-
tungsintervallen und der längeren 
Lebensdauer des Leuchtmittels 
erhöht sich auch die Filterstand-
zeit deutlich. Ein weiterer großer 
Vorteil, insbesondere beim Ein-
satz in Theatern, ist die geringe 
Geräusch entwicklung. Der Schein-
werfer verfügt außerdem über 

showtech

Das Schwerlast-Schienensystem CARGO

Die Vergleichsstrecke „Bindeband“ gegen „G-Quick“

Die vier Ausführungsvarianten des 
CARGO-Systems

Der patentierte 
G-Quick Schne llaufhänger 
von Gerriets

Der vielseitig einsetzbare 
Scheinwerfer JB lighting A12

JB-Lighting Lichtanlagentechnik

Clay Paky 
Alpha Profile 700



einen variablen Abstrahlwinkel 
von 20° bis 98°, ist flickerfrei, und 
damit kameratauglich, und bietet 
auch während des Dimmens eine 
konstante Farbtemperatur. Erhält-
lich ist er in zwei Farbtemperatur-
varianten: 3500 K und 5800 K.

OktOber 201130

und dabei dennoch alle in einer 
Bildebene für optimale Bild-
schärfe liegen. Außerdem kann 
der Blendenschieber erstmalig 
anschlagslos rotieren und indiziert 
werden. In Summe ergeben sich 
vollständig neue Projektions- und 
Effektmöglichkeiten. Der MAC III 
Performance ist entweder als 
eigenständiger Scheinwerfer oder 
als Modul verfügbar, dass inner-
halb weniger Minuten das Projek-
tionsmodul eines MAC III ProfileTM 
ersetzen kann und so jeden MAC 
III ProfileTM in einen MAC III Per-
formance verwandeln kann. 

MAC 350 Entour
Der MAC 350 Entour ist der Weg-
bereiter für leistungsstarke LED-
Profilscheinwerfer und setzt Maß-

stäbe, was hinsichtlich Helligkeit, 
Effizienz, Größe und Projektions-
qualität mit LED-Spotlights mög-
lich ist. Auf Basis neuentwickelter, 
geschützter LED-Technologie 
stellt der MAC 350 Entour eine 
ernstzunehmende Alternative zu 
herkömmlichen Spotlights mit 
Entladungslampen dar. Einige 
Features: LED-Lichtquelle, 8 aus-
tauschbare dichroitische Farben 
mit Halbfarbeffekten und konti-
nuierlicher Rotation, 6 rotier- und 
indizierbare Gobos, 8000 lm Out-
put, elektronischer Dimmer und 
Strobeeffekt, scharfe und gleich-
mäßige Projektion ohne Farb-
schatten, motorisiertes Fokus-
objektiv, motorisierte Irisblende, 
DMX, Standalone, synchron: Mas-
ter/Slave.

Stagebar 2
Der Stagebar 2 ist ein äußerst leis-
tungsfähiger LED Pixel Scheinwer-
fer. Mit der doppelten Lichtaus-
beute und der 10-fachen Hellig-
keit im Vergleich zur Stagebar 54 

präsentiert sich der Stagebar 2 
als extrem potenter LED-Pixelbar- 
und Wash-Scheinwerfer.
Das neuartige Linsendesign bietet 
ein verbessertes Abstrahlverhal-
ten und gewährleistet eine höhe-
re Lichtintensität. Zur Verfügung 
stehen verschiedenste Linsen, 
inklusiv einem opalen Diffusor, 
die dem Lichtdesigner individu-
elle Strahlungswinkel an die Hand 
geben.

Beleuchtungskonsole M1
M1 heißt die neueste, kompakte 
Beleuchtungskonsole von Martin 
Professional, eine hoch-moderne 
All-in-One-Lichtsteuerung, die die 
volle Leistungsfähigkeit einer grö-
ßeren Konsole und die Flexibilität 
einer kleinen in sich vereint. Sie 
enthält alles Nötige zur Steuerung 
jeder Art von Beleuchtungssys-
tem in den verschiedenartigsten 
Anwendungsbereichen. Mit ihrem 
integrierten, klappbaren Touch-
screen und multiplen Playback-
Sektionen bietet die M1 starke 

showtech

Robert Juliat 
Aledin 330LF

Der DBS-Stecker in den drei Ausführungen

Neuer Deutscher 
Bühnenstecker DBS
Als absolute Premiere stellte 
Lightpower den neuen Deutsche-
Bühnen-Stecker (DBS) vor. Diese 
Hochstrom-Steckvorrichtung für 
die Veranstaltungstechnik ist in 
enger Zusammenarbeit mit Thea-
teranwendern nach deren Vorga-
ben entwickelt worden. Er erfüllt 
die strengen Anforderungen, die 
sich aus dem Bühnenalltag erge-
ben, bietet einen vollwertigen 
Ersatz für den Bühnensteckver-
binder „System Eberl“ nach DIN 
56905 und besticht durch seine 
Kleinheit. Es gibt ihn in Ausfüh-
rungen für 3 kW, 6 kW und 12 KW 
Belastbarkeit. 

Martin 
Professional
Aus der Fülle der gezeigten Pro-
dukte seien einige herausgegrif-
fen:

MAC III Performance
Der MAC III Performance ist ein 
Hochleistungs-Movinghead mit 
einer 1.500 W Kurzbogen-Entla-
dungslampe mit Lok-it! Sockel. Er 
hat ein neuartiges Blendenschie-
bersystem, bei dem die einzelnen 
Blendenschieber ineinandergrei-
fen, so dass sie jeweils vollständig 
durch den Strahlengang bewegt 
werden können, beliebige Drei- 
und Vierecke abschieben können 

Hochleistungs-Movinghead 
MAC III Performance

LED-Profilscheinwerfer 
MAC 350 Entour

Martin Stagebar 2

DBS-Stecker 
und Einbau-
kupplung für 
12 kW



OktOber 2011 31

DMX 5.3 Splitter /  
RDM 5.5 Splitter
Diese neuen Martin Splitter sind 
äußerst sparsame Geräte, welche 
den korrekten Datenmengen-
transfer sicherstellen und Control-
ler und DMX/RDM Geräte auf sehr 
wirtschaftliche Weise schützen. 
Beide Splitter sind dazu ausge-
legt, über lange Zeitspannen bzw. 
mehrere DMX-Signalläufe hinweg 
den notwendigen Datenmengen-
transfer sicherzustellen. Der RDM 
5,5 Splitter bietet obendrein die 
Möglichkeit, auch RDM-Daten zu 
verarbeiten.
www.lightpower.de

MediorNet Compact 
Distributions-Netzwerk
Im Mittelpunkt bei Riedel stand 
das 50 Gbit/s schnelle Netzwerk 
MediorNet, welches erstmalig bei 
der diesjährigen ProLight&Sound 
in Frankfurt vorgestellt worden 
war. Es vereint de facto Kreuz-
schiene, Glasfasernetzwerk und 
Video- und Audioprocessing in 
einem System. MediorNet Com-
pact ist die erste glasfaserbasierte 
Multimedia-Stagebox-Lösung mit 
integriertem Processing und bie-
tet eine vollständige Netzwerklö-
sung mit Multiplexing.
Mit einer Netzwerk-Kapazität von 
50 Gbit/s verfügt es über genü-
gend Bandbreite für den bi-direk-
tionalen Transport von bis zu 12 
HD-SDI Signalen, Dutzenden von 
MADI-Verbindungen oder Ether-
net-Signalen sowie hunderten von 
Audio-Kanälen oder Intercom-
Ports – ideal für Installation, Stu-

pact alle Netzwerk-Topologien 
inklusive Ring-, Daisy Chain- oder 
Stern-Topologie. 
www.riedel.net

showtech

MediorNet Compact von Riedel Communications

Die kompakte 
Beleuchtungs-
konsole M1

Riedel Communications

dio- und Live-Event-Betrieb oder 
den mobilen Einsatz.
MediorNet Compact bietet 
Anschlüsse für bis zu zwölf 3G/
HD/SD-SDI Signale, vier AES 
Ports, zwei MADI-Interfaces, ein 
RockNet-Interface sowie vier ana-
loge Audio-I/Os mit hochwertigen 
Preamps, 48V Phantomspeisung 
und einem Dynamikumfang von 
117 dB. Darüber hinaus ver-
fügt MediorNet Compact über 
zwei Display-Port-Ausgänge für 
die On Screen Darstellung, drei 
Gbit-Ethernet-Ports, umfassende 
Sync-Optionen sowie Anschlüs-
sen für serielle Daten und GPIs. 
MediorNet Compact ist auch 
vollständig kompatibel zu allen 
MediorNet-Systemen. Es lässt 
sich mit unterschiedlichen Fiber-
Optionen von LC- bis hin zu Neut-
rik QuadCon-Steckern ausstatten, 
die bis zu zwölf bi-direktionale 
HD-SDI Video-Streams mit einer 

Bandbreite von 50 Gbit/s trans-
portieren. Aufbauend auf dem 
erfolgreichen MediorNet Kon-
zept, unterstützt MediorNet Com-

Features und einfachen Zugriff auf 
das Beleuchtungssystem.

Auszug aus den Technischen 
Daten:
•  Protokoll: DMX512, DMX512A 

(RDM), Artnet II 
•  4 DMX-Universen, erweiterbar 

auf bis zu 12 
•  2.048 Kanäle, erweiterbar auf 

bis zu 6144 
•  Anzahl der DMX-Kanäle pro 

Gerät unbegrenzt 
•  Umfangreiche Gerätebibliothek, 

alle bekannten Hersteller ver-
treten

•  65.000 Presets für jede Funk-
tionsgruppe (P/T, Farbe, Gobo 
etc.)

•  Effektgenerator zur automati-
sierten Programmierung kom-
plexer Effekte 



showtech

Logisches Schwerpunktthema bei 
STAGETEC war die digitale Misch-
technik. Neben dem großen, 
komfortablen AURUS bietet die 
MEDIAGROUP auch für kleinere 
Häuser mit engerem Budget und 
gleichzeitig hohen Qualitätsan-
sprüchen passende Lösungen an. 
Darauf zielen die beiden Misch-

palette ihres Sortimentes. Großes 
Interesse erweckten zwei Transpa-
rentspiegel, Pollopas Two-Way 
und Acrylglas Two-Way. Je nach 
Beleuchtung erscheint die Ober-
fläche spiegelnd oder transpa-
rent, so können ganze Szenerien 
verdeckt werden und nur durch 
einen Beleuchtungswechsel wie-
der erscheinen. 

Bei den Formen sind neben dem 
klassischen Rechteck auch Kreise, 
Trapeze oder Dreiecke realisier-
bar. Die Folie des Pollopas Spie-
gels kann in 5 Farben gewählt 
werden. 
Der Friedrichstadtpalast hat sich 
bei seiner Inszenierung, „YMA – 
zu schön, um wahr zu sein“ für 
eine Pollopas-Spiegelwand in 

Klavierlack-Schwarz entschieden. 
Auch dadurch konnten besondere 
Effekte und eine einzigartige Büh-
nenatmosphäre realisiert werden.
Auf Basis der gleichen Produk-
tionstechnologie entsteht auch 
der AV Spiegel bis zu einer Größe 
von maximal 3 x 1,70 m. Hochbril-
lant und um ein Vielfaches leichter 
als die Umlenkspiegel aus Kris-
tallglas eignet er sich für Beamer-
projektionen. Um die hohen Qua-
litätsstandards sicherzustellen, 
werden alle AV Spiegel mit einem 
Beamer getestet, bevor sie die 
Firma verlassen.
In der Produktpalette der Polysty-
rol-Spiegel gibt es zwei entschei-
dende Materialverbesserungen. 
Die einfach zu verarbeitenden 
Platten gibt es jetzt in abriebbe-
ständig und in superbrilliant silber. 
www.seco-sign.de

Digitales Tonmischpult AuRATuS für den Einsatz in kleineren 
 Theatern

SERAPID-Hubelement mit dem Kettenspeicher

pulte CRESCENDO und AURA-
TUS ab, von denen letzteres auf 
der Showtech präsentiert wurde. 
Seine sehr kompakten Einbauma-
ße kombiniert mit einer intuitiven 
und schnellen Bedienung zeich-
nen AURATUS als kleine und viel-
seitige Theaterkonsole aus. 
www.stagetec.com

SALZBRENNER STAGETEC 
MEDIAGROUP

Seco Sign
Seit über 35 Jahren stellt die 
Firma Seco Sign in ihrer Münchner 
Manufaktur als einzige Firma welt-
weit die ultraleichten Pollopas-
Spiegel mit geschweißtem Alumi-
niumrahmen her. 
Auf der SHOWTECH präsentierte 
Seco Sign die gesamte Produkt-

Der in allen Facetten
spiegelnde Stand von 
Seco Sign

SERAPID
Die auf Kettenantriebe speziali-
sierte Firma verblüffte diesmal mit 
einem Teleskop-Hubelement mit 

SERAPID-Kette. Das Erstaunliche 
daran war der auf engstem Raum 
realisierte Kettenspeicher.

OktOber 201132
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Think Abele

VMK-S Kettenzüge für 
variable Geschwindigkeiten
Die VMK-S Kettenzüge nach BGV 
C1, DIN 56950 und EN 61508 
SIL 3 zeichnen sich durch innova-
tive Ausstattung und eine beson-
ders flexible Handhabung bei 
höchstem Sicherheitsanspruch 
aus. Im Besonderen sind das zwei 
unabhängige, wartungsfreie und 
geräuscharme Bremsen (noiseless 
brakes) mit berührungsloser Luft-
spaltüberwachung, ein integriertes 
Echtzeit-Lastmessmodul mit Test-
funktion, das die Realtraglast und 
daraus die Über- und Unterlastwer-
te ermittelt, sowie ein Thermosen-
sor, der permanent die Motorbe-
triebstemperatur überwacht. 
Weiters kommen ein zweikanali-
ger Inkrementalgeber auf der 
Motorachse und ein hochauflö-
sender 29-Bit-Absolutwertgeber 
auf der Kettenabtriebsachse 
zum Einsatz. Dies ermöglicht 
eine jederzeit replizierbare exak-
te Positionierung von besser als 
+/- 1 mm und somit präzise Ziel-
fahrten mit höchster Wiederhol-
genauigkeit. Alle Komponenten 
wurden für einen besonders leisen 
Betrieb optimiert. 

I-Motion Basic-S Show 
Controller
Er basiert auf dem bewährten 
Basic Controller und repräsentiert 
einen kompakten System Control-
ler für die systemische Steuerung 
von kinetischen Antrieben für 
mobile und flexible Projektanwen-
dungen mit erweiterten Zusatz-
features. Dies sind die generelle 
zweikanalige Ausführung gemäß 
EN 61508 SIL 3, die User ID-
Card Funktion sowie zusätzliche 
Ausgänge zum Anschluss eines 
weiteren Monitors und externe 
Remote-Einheiten für GO, Not-
Aus und eine Fahrhebel/Totmann-
schalter-Einheit. Bis zu 60 D8- 
D8-Plus- und C1-Antriebe sind 
im Mischbetrieb, mit fixer oder 
variabler Geschwindigkeit steuer- 
und kontrollierbar. Der Controller 
entspricht in der Grundausstat-
tung der BGV D8, BGV C1 und 
EN 61508 SIL 3 und ist somit für 
szenische Fahrten über Personen 
ausgerüstet.

LC4B und LC8B 
Lastmesscontroller
Die neuen Lastmesscontroller von 
Movecat gibt es in den Versionen 

LC4B mit vier beziehungsweise 
LC8B mit acht Kanälen. Jeder 
Eingang verfügt über eine eigene 
Statusanzeige mit programmier-
baren Werten für die Erkennung 
und Auswertung von Über- und 
Unterlastzuständen. Die Darstel-
lung erfolgt je Kanal mit einer vier-
stelligen 7-Segment-LED-Anzeige 
sowie gesonderten LED-Anzeigen 
bei Überschreitung der program-
mierten Über- beziehungsweise 
Unterlastschwellwerten. Fehler 
werden mit einem optischen und 
akustischen Signal gemeldet. Eine 
Bypassfunktion ermöglicht die 
gezielte Freischaltung, wie diese 
beispielsweise zum Einrichten des 
Systems in der Praxis benötigt 
wird.
Beide Versionen des Lastmesscon-
trollers können über das Movecat 
M-Link in größere Systeme integ-
riert und mit bereits vorhandenen 
Movecat Controllern der E-, I-, 
und T-Serien kombiniert werden. 

Movecat Touring Rack II mit 
Bypass-Funktion
„All-in-one“ lautete die Forde-
rung an die Produktentwickler für 
die Touring Racks von Movecat. 

Jetzt gibt es das Touring Rack in 
der Nachfolgeversion „II“, das 
insbesondere mit seinem innovati-
ven Bypass-Konzept punkten soll.
Damit ist es möglich, bei einem 
Fehler im System Kanäle zu selek-
tieren, um so die Anlage weiter 
nutzen zu können. Die Bypass-
Funktion lässt sich für jeweils acht 
Kanäle pro Einschub auswählen. 
Zu den Features der Touring Racks 
zählen eine automatische Phasen- 
und Drehfelderkennung sowie 
-umschaltung, Auf- und Ab-Mas-
terfahrten mit nur einem Schalter, 
die eindeutige Illuminierung aller 
Betriebszustände wie Fehler und 
Fahrtrichtungen und die Ausstat-
tung mit Anschlussmöglichkei-
ten für externe Zustimmschalter 
(Deadman-Schalter). Bis zu 256 
Züge können im Verbund verlinkt 
werden. In den kompakten Tou-
ring Racks für Anlagen mit 16, 24 
und 32 D8 oder D8 Plus Elektro-
kettenzügen sind sowohl Cont-
roller als auch Steuerpanel und 
Stromstation untergebracht. 
www.thinkabele.de

Movecat VMK-S Kettenzug

Movecat Touring Rack II 
mit Bypass-Funktion

I-Motion Basic-S Show Controller

We make the hottest talent look very cool.
Innovative Lampen für perfekte Beleuchtung: Egal ob bewährte 

Halogenlampen für Film und Fernsehen oder unsere neueste 

modulare Lampenfamilie SharXS® HTI® – wir liefern Licht für 

praktisch jede Entertainment-Anwendung. Das Auge hört eben mit.
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Vorhangschienen TT
Dieses Vorhangschienen-System 
arbeitet mit klemmfreien Leitrol-
len-Rollern. Dies wird folgender-
maßen erreicht: Neben den star-
ken, kugelgelagerten Tragrollen 
hat der Roller TT zwei zusätzliche, 
senkrecht stehende Leitrollen. 
Diese sichern den leichtgängi-
gen Lauf des Rollers in Kurven 
auch dann, wenn Drehkräfte vom 
Vorhang kommend auftreten. Mit 
15 kg Nutzlast pro Roller lassen 
sich spielend auch die schwersten 
Vorhänge bewegen. Auch die TT-
Zugwagen sind so wie die Roller 
mit zwei Leitrollen ausgestattet. 

OktOber 201134

Zusätzlich sorgen vier kugelge-
lagerte Stützrollen auch dann für 
leichten Lauf, wenn Kippkräfte 
beim Einsatz von Übergreifern 
auftreten.

Es gibt zwei Profilformen je nach 
Belastung: TT1 und TT2. Sie sind 
in den Farben Aluminium silber-
eloxiert oder schwarz-eloxiert 
erhältlich. Das Antriebsseil kann 
innen- oder außenliegend einge-
setzt werden. Alle Seilrollen des 
Systems sind aus selbstfettendem 
High-Chem-Kunststoff gefertigt 
und damit wartungsfrei.

MasterSlaveWinch MSW
Bei verschiedenen Gelegenheiten 
ist es in Theatern oder Konzerthal-
len notwendig, Winden in einer 
Master-Slave-Funktion zu betrei-
ben. Typisches Beispiel dafür sind 
Akustiksegel, die nicht nur abge-
senkt, sondern auch oft gekippt 
werden müssen. Dazu waren bis-
her zwei getrennte Winden erfor-
derlich, die nicht nur viel Platz 
benötigen, sondern auch entspre-
chende Kosten verursachen. 
Die Lösung mutet an wie das 
berühmte Ei des Kolumbus: Man 
teilte die Trommel einer Winde 
in zwei Hälften, wobei die eine 
Trommelhälfte fix mit dem Antrieb 

verbunden ist, während die ande-
re je nach Bedarf angekuppelt 
wird oder still steht. Es gibt daher 
nur einen Antriebsmotor und man 
kommt in den Abmessungen mit 
der Länge einer einzelnen Winde 
aus.

Neue mobile 
Steuereinheiten
Waagner-Biro präsentierte auch 
neue mobile CAT-Steuereinheiten, 
eine davon so klein, dass man sie 
sogar in die Hosentasche ste-
cken kann. Eine zweite arbeitet 
mit einem iPad, das während der 
Steuerung von Antrieben auf eine 
kleine Konsole gelegt wird, wel-

TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik

Zugwagen des TT-Vorhangschienensystems

Die MSW-Winde mit geteilter Wickeltrommel – diese befindet sich 
unter der bunten Abdeckung

Die neuen handlichen mobilen CAT-Steuereinheiten

Der starke Roller mit zwei Leitrollen

Waagner-Biro 
Austria Stage Sytems AG



showtech

che aus Sicherheitsgründen über 
eine Totmann-Einrichtung verfügt. 
Neu ist ein 3D-Programm, welches 
das Einrichten von Szenen betref-
fend den Winden-Fahrbetrieb 
auch abseits der Bühne gestattet. 

Punktzug „SlimHoist“
Der SlimHoist ist als Punktzug zur 
schnellen Installation in Theatern 
entwickelt worden. Er ist ausge-
sprochen schmal und kann leicht 
abgehängt werden. Dabei hat 
man bei seinem Design im Auge 
gehabt, dass er ob seiner ele-
ganten Erscheinungsform auch 
sichtbar von der Decke hängen 
kann. Dazu schlägt Waagner-Biro 

den Kunden vor, die Farbgebung 
selbst zu bestimmen. Um die Ins-
tallation möglichst problemlos 
bewerkstelligen zu können, hat 
man den SlimHoist in Leichtbau-
weise hergestellt, sodass er ein 
Eigengewicht von nur 130 kg auf-
weist. Angeschlossen wird er nur 
mit einem einzigen Stecker, über 
den sowohl die Stromzufuhr als 
auch der Anschluss an das Steue-
rungs-Netzwerk erfolgt. 
Mit dem SlimHoist kann eine Last 
von maximal 300 kg mit einer 
Geschwindigkeit von 0,001 bis 1,5 
m/s bewegt werden. Die Maximal-
beschleunigung beträgt 1m/s2.
www.bt.waagner-biro.at

2M hat ein völlig neuartiges, 
motorbetriebenes Scherenfußpo-
dest entwickelt. Es wird mittels 
SERAPID-Schubketten gehoben 
und gesenkt. Die Bewegung wird 
durch Zahnstangen symmetrisch 
gehalten. Durch Arretierungs-
bolzen wird das Podest in der 
gewünschten Position fixiert und 

die Schubkette damit entlastet. 
Das System kann in bestehende 
Podien eingebaut werden. Das 
Podest wiegt 100 kg und verfügt 
über eine Tragkraft von 1.500 kg. 
Die Bewegung von der Mindest-
höhe von 20 cm bis zur maxima-
len Höhe von 1 m dauert nur 30 
Sekunden. 

Das neue Scherenfußpodest mit SERAPID-Kettenantrieb

Der Punktzug „SlimHoist“ von Waagner-Biro

2M Theater- und  
Veranstaltungstechnik GmbH

Einer der 
beiden 
SERAPID-
Ketten-
antriebe
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exkursion

wicklungen der Bühnenscheinwer-
fer, Steuerungsanlagen und Licht-
pulte konfrontiert waren. Auch 
ein Besuch des Messestandes der 
Österreichischen Theatertechni-
schen Gesellschaft (OETHG) und 
ein interessantes Gespräch mit 
OETHG-Generalsekretär  Alfred 
Rieger über die Situation am 
Arbeitsmarkt in der Branche Thea-
ter standen auf dem Programm.

Nach fünf sehr informativen Tagen 
flogen die 38 Jugendlichen mit 
vielen gewonnenen Eindrücken 
und umfangreichem Prospektma-
terial zum Studieren wieder heim. 
Prof. Krzeszowiak, ein erfahrener 
Pädagoge und auch Vorstands-
Mitglied der OETHG, sagte beim 
Abschied vom Berlin zu seinen 
Studenten: „Nicht nur alleine das 
Lernen, sondern auch das Erleben 
ist von großer Bedeutung für die 
persönliche Entwicklung heran-
wachsender Menschen“.

einen Vortrag über Lampen und 
Bühnenlicht. Anschließend wurde 
ihnen die Produktion der Hoch-
druckentladungslampen vorge-
führt. 
Die Showtech-Messe beeindruck-
te vor allem die jungen Techniker, 
die dort mit den neuesten Ent-

Schwerpunkt der Auslandsrei-
se war jedoch die Besichtigung 
des Werkes von OSRAM und der 
Besuch der alle zwei Jahre statt-
findenden Messe „Showtech“, 
auf der Licht fürs Theater eines 
der Hauptthemen ist. Bei OSRAM 
hörten die Studenten einleitend  

Bei dieser Exkursion wurden 
Technik und kulturelles Erleben 
verbunden. Einerseits durch den 
Besuch der Messe „Showtech“ 
und die Besichtigung der Firma 
OSRAM, andererseits durch ein 
sehr instruktives Kulturprogramm. 
So wurden neben den Sehens-
würdigkeiten der Stadt Berlin 
(Theater Berliner Ensemble, Bran-
denburger Tor, Berliner Dom, 
Fernsehturm am Alexanderplatz, 
Check Point Charlie, Museum 
Berliner Mauer, sowie der abends 
interessant beleuchtete Potsda-
mer Platz) auch die Attraktionen 
der nahe von Berlin gelegenen 
Stadt Potsdam besucht, darunter 
das Schloss Sanssouci mit den 
wunderschönen Weinbergterras-
sen, das barocke Schlosstheater 
im Neuen Palais, aber auch die 
Museen der KGB- und STASI-
Gefängnisse – eine erschütternde 
Lektion der Geschichte Europas 
aus jüngster Vergangenheit. 
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Zu Besuch bei der Firma OSRAM 

Auf der „SHOWTECH 2011“ vor dem Stand der OETHG

Wie schon traditionell 
seit 15 Jahren fuhren 
auch heuer wieder 
Anfang Juni eine 
30-köpfi ge Lichttechniker-
gruppe der Höheren 
Technischen Bundes-
Lehr- und Versuchsanstalt 
Wr. Neustadt und acht 
Studenten der Studien-
richtung Theaterwissen-
schaft der Universität 
Wien unter der Reise-
leitung von OStR. Prof. 
Dr. Tadeusz Krzeszowiak 
nach Berlin. 

Exkursion von Lichttechnikern der 
HTBLuVA Wr. Neustadt und 
Theater-Studenten der Universität Wien 
nach Berlin
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Die neuen xS- und xA-Serien sind regelrechte Integrationssysteme für 
Festinstallationen. Sehr kleine bis mittlere Stand-alone Lautsprecher und 
Subwoofer die eine, mittlere Array-fähige Lautsprecher und Subwoofer 
die andere Serie. X wie Weiß, das andere Schwarz von d&b.
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Durch die zahlreichen Probleme 
und damit verbundenen hohen 
Reparaturkosten entschied sich 
die Geschäftsführung des Stadt-
theaters Baden im Oktober 2010, 
das lang aufgeschobene Projekt 
„Dimmeranlage neu“ endlich in 
Angriff zu nehmen. Die Projektie-
rung und die damit verbundene 
Ausschreibung erfolgten noch 
im selben Jahr. Der tatsächliche 
Umbau der Anlage wurde dann in 
den vier Wochen der Betriebspau-
se im April 2011 vorgenommen. 

Beleuchtungsmeister Michael 
Heidinger stand bei dem Projekt 
vor der schwierigen Aufgabe, die 
teilweise 40 Jahre alten, defek-
ten Dimmer durch eine moderne, 
langlebige und präzise arbeiten-
de Dimmeranlage zu ersetzen. Es 
galt überdies, die dezentrale – auf 

Die Proben- und Arbeitslichter 
sowie die Außenbeleuchtung wur-
den auf die ETC Paradigm Archi-
tekturlichtsteuerung umgebaut. 
Sie steuert die komplette Anlage 
bei höchstem Komfort und besten 
Sicherheitsbedingungen. So kann 
beispielsweise von der Bühne aus 
das gewünschte Licht per Touch-
screen eingestellt werden, aller-
dings muss man sich dazu mit 
einem entsprechenden Passwort 
ausweisen. Der Inspizient steu-
ert genau das, was er für seine 
Abend-Regie braucht, und die 
Reinigungskraft muss nur auf den 
Schalter drücken, um ihr Putzlicht 
zu aktivieren. Wird darauf verges-
sen das Saallicht zu deaktivieren, 
so wird dieses nach zwei Stunden 
automatisch abgeschaltet. Zen-
tral gesteuert wird die komplette 
Beleuchtung, bis hin zur Außen-
beleuchtung des Theaters. Das 
Saallicht kann aber auch in die 
gespeicherten Abläufe des Licht-
pults integriert werden. In diesem 
Fall werden vor der Vorstellung 
sämtliche Nebenstellen gesperrt, 
um versehentliche Eingriffe durch 
die Zuschauer von vornherein aus-
zuschließen.
Die Einbindung der bestehen-
den Lichtsteuerpulte sowie der 
Visualisierung erfolgt über das 
aktuelle Netzwerkprotokoll sACN 
(streaming ACN oder sACN: es 
wird verwendet, um DMX-Daten-
pakete über Ethernet zu transpor-
tieren. ACN = „Architecture for 
Control Networks“). Das Protokoll 

LighTing innovaTion, allen 
voran Projektleiter Ing. Christian 
Allabauer und Florian Neuber, 
sowie die Berndorfer Elektro-
installationsfirma Beyhl, waren 
schnell als kompetente und zuver-
lässige Partner für dieses Projekt 
gewonnen. 

Es wurden sieben Dimmerschrän-
ke vom Typ Sensor+ ESR36 von 
ETC mit insgesamt 252 Advanced 
Modulen (sie umfassen 504 Dim-
merkreise) verbaut. 
Dank der schlanken Bauform und 
hohen Dimmerdichte reichte ein 
Raum aus, um darin die komplette 
Dimmeranlage, die Netzwerktech-
nik und das DMX-Patchfeld unter 
zu bringen. Dabei blieb noch so 
viel Platz, dass man problemlos 
um die Schränke herum gehen 
kann.

verschiedene Räume in mehreren 
Stockwerken verteilte – Anord-
nung durch einen einzigen, zen-
tralen Dimmerraum zu ersetzen, 
um die Übersichtlichkeit und 
damit den Bedienkomfort sowie 
auch die Sicherheit zu erhöhen. 
Die größte technische Heraus-
forderung lag in der Einbindung 
der bestehenden Lichtkonsolen 
„Wholehog 3“ von Barco High 
End Systems in das neue Steue-
rungssystem. Das Projekt hatte 
daher mit einem Routine-Aus-
tausch von Dimmersystemen nicht 
mehr viel zu tun.
„Meine Entscheidung fiel zu 
Beginn des Projektes sehr bald 
auf das Portfolio von ETC“, so 
 Michael Heidinger, „denn seit 
mehr als 20 Jahren werden diese 
Systeme mit großem Erfolg in vie-
len Theater weltweit verbaut.“

Das Stadttheater Baden, ein Juwel des musikalischen Unterhaltungstheaters, ist seit 
102 Jahren fester Bestandteil im Operettengenre. Das Mehrsparten-Repertoire-
Theater erfreut sich bester Beliebtheit, im Sommer 2011 lag die Auslastung bei 
98,5 Prozent. Das etwas in die Jahre gekommene Haus wird seit seiner Einglie-
derung in die niederösterreichische Kulturwirtschaft (NÖKU) kontinuierlich auf den 
letzten Stand der Technik gebracht. Wie schon die Tonanlage im letzten Jahr, 
wurde heuer die Lichtanlage in Angriff genommen.
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Von Michael Heidinger und Ing. Christian Allabauer
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Neue Dimmeranlage 
für das Stadttheater Baden

Die schlanken Dimmerschränke 
des Typs ETC-Sensor



wird so über Ethernet übertragen 
und es sind keine zusätzlichen 
DMX-Komponenten erforderlich. 
Dadurch wird die Rückmeldung 
und das Konfigurieren der Dim-
merschränke von der Lichtregie 
aus möglich. Obwohl sACN von 
der ESTA als herstellerübergrei-

fender Standard definiert wurde, 
ist dessen Einsatz heute noch alles 
andere als selbstverständlich. Im 
konkreten Fall wurden die Dim-
meranlage und die Paradigm-
Architekturlichtsteuerung von 
ETC an das vorhandene Lichtstell-
pult angekoppelt. Die Pultstruktur 

kommuniziert intern 
über herstellerspezifi-
sches Datenprotokoll 
(HOG-Net). Um auf 
sACN zu gelangen, 
wird der DP8000-Pro-
zessor als so genann-
te Bridge eingesetzt. 
Dadurch sind die bei-
den Netzwerke phy-
sikalisch getrennt, es 
erfolgt allerdings eine 
Datenübertragung in 
Echtzeit.
Das Haus legte größ-
ten Wert auf höchste 
Betr iebss icherhei t , 

daher wurde das komplette Sys-
tem – vom Backup-Pult über 
zwei parallele Dateneingänge 
(Ethernet und DMX) bis zu den 
Doppelprozessoren in den Dim-
merschränken – redundant aus-
geführt. Die Datenübertragung 
erfolgt über Ethernet, mit allen 
damit verbundenen Vorteilen. 
Die Möglichkeiten der Lichtregie 

haben sich damit enorm erweitert: 
So können etwa auftretende Prob-
leme sofort erkannt werden. Dazu 
trägt die Dimstat-Software bei, ein 
PC-Programm, welches die Sta-
tusmeldungen der Dimmer direkt 
in die Regie überträgt.

„Dank der vorbildlichen Zusam-
menarbeit von LIGHTING INNO-
VATION, ETC und dem Stadt-
theater Baden sowie der ausge-
zeichneten Vorbereitung durch 
Beleuchtungschef Michael Hei-
dinger, war dieser Umbau in der 
kurzen Zeit überhaupt erst mög-
lich“, so Christian Allabauer, der 
die Anlage bereits einen Tag vor 
dem vereinbarten Termin überge-
ben konnte. 
Michael Heidinger freut sich über 
das neue System: „Mit der neuen 
Dimmeranlage von ETC haben 
wir einen wichtigen Schritt für die 
Zukunft unseres Hauses gesetzt.“

technik

Blockschaltbild der Lichtregelanlage

Der übersichtliche Touchscreen des Paradigm-Systems
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www.meet-austria.at

Internationale Fachmesse und Fachtagung
für Events, Theater und Inszenierungen 

7. - 9. November 2012 
Eventhotel Pyramide, Vösendorf bei Wien

MEET & MIU
14. Messe für Event und Theater
2. Make it up

Messe für Event und Theater

www.meet-austria.at
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unserer Teilnahme abzudecken. 
Franz Eugen Dostal wählte als sei-
nen Schwerpunkt Musik und Tanz, 
wohingegen ich mich für Festivals 
und Theater in Konfliktzonen ent-
schied.
Rund 500 Delegierte aus nahezu 60 
Ländern nahmen an dem Kongress 
teil. Dabei spielten naturgemäß 
das Kennenlernen und der unmit-
telbare, persönliche Austausch von 
Meinungen und Gedanken zu den 
einschlägigen Fragen eine große 
Rolle.
Diese Gespräche ergaben, dass 
sich die Probleme um die Finan-
zierung aller Aktivitäten im Bereich 
der darstellenden Kunst weltweit 
ähneln. Niemand hat wirklich 
genug Geld, um all seine Ideen 
letztlich auch realisieren zu können. 
Umso bewundernswerter war es, 
dass dessen ungeachtet auch aus 
wirklich armen Ländern ganz wich-
tige künstlerische Impulse kamen.

Vom 19. bis 25. September 2011 
fand in Xiamen in China der 
33. Weltkongress des ITI statt.
Aus Österreich nahmen daran die 
Vorstandsmitglieder des „Inter-
nationalen Theaterinstitutes der 
UNESCO – Centrum Österreich“, 
Franz Eugen Dostal und Philipp 
Olbeter teil.
Der letzte ITI-Weltkongress wurde 
im Jahr 2008 in Madrid abgehalten. 
Seitdem hat sich auch die Thea-
terwelt weiterentwickelt. Diesem 
Umstand wurde mit Workshops 
und Komitee-Sitzungen zu unter-
schiedlichsten, theaterspezifischen 
Themen Rechnung getragen.
Natürlich war es ob der Fülle an 
Veranstaltungen im Rahmen dieses 
Kongresses unmöglich, an allen 
teilzunehmen. Daher entschlossen 
wir uns, zwei Themenschwerpunkte 
herauszufiltern und zu versuchen, 
möglichst viele Workshops und 
Sitzungen zu diesen Themen mit 

Philipp Olbeter

Eugen Dostal, Tobias Biancone (Generalsekretär des ITI) und 
Philipp Olbeter

kongressDer 33. ITI-Weltkongress 
in Xiamen, China
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Allein schon die Aufgabe, ein 
Fußballstadion in ein gigantisches 
Fernsehstudio mit zehntausenden 
von Zuschauern zu verwandeln, 
stellte eine beachtliche Herausfor-
derung dar. Aber letztlich lohnte 
sich der Aufwand, denn das Inter-
esse an den insgesamt drei Veran-
staltungen – den zwei Halbfinalen 
am 10. und 12. Mai und dem Fina-
le am 14. Mai 2011 war enorm. 
35.000 Zuschauer sowie 3.500 
Delegationsmitglieder verfolg-
ten das Finale live in der ESPRIT 
Arena, 13,83 Millionen Menschen 
sahen den Eurovision Song Con-
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test im deutschen Fernsehen und 
120 Millionen saßen weltweit vor 
den Bildschirmen. Am 2. Oktober 
2011 wurde die Sendung in der 
Kategorie „Beste Unterhaltung” 
mit dem „Deutschen Fernsehpreis 
2011“ ausgezeichnet.
Anlass genug, die technische Rea-
lisierung dieses Mega-Ereignisses 
in der Fußball-Arena mit ver-
schließbarem Dach zu beschrei-
ben. Das Dach fungierte übrigens 
großartig als Reflektor für die 
Funkstreckensignale, sodass die 
gesamte Arena mit nur zwei Ante-
nen abgedeckt werden konnte.
Hinter der kreativen Umsetzung 
der Show stand auf Wunsch des 
NDR die Brainpool TV GmbH. 
Unter der Leitung von Show-Pro-
duzent Jörg Grabosch übernahm 
Brainpool TV alle Aufgaben aus 
den Bereichen Bühnenkonstruk-
tion, Licht, Pyro, technische Crew 
etc. und koordinierte die für diese 
Bereiche zuständigen Unter-
nehmen Cape Cross (Licht und 
Rigging), Creative Technology 
(Video), Stage Kinetic (bewegli-
cher LED-Screen und Züge), MCI 
(Setbau) und LunatX (Pyro).
Die Materialliste des Ausrichters, 
des Norddeutschen Rundfunks 
(NDR), liest sich wie die Wunsch-
liste eines Gigantomanen: 2.160 

Scheinwerfer, 9.000 Meter Tra-
versen, 30 Kameras, 85 Kilometer 
verlegte Kabel, 8 Diesel-Aggre-
gate (Gesamtleistung 6 Mega-
watt), knapp 400 Lautsprecher bei 
350.000 Watt Verstärkerleistung 
und insgesamt 220 Tonnen an 
Licht-, Ton- und Videoequipment; 
das meiste davon hing an der 
Decke. 
Für den Fußball-Zweitligisten For-
tuna Düsseldorf wurde in knapp 
acht Wochen von der Firma  Nüssli 
direkt neben der Esprit-Arena 
ein temporäres Ausweichstadion 
für 20.000 Zuschauer errichtet 
(wir haben darüber ausführlich 
in Ausgabe 1-2011 des Prospect 
berichtet). Hier wurden die letzten 
drei Heimspiele der Saison aus-
getragen, da sich die Heimstätte 
des Fußballclubs bereits sechs 
Wochen vor dem ESC im Umbau 
für das Riesen-Spektakel befand. 
Nach Fertigstellung dieses Aus-
weichstadions wurde in der Esprit-
Arena der Rasen abgedeckt und 
mit dem Bühnenbau begonnen. 

Bühne und 
 Dekorationsbauten
Die Werkstätten von Studio Ham-
burg MCI waren für den komplet-
ten Dekorationsbau verantwort-

lich. Brainpool TV hatte diese 
Werkstätten u. a. mit dem Bau der 
Haupt- und Moderationsbühne, 
den Seitenflügeln, Verbindungs-
stegen und dem Künstlerbereich 
„Green Room“ beauftragt.
Die Hauptbühne hatte die Dimen-
sion eines halben Fußballfeldes. 
In Zusammenarbeit mit NÜSSLI 
und der auf Podestbauten spe-
zialisierten Firma 2M wurden die 
Pläne von Studio Hamburg MCI 
für die Hinterbühne, den Catwalk 
und den Satelliten ausgearbeitet. 
Rund 700 Quadratmeter groß war 
das Bühnenwerk mit dem 32 m 
langen, geschwungenen Laufsteg, 
dem „Walkway” zum „Satelliten“, 
einer 6 m breiten Moderations-
bühne in Stadionmitte. Zentra-
les Dekorationselement war die 
Hauptbühne bzw. „Center Stage“, 
ein nach oben abgeschrägter, run-
der Kegelstumpf, der 1,80 m hoch 
war und an der Oberfläche einen 
Durchmesser von 13 m aufwies. 
Mit der Unterkonstruktion, der 
Hinterbühne, dem Catwalk und 
den „Satelliten“ wurde 2M beauf-
tragt. Die Firma musste dabei sehr 
exakt arbeiten, um das Andocken 
an NÜSSLIs Centerbühne und die 
Dekobauten von Studio Hamburg 
MCI zu ermöglichen. 2M lieferte 
über 300 Podeste des Systems 

Dipl.-Ing. Günther Konecny
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Das Finale des 
 Eurovision Song  Contest 
(ESC), das am 14. Mai 
2011 live aus der 
„ESPRIT Arena“ in Düssel-
dorf übertragen wurde, 
war das herausragendste 
Show-Event des Jahres, 
darüber sind sich auch 
die Fachleute einig. 
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ERGO|trend sowie mehr als 1.200 
Teleskop füße, um den stellenwei-
se gegebenen Höhenunterschied 
von fast 12 cm planeben auszu-
gleichen. Auf diesem Untergerüst 
lag eine Holzkonstruktion, in die 
MiSTRIPs, die kreativen LED-Pixel-
strips von Barco, eingefräst waren. 
Das Ganze war mit einer Plexiglas-
platte abgedeckt. Rechnet man 
die in den fliegenden Bühnenele-
menten zusätzlich eingebauten 
MiSTRIPS dazu, so kommt man 
auf die beachtliche Länge von 2,6 
Kilometer verbauter Barco-Strips. 
Neben dem Bühnen-Unterbau 
lieferte 2M auch Bauten für den 
Pressekonferenz-Raum und das 
ARD-Live-Studio.
Ein weiteres optisches Highlight 
waren die Seitenflügel, die links 
und rechts neben der Center 
Stage bis auf 29 Metern Höhe in 
den Arena-Himmel ragten. 
Es war eine Bühne der Superlative, 
die auch in Sachen Logistik Maß-
stäbe setzte: 40 Lkw mit Dekora-
tionselementen mussten sich von 
Hamburg aus auf den Weg nach 
Düsseldorf machen. 

Rigging für  
220 Tonnen Material
Für das geflogene Equipment 
waren die Kölner Firma Cape 
Cross (die auch für Licht- und 
Medientechnik sowie Postproduc-
tion zuständig waren) sowie das 
Unternehmen für Veranstaltungs-
technik „Stage Kinetik“ aus Cast-
rop-Rauxel zuständig, die sich vor-
wiegend für Material von Movecat 
aus dem Haus Think Abele ent-
schied. Die Entscheidung für das 
Kinetik-Equipment von Movecat 
traf das Rigging-Unternehmen 
nach einem Screening verschie-
dener Anbieter. Allein für den 
Eurovision Song Contest 2011 hat 
Stage Kinetik unter anderem 60 
Kettenzüge Movecat VMK-S-500 
24-24 nach SIL 3 inklusive Steue-
rung erworben. Zum Eurovision-
Song-Contest-Gesamtumfang 
zählten insgesamt 92 Kettenzüge 
Movecat VMK-S-500 24-24, wei-
ters vier Movecat Systemcontrol-
ler Expert-T II sowie Netzwerk-
Verteiler und -Booster. Benötigt 
wurde das Equipment für die auf-
wändigen szenischen Verwandlun-
gen im Set. Insgesamt wurden 35 
Einzelobjekte mit bis 2.000 Kilo-

gramm szenisch bewegt, dabei 
handelte es sich um Trägersys-
teme für die Licht-, Video- und 
Pyrotechnik sowie Dekorations-
elemente. Die besondere Faszina-
tion und Herausforderung an das 
Movecat-System bestand in den 
kontrollierten synchronen Bewe-
gungsabläufen für die szenischen 
Objekte. Millimetergenau und auf 
die Sekunde synchron konnten 
einzelne oder auch alle Objekte 
im Systemverbund programmiert, 
positioniert und mit den weite-
ren Gewerken wie der Licht- und 
Videotechnik zeit- und inhaltskon-
form bewegt werden. Es handelte 
sich mit Sicherheit um das bisher 
größte mobile szenische BGV C1/
SIL 3 Kinetik-System, bei dem 
komplexe Lasten über Menschen 
bewegt wurden.
Angelika Dallmann, Leitung Unter-
nehmenskommunikation Think 
Abele: „Wir freuen uns natürlich, 
dass das von uns produzierte 
Movecat-Equipment bei diesem 
Riesenereignis zum Einsatz kam.“ 
Das Problem für Think Abele 
bestand darin, dass unter norma-
len Voraussetzungen und Prozes-
sen ein Projekt dieser Größenord-
nung in acht Wochen nicht umzu-
setzen ist. BGV C1/SIL 3-Systeme 
sind ja keine Standardprodukte, 
die jeden Tag verkauft und somit 
ab Lager zur Verfügung stehen. 
Vielmehr ist es so, dass es sich 
um komplexe Komponenten aus 
zahlreichen Einzelbauteilen han-
delt, die in industriellen Prozes-
sen gefertigt werden müssen, wie 
beispielsweise Lastmessbolzen, 
Absolut- und Inkrementalgeber, 
Endschalter, Bremsen etc. Ein 
Abwarten bis zur endgültigen 
Entscheidung betreffend den tat-
sächlich benötigten Geräteum-
fang war daher nicht möglich und 
so entschloss sich Think Abele, auf 
eigenes Risiko alle terminschwie-
rigen Bauteile und Komponenten 
zu ordern sowie notwendige Res-
sourcen präventiv einzuplanen. 
Dazu kam noch im Besonderen, 
dass das Thema Sicherheit gera-
de auf diesem Gebiet von enor-
mer Bedeutung ist. Hier mussten 
daher mit den Lieferanten erwei-
terte und optimierte Prüfprozesse 
für alle Wareneingänge und Bau-
gruppen eingerichtet werden. 
Insgesamt kamen 90 aktive 
Movecat VMK-S 500-24 und zwei 

Ersatzgeräte zum Einsatz. Es han-
delt sich dabei um lagegeregelte 
Variozüge mit 500 kg Traglast, 
einer stufenlosen Geschwindig-
keit von 0 bis 400 mm/sec (0 bis 
24 m/min), zwei wartungsfreien 
Bremsen mit einer kontaktlosen 
Funktionsüberwachung, getrenn-
ten hochauflösenden Inkremental- 
und Absolutwertgebern, einem 
dynamischen Echtlastmess system 
mit Funktionsprüfung, einem 
Vierweg-Getriebeendschalter und 
einer Temperaturüberwachung. 
Für die Ansteuerung musste sogar 
in nur drei Wochen ein redun-
dantes Lichtwellenübertragungs-
system für den Einsatz zwischen 
den Steuerkonsolen und den 

ersten Netzwertverteilern sowie 
dem Hochleistungs-Netzwerk-
master entwickelt, gefertigt und 
in Betrieb genommen werden. 
Dies wurde durch die Distanzen 
von über 350 m zwischen Steue-
rung und Antrieben erforderlich. 
Die komplexen technischen und 
sicherheitsrelevanten Anforderun-
gen konnten mit herkömmlichen 
Kupferleitungen nicht realisiert 
werden, weshalb für diese kriti-
schen Verbindungen die derzeit 
robusteste am Markt verfügbare 
Glasfaserlösung gewählt wurde: 
das opticalCON System von 
Neutrik. Die Glasfaserleitungen, 
über welche die Steuerungs-
befehle übertragen wurden, 
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Die kegelförmige Center Stage im Hintergrund, verbunden durch 
den geschwungenen Catwalk mit dem Satelliten in der Bildmitte
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waren redundant ausgeführt und 
gewährleisteten durch den Ein-
satz von opticalCON eine siche-
re, staubgeschützte und robuste 
Verbindung mit exzellenter Zug-
entlastung. Zur Überwachung die-
ser sicherheitskritischen Anwen-
dung, wurde ergänzend Neutriks 
Monitoring-System opticalCON 
 powerMONITOR eingesetzt. 
Der Einbau inklusive Verkabelung 
und Inbetriebnahme dauerte nur 
wenige Tage, dann wurden die zu 
bewegenden Elemente und Tra-
versen eingehängt und in Betrieb 
genommen. Im Anschluss erstell-
ten die verantwortlichen Teams in 
einer Woche das Grundsetup des 
Systems und die Konfigurationen 
für die Show, sowie die ersten 
Cues als Grundlage für die Show-
programmierung. Ab dem 1. Mai 
wurde in zwei Arbeitsschichten 
die Showprogrammierung für die 
einzelnen Künstler-Auftritte pro-
grammiert und geprobt.
Insgesamt handelte es sich um 
40 Tonnen Anhängelast, mehr als 
6.000 Bewegungen und 60 Pre-
sets für die insgesamt 43 Show-
parts der einzelnen Länder.
Zusätzlich fanden etwa 1.000 Stück 
Movecat und Chain master BGV 
D8 und D8 Plus/igww Rigging-
züge mit Traglasten von 500 bis 
1.000 kg und Kettenlängen von 
bis zu 100 m Verwendung. Knapp 
die Hälfte davon musste vom Her-
steller  ChainMaster ebenfalls in 
kürzester Zeit vor dem ESC gefer-
tigt und fristgerecht geliefert wer-
den.
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Lichteffekte im 
 Überfluss
Die Cape Cross Studio- und Film-
lichtgesellschaft mbH aus Köln 
zeichnete für das größte Technik-
paket verantwortlich. Angefangen 
von der gesamten Lichttechnik, 
Motorentechnik, den Traversen-
systemen bis hin zum eigenen 
Glasfasernetzwerk (6 km) wurde 
alles über Cape Cross installiert. 
Weit über 300 Mitarbeiter von 
Cape Cross waren für den Aufbau 
und die Installation der aufwändi-
gen Technik zuständig. 
Jerry Appelt war mit der Aufgabe 
betraut worden, das Lichtdesign 
für den Contest zu realisieren. 
Mehr als 2.100 Moving Lights 
mit 42.000 Parametern bildeten 
die Grundlage für die einmali-
ge Show. Für die Steuerung von 
Licht und Video verwendeten 
Appelt und sein Team 4 x grand-
MA2 full-size, jeweils mit einer 
grandMA2 full-size als Back-up 
und 5 x grandMA2 faderwings. 
Die gesamte Show lief über Time-
code. 11 x MA NPU (Network 
Processing Unit) sorgten für die 
notwendige Rechenleistung im 
MA-Net2. 
Vier Operator fuhren die Show: 
einer für Video, einer für das 
Effektlicht, einer für das Weißlicht 
und einer für das Publikumslicht 
und den Green Room (das war 
jener Raum hinter der Bühne, in 
dem die Konkurrenten die Show 
verfolgen konnten). Am 21. März 
2011 begann die Vorprogrammie-

rung beim NDR in Hamburg, die 
bis zum 8. April 2011 dauerte. 
Dabei griff das Team auf die kos-
tenlose grandMA 3D-Software 
zurück, die auf speziell von Cape 
Cross entwickelten Rechnern 
installiert und von MA Lighting 
konfiguriert wurde. Mittels dieses 
Programms ließen sich alle Traver-
senbewegungen und alle Schein-
werfer vorab visualisieren, um 
bereits im Vorfeld für alle Songs 
festzulegen, welcher Scheinwer-
fer zu welchem Zeitpunkt an wel-
cher Position zu sein hat. Mit der 
Programmierung ging es in Düs-
seldorf am 11. April 2011 weiter, 
diese Phase dauerte bis zum 15. 
April. Insgesamt wurden 70 Uni-
versen gepatcht und 2.921 Cues 
gespeichert. 
Rund neun Kilometer Traversen 
wurden benötigt, um die 220 
Tonnen Material für die Show 
zu  riggen. Im Mittelpunkt stand 
dabei der Bereich über der 
Bühne. In 20 m Höhe befanden 
sich hier drei Traversen-Ringe 
mit 10 m, 16 m und 30 m Durch-
messer. Ein weiterer Ring befand 
sich über der zweiten, kleineren 
Bühne, dem Satelliten. Am zen-
tralen Traversen-Ring waren 60 x 
Clay Paky Alpha Moving Lights 
geriggt: Alpha Wash 1500, Alpha 
Beam 1500 und Alpha Profile 
1500-Scheinwerfer, die dank ihrer 
enormen Helligkeit die Bühne in 
unterschiedliche Licht- und Farb-
effekte tauchten. 
An weiteren Traversen, die sich 
bis in die Randbereiche des Sta-
dions erstreckten, hingen noch 
35 x Alpha Profile 1500 und 42 x 
Alpha Spot HPE 1500, während im 
äußersten Randbereich noch 50 x 
Alpha Spot HPE 1500 installiert 
waren. In der Decke wurden wei-
tere 16 A&O FALCON FLOWER 

7000 W gehängt, 8 davon an den 
beweglichen Traversen oberhalb 
der Bühne.
Um der Helligkeit der Scheinwer-
fer im Rigg etwas gleichwertiges 
auf dem Boden entgegenzuset-
zen, platzierte Jerry Appelt hinter 
und um die Bühne herum weite-
re 24 Alpha Beam 1500 und 24 
A&O FALCON FLOWER Xenon 
3.000 W. Dazu kamen noch 24 x 
Clay Paky Sharpy, die bei Lenas 
Auftritt zum Einsatz kamen. 
Als Verfolger waren Robert  Juliat 
Scheinwerfer im Einsatz: 6 x 
Robert Juliat Aramis, 5 x Robert 
Juliat Victor und 4 x Robert Juliat 
Lancelot sorgten für eine punkt-
genaue Ausleuchtung der Künst-
ler und Moderatoren. Zusätzlich 
waren 48 x ETC 750W Source Four 
in der Halle geriggt. 

8 x MA VPU (Video Processing 
Unit) steuerten den Video-Con-
tent bei. Jede MA VPU verfügte 
dabei über einen Back-up-Rech-
ner. Über ein Barco Encore-System 
wurden die Signale vom Ü-Wagen 
auf den LED-Screen übertragen. 
Creative Technology lieferte das 
Video-Equipment. 
Michael Giegerich steuerte über 
eine grandMA2 full-size alle MA 
VPUs, die in der Nähe des FOH 
platziert waren. Alle Video-Con-
tents wurden auf der 65 Meter 
breiten und 19 Meter hohen 
LED-Wand wiedergegeben. Diese 
bestand aus 1.330 Barco-LED 
Modulen Spider 30 mit 30 mm 
Auflösung und hatte ein Gewicht 
von zirka 30 Tonnen. Die beweg-
liche Videowand sollte ursprüng-
lich komplett geflogen werden, 
musste dann aber aus statischen 
Gründen zusätzlich geständert 
werden, um die maximale Last 
der fahrbaren Hallendecke nicht 
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Das Bild vermittelt einen Eindruck von der Unzahl an Ketten-
zügen für die abgehängten und zu bewegenden Lasten

Die mit Moving Lights bestückten drei Traversen-Ringe 
in 20 m Höhe über der Center Stage

event
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zu überschreiten. Die Überra-
schung am Ende der Show: Die 
LED-Wand teilte sich in der Mitte 
und gab den Blick auf den waben-
artig gestalteten Green Room 
frei, rosafarben illuminiert mit 
400 Laufmetern des LED-Systems 
Schnick-Schnack Serie C.
In den beweglichen, fliegenden 
Elementen über der Bühne waren 
annähernd 200 Quadratmeter der 
transparenten Barco MiTRIX LED 
Module mit 24 mm Auflösung ein-
gebaut und im Boden der Bühne 
und in den fliegenden Elementen 
wurden 2,6 Kilometer MiSTRIP, 
die LED-Pixelstrips von Barco ins-
talliert. 12 Projektionen mit Barco 
FLM HD20 Projektoren auf je 60 
Quadratmeter große Leinwände 
mit insgesamt 720 Quadratme-
tern Projektionsfläche sorgten für 
das Publikum im Innenraum der 
Arena für eine optimale Übertra-
gung der Showacts. 

Matrizen-Steuerung 
mittels „Widget 
 Designer 3.0 Pro“ 
von coolux
Der coolux Widget Designer 3.0 
PRO wurde bei dem diesjährigen 
Eurovision Song Contest für die 
Steuerung der drei digitalen Video-
Matrizen (DVI-Matrizen 32 x 32, 
16 x 16, 8 x 8) eingesetzt. Im Falle 
einer potenziellen Störung hätte 
der Widget-Designer problemlos 
zum Umschalten auf Backup-VPU-
Systeme genutzt werden können. 
Zusätzlich wurden auch der KVM-
Switch und die Vorschau für den 
VPU-Supervisor und den 2. Opera-
tor über den Widget-Desig-
ner gesteuert. (Ein KVM-Switch 
ermöglicht es, mehrere Computer 
mit nur einer Maus, einer Tastatur 
und einem Bildschirm zu steuern.)

Signaltransport 
durch MediorNet  
von Riedel  
Communications
Riedel Communications war bei 
der Übertragung des Eurovision 
Song Contest und der Durchfüh-
rung des Events vor Ort für die 
Verteilung der etwa 70 HD/SD-
SDI-Videosignale, 1.200 Audio-
signale und 734 Inter-com-Ports 
verantwortlich. Dazu installierte 
der Spezialist für Echtzeit-Netz-
werke ein integriertes System aus 
MediorNet, RockNet, Artist und 
Performer. Insgesamt 70 Medior-
Net-Mainframes integrierten die 
verschiedenen Positionen wie TV 
Compound, Kommentatorboxen 
oder Pressezentrum in eine umfas-
sende Infrastruktur. MediorNet 
war sowohl verantwortlich für den 
Transport der Sendesignale zu 
den Ü-Wagen als auch für die Ver-
teilung der Videosignale innerhalb 
der Arena, etwa zu den Monitoren 
in den Gängen, den Beamern der 
Videowalls oder dem Greenroom. 
Um einen reibungslosen Ablauf 
des Events zu garantieren, war 
das gesamte System mindestens 
redundant aufgebaut. Der Veran-
stalter setzte auf ein ausgefeiltes 
Redundanz- und Havarie-Konzept, 
das sowohl doppelt ausgeführte 
MediorNet-Knoten wie auch dop-
pelte Ü-Wagen und Ton-Regien 
beinhaltete.
Insgesamt 1.200 Audiosignale 
wurden mit Hilfe von Medior-Net 
und RockNet auf dem Event ver-
teilt. Die Verteilung der in der 
Splitterworld auflaufenden Sig-
nale der Drahtlosmikrofone zum 
FOH, dem Monitormix und den 
Amplifier-Racks übernahm Riedels 
digitales Audionetzwerk RockNet. 

Um bereits ab dieser Stufe eine 
Redundanz auf Hardware-Ebene 
zu gewährleisten, wurden der ana-
loge wie auch der digitale Aus-
gang der Sennheiser-Mikrofon-
empfänger an zwei unabhängige 
Rock-Net-Installation angebun-
den. RockNet-Erweiterungskarten 
in den sechs digitalen Yamaha-
Mischpulten banden die FOH- 
und Monitor-Mix-Pulte direkt in 
die Audio-Installation ein. Die Ver-
bindung zu den Amplifier-Racks 
in der Hallendecke wurde eben-
so über einen MediorNet-Link 
realisiert wie die Verteilung der 
Audio-Signale zur Aurus/Nexus 
Audio-Installation der Salzbrenner 
Stagetec Group im TV Compound 
und im NDR-Ü-Wagen.

Kommentatoren-
Sprechplätze
In insgesamt 48 separaten Kom-
mentator-Kabinen berichteten 
die Reporter live von dem Event. 
Der Commentary Control Room 
(CCR) bildete die Schaltzentrale, 
in der Riedel Connect Duo ISDN-
Codecs die Artist-Installation mit 
den ISDN-Leitungen verbanden. 
In jeder Kommentator-Kabine 
befanden sich zwei LCD-Monito-
re, Internetzugang sowie eine der 
neuen Artist CCP-1116 Kommen-
tatoren-Sprechstellen.

Funk und Intercom
Alle entscheidenden Positionen 
des Events von der Veranstal-
tungsregie bis hin zu den Techni-
kern der Follow-Spots in der Hal-

lendecke waren in einem umfas-
senden Kommunikationsnetz aus 
Riedel Artist Digital Matrix Inter-
com, Performer Digital Party-
line sowie digitalem TETRA- und 
analogem Betriebsfunk mitein-
ander verbunden. Das 736 Ports 
umfassende Kommunikations-
system bestand aus insgesamt 
9 Artist Matrix Mainframes, 138 
Artist Sprechstellen und mehr als 
32 digitalen Partylines. Das Netz 
ermöglichte es, von einer Sprech-
stelle direkt auf eines der über 
500 TETRA-Funkgeräte zu spre-
chen und umgekehrt.

Audio-Technik

Ein Großteil der 1.200 Audio-
signale wurde im Bereich der Saal-
beschallung verteilt und transpor-
tiert. Dies hing unter anderem mit 
dem von der EBU vorgegebenen 
Redundanz- und Havariekonzept 
zusammen, das einen sicheren 
Ablauf der Veranstaltungen auch 
im Störungsfall gewährleisten 
sollte. Im Audiobereich wur-
den deshalb nicht nur sämtliche 
Mischpultplätze, sondern auch die 
gesamte Verkabelung und sonsti-
ge Audio-Infrastruktur mindestens 
doppelt ausgeführt. Deshalb und 
wegen der extrem langen Kabel-
wege schied für einen Event die-
ser Größenordnung eine analoge 
Signalführung schon im ersten 
Stadium der Audioplanung aus 
und die gesamte Audio-Signal-
führung erfolgte digital. Alle Sig-
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Die zahlreichen Scheinwerfer und die Vidiwall erlaubten 
traumhafte Lichtstimmungen

In der Splitterworld liefen die Signale der Funkmikrofone auf 
und wurden dort verteilt

event



nalquellen der Veranstaltung, also 
unter anderem die Halb-Playbacks 
aus dem Playoutcenter, die live 
gesungenen Vocals und die rund 
80 Funk-Mikrofone, die MAZ-
Zuspielungen sowie die Mikro-
fonsignale der zusätzlichen Live 
Acts lagen in der so genannten 
„Splitter World“ an, einer beein-
druckenden Signaleinspeisungs- 
und -verteilungsinstallation im 
Backstage-Bereich. Dort wurden 
sie in das MediorNet/RockNet-
System eingespeist. 

Jochen Jensen, als Senior Sound 
Engineer für die Saalbeschallung 
zuständig, legte besonderen Wert 
auf ein intelligentes Redundanz-
konzept: „Ein ganz wesentlicher 
Punkt, über den wir bei der Pla-
nung längere Zeit nachgedacht 
haben, war der Wunsch, jederzeit 
die Kontrolle darüber zu behalten, 
welche Komponenten im Falle 
einer Havarie tatsächlich durch ein 
entsprechendes Backup ersetzt 
werden sollten. Wir wollten auf 
keinen Fall, dass zwingend gleich 
das gesamte System umgeschaltet 
werden muss, wenn ein einzelner 
Teilbereich ausfällt. Zudem woll-
ten wir die Entscheidung über Art 
und Zeitpunkt einer Umschaltung 
jederzeit selbst treffen können. 
Mit einer automatischen Hava-
rieumschaltung wäre dies nicht 
zu leisten gewesen.“ Er stimmte 
daher die Audiostruktur schon 
früh mit Riedel als zuständigem 
Partner für das MediorNet und 
mit d&b als Hersteller der Laut-
sprechersysteme ab. Das Ergebnis 
war ein vollständig redun dantes 
System, das in jedem Teilbereich 
immer mindestens einen Ausfall 
schadlos überlebt hätte. Um eine 
manuelle Havarie-Umschaltung 
an jedem Mischpultplatz sicher-
zustellen, war jedes Pult mit einer 
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Konsole gleichen Typs gespiegelt. 
Dabei hatte das Havarie-Misch-
pult zu jedem Zeitpunkt exakt die 
gleichen Einstellungen wie das 
jeweilige Hauptpult, da beide 
Konsolen via MIDI dynamisch syn-
chronisiert waren. 

PA-System mit 
300.000 Watt Leistung
Für die Saalbeschallung wurden 
ausschließlich digitale Yamaha-
Mischpulte verwendet, insge-
samt elf Großkonsolen der beiden 
Baureihen PM1D-V2 und PM5D 
sowie etliche weitere Yamaha-Pul-
te und -Signalprozessoren. 

Der 6 x 12 m große FOH-Bereich 
war mit sieben Yamaha-Konso-
len und verschiedenen weiteren 
Arbeitsplätzen gut belegt. Die 
drei (gedoppelten) Hauptpulte 
hatten folgende Funktion: FOH-
Hauptpult, FOH-Zuspielungen 
und FOH-Effekte und EQs. Das 
letztere Pult hatte die heikle Auf-
gabe, dafür zu sorgen, dass die 
live gesungenen Vocals klanglich 
den vorproduzierten Studiopro-
duktionen entsprachen. Dieser 
Submix wurde dabei nicht nur 
für die Hallenbeschallung, son-
dern auch für den Sendeton ver-
wendet. Das siebente Pult – ein 
PM1D-V2 – war für die Live-Musik-
einlagen vorgesehen. 

Für das Monitoring standen ins-
gesamt drei Yamaha PM1D-V2 zur 
Verfügung. Das primäre Monito-
ring-Pult diente zur Versorgung 
der 32 In-Ear-Wege. Es war durch 
ein zweites Exemplar für den 
Havariefall gespiegelt. Das dritte 
Pult wurde für das Monitoring der 
Live Acts eingesetzt.

Zur Beschallung der gesamten 
Esprit Arena sowie des Presse-

Centers wurden ausnahmslos 
Systeme von d&b  audiotechnik 
eingesetzt. Eine besondere Her-
ausforderung für die Techniker 
bestand in der langen Nachhall-
zeit von 6 Sekunden, die das 
Stadion aufgrund seiner Größe 
erzeugte. Um auch unter diesen 
Bedingungen eine gute Sprach-
verständlichkeit und eine druck-
volle Musikbeschallung sicher-
zustellen, wurde vorher schon 
mit umfangreichen akustischen 
Simulationen gearbeitet. Das 
Konzept des Beschallungssystems 
entwickelte sich entlang der visu-
ellen Inszenierung von Licht- und 

Videoelementen, die rings um die 
Bühnenmitte angeordnet waren. 
Entsprechend bildeten zwei dicht 
nebeneinander geflogene Arrays 
aus jeweils 14 J-SUBs direkt über 
der Bühne auch das akustische 
Zentrum der Beschallungsanlage, 
die trotz ihrer Länge von 7,5 m 
im Dickicht der Lichttraversen 
optisch kaum auffielen, akustisch 
aber eine kraftvolle und überaus 
gleichmäßige Abdeckung der 
Arena im Tieftonbereich leiste-
ten. In mehreren konzentrischen 
Ringen um die J-SUBs waren die 
weiteren Elemente der Beschal-
lungsanlage angeordnet. 
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Die beiden 7,5 m langen Linearrays mit je 14 J-Subwoofern
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Die zahlreichen abgehängten Line-Arrays mit d&b-Lautsprechern 
der Serien Q, J und T
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AURUS-Pult im HD-Übertragungswagen des NDR für die 
TV-Sendung



Der erste Ring beschallte den 
Innenraum unmittelbar um die 
Bühne und bestand aus 11 Arrays 
der d&b Q-Serie. Der zweite und 
dritte Ring deckte den restlichen 
Innenraum sowie den Unterrang 
ab. Hierfür waren weitere 8 res-
pektive 6 Arrays der d&b J-Serie 
installiert. Zur Versorgung des 
Oberrangs wurden zusätzlich 13 
Arrays der d&b T-Serie geflogen. 

AURUS-Pulte für den 
 Sendeton
Der Ton für die TV-Übertra-
gung wurde auf vier digitalen 
„AURUS“-Tonmischpulten von 
Salzbrenner Stagetec produziert. 
Sie verfügten über je 48 Fader 
und wiesen volle DSP-Bestückung 
auf. Drei der Pulte befanden sich 
in den mobilen Tonregien auf dem 
 Arena-Gelände und ein NDR-
eigenes Pult im HD-Übertragungs-
wagen des NDR. In diesem Setup 
gab es zwei Musikregien, eine für 
die Stereomischung und eine für 
5.1-Surround-Sound. Dadurch war 
eine gewisse Redundanz vorhan-
den, dank derer die eine Regie 
in einem Havariefall die Aufgabe 
der ausgefallenen Regie hätte 
übernehmen können. Zwei wei-
tere Regien mischten den inter-
nationalen Soundfeed, wieder um 
getrennt für 5.1 und Stereo, und 
wiederum mit gegenseitiger Absi-
cherung für einen Havariefall. Ver-
netzt war der TV-Compound via 
NEXUS und kilometerlangen Glas-
faserkabeln, wobei jede Tonregie 
ihr eigenes NEXUS-Netz betrieb, 
das seine Daten via MADI mit den 
NEXUS-Systemen der anderen 
Regien austauschte. 

Funkstrecken von 
 Sennheiser
Das gesamte Mikrofonierungs- 
und In-Ear-Equipment stammte 
von Sennheiser electronic in 
Kooperation mit Markus Müller 
von MM Communications. 
Damit war Sennheiser beim 
europäischen Mega-Event zum 
24. Mal für die Mikrofontechnik 
verantwortlich. Und nur so lässt 
sich eigentlich die routinierte 
Ruhe erklären, mit der das Team 
von Sennheiser die Künstler 
betreute. Für jede Gruppe hatte 
die Crew ganze drei Minuten Zeit, 
um Mikro fone und In-Ear-Systeme 
an den Künstlern zu befestigen. 
Für den Eurovision Song Contest 
wurden etwa 300 Produkte aus 

dem Sennheiser-Portfolio ein-
gesetzt: 42 Handsender SKM 
5200-II mit der Neumann-Kapsel 
KK 104 S, 60 Taschensender SK 
5212-II mit Headset-Mikrofonen 
HSP 4, 41 Doppelempfänger 
EM 3732-II und für das In-Ear-
Monitoring 22 Doppelsender SR 
2050 IEM und 168 Empfänger 
EK 2000 IEM. Premiere feierte bei 
diesem Event der Ohrhörer IE 8, 
der die Einstellung einer indivi-
duellen Basswiedergabe erlaubt. 
Alle Funksysteme von Sennheiser 
wurden via „Wireless Manager“ 
fernüberwacht und ferngesteuert. 
Die 163 verwendeten Funkkanäle 
stellten sogar für den Eurovisions 
Song Contest einen neuen Rekord 
dar. 

Mit dem technischen Aufwand 
für den diesjährigen Song Con-
test wurden neue Maßstäbe 
gesetzt und es wird künftigen 
Veranstaltern desselben wohl 
schwer fallen, diese Show noch 
zu toppen.

Vor wenigen Tagen aber gab 
Udo Jürgens, einer der ersten 
Gewinner des Song Contests, in 
einem Interview zu bedenken: 
Früher wurden die Siegersongs 
zu Welthits, die überall zu hören 
waren. Es scheint aber heute 
notwendig zu sein, die Qualität 
der Songs durch überdimensio-
nale Showeffekte zu über-
decken.

TON
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Gigantomanie der Technik – Aber hat die Musik hier noch eine  Chance?
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Die eingeladenen internationalen 
Experten zeigten auf: Die öster
reichische Politik muss die Inter
ferenzproblematik und finanzielle 
Kompensation in den Rahmen
bedingungen zur LTELizenzver
steigerung regeln, um Chaos zu 
vermeiden. Die betroffenen Bran
chen forderten im Rahmen der 
Enquete abermals eine Clearing
stelle für Störungen und einen 
Zukunftsfonds zur Abgeltung 
finanzieller Ansprüche. Österreich 
hat dazu noch genügend Zeit und 
Handlungsspielraum.

„Ziel unseres Expertenforums ist es, 
vom Ausland zu lernen“, betonte 
Michael Wagenhofer, Vorsitzen
der der Allianz und Geschäftsführer 
der Österreichische Rundfunksen
der GmbH & Co KG (ORS). „Wo – 
wie in Deutschland – bei der Aus
schüttung der Digitalen Dividende 
die Fragen der Störproblematik 
und der finanziellen Kompensation 
im Vorfeld der LizenzenVergabe 
unberücksichtigt geblieben sind, 
ist es zu großen Problemen und 

Rechtsstreitigkeiten gekommen“, 
so Wagenhofer. „In Österreich 
kann man durch zeitgerechte 
Festlegung entsprechender 
Rahmenbedingungen ähnliche 
Rechtsunsicherheiten für die 
betroffenen Branchen und für die 
Endverbraucher vermeiden.“ 
Die Allianz für Rundfunkqualität 
und Kulturvielfalt fordert daher die 
Einrichtung einer Clearingstel-
le, bei der auftretende Störfälle 
(Interferenzen zwischen LTE und 
Rundfunk durch Nutzung des glei
chen Frequenzbandes) gemeldet 
werden können und die dann den 
gemeldeten Störungen nachge
hen und diese beheben muss.
Das zweite rechtliche Kernthema 
rund um die Vergabe der Digi
talen Dividende ist für Wagenhofer 
die finanzielle Kompensation von 
DrahtlosTechnologieanwendern 
und Kabelnetzbetreibern für erfor
derliche technische Umrüstungen 
bzw. für mögliche Schadenersatz
ansprüche von Konsumenten an 
den Elektrohandel, die durch Ein
behalten und Zweckbindung eines 

Teiles des Versteigerungserlöses 
in einem eigenen Fonds dotiert 
werden könnten. „Die Rahmen
bedingungen dafür können in der 
bevorstehenden Novelle zum Tele
kommunikationsgesetz geregelt 
werden“, meint Michael Wagen
hofer.
Schon am 20. 12. 2010 wurde von 
der Allianz in einem Schreiben an 
Frau Bundesminister Bures vor
geschlagen, eine unabhängige 
„Clearingstelle“ einzurichten, die 
im Regelbetrieb prüft, ob und 
in welchen Gebieten Störungen 
auftreten. Die Berechnungen sol
len vor allem dazu dienen, den 
Mobilfunkbetreibern auch nach 
Zuordnung der Digitalen Dividen
de Auflagen erteilen zu können, 
um später auftretende Störungen, 
etwa durch LTEBasisstationen, 
zu beseitigen. Die Clearingstel
le soll der Ansprechpartner für 
Konsumenten und Firmen beim 
Auftreten von Störungen durch 
den LTEBetrieb sein. Sie soll im 
Zusammenwirken mit der TKK/
RTR und den Fernmeldebüros 

tätig werden, um gegebenenfalls 
auch finanzielle Entschädigungen 
festzulegen. Es ist daher unbe
dingt notwendig, für die gesamte 
Branche die Bedingungen und 
Modalitäten für den Anspruch auf 
finanzielle Vergütungen, wie zum 
Beispiel der durch die Einführung 
von LTE ausgelöste Gerätetausch 
bei Funkmikrofonanlagen, schon 
vor Versteigerung der Frequenzen 
der Digitalen Dividende an den 
Mobilfunk genau zu regeln. 

„In Schweden war die Vergabe der 
Digitalen Dividende an die Ver
pflichtung der Mobilfunkbetreiber 
gekoppelt, keine Interferenzen mit 
dem für den Empfang von terres
trischen Fernsehen genutzten Fre
quenzband 470–790 MHz zuzulas
sen“, berichtet Sally Ibrahim, die 
als Frequenzmanagerin der schwe
dischen Post und Telecom Agency 
PTS den Versteigerungsprozess in 
ihrer Heimat begleitete, in ihrer 
Keynote. Darüber hinaus wurden 
die Lizenznehmer der Digitalen 
Dividende in Schweden angehal
ten, durch rechtzeitige Bekanntga
be von LTE RolloutPlänen Störfälle 
zu vermeiden und gemeinsam eine 
Organisation für koordinierte Inter
ferenzReports einzurichten. 

Mathias Fehr, Präsident des 
internationalen Verbandes für 
Anwender drahtloser Produktions
technologien (APWPT), hat in 
seinem Erfahrungsbericht zur 
deutschen Versteigerung und 
zur Entschädigungsdiskussion 

Internationale Enquete zur 
„Digitalen Dividende“
am 29. Juni 2011 in Wien

enquete
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Österreich kann von ausländischen Erfahrungen lernen. Rechtzeitig vor der im 
kommenden Jahr erfolgenden Versteigerung der Digitalen Dividende (Frequenzen 
790–862 MHz) an den Mobilfunk versuchte die „Allianz für Rundfunkqualität 
und Kulturvielfalt“, der auch die OETHG angehört, am 29. Juni 2011 im 
Wiener Museumsquartier mit einer international ausgerichteten Enquete den 
damit einhergehenden Regelungsbedarf für die betroffenen Branchen, aber auch 
für die Endverbraucher zu thematisieren.

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), a.c. schiffleitner (Fotos)



gehen ist, dass die Interferenz
Problematik im dicht besiedelten 
urbanen Raum um ein Vielfaches 
darüber liegen wird. „Es ist daher 
eine Verdrehung der technischen 
Tatsachen, wenn die Mobilfunk-
betreiber behaupten, dass sich 
Mobilfunk und Drahtlostechnolo-
gien nicht stören, obwohl sie im 
selben Frequenzbereich angesie-
delt sind“, so Fehr.

Für Tobias Schmid, Bereichslei
ter Medienpolitik RTL Television 
GmbH und Vizepräsident des 
Verbandes Privater Rundfunk und 
Telemedien (VPRT) „entspricht 
die derzeitige Rundfunkregu-
lierung nicht der digitalen und 
konvergenten Medienwelt von 
heute und stellt eine drohende 
Destablisierung des dualen Sys-
tems in Deutschland dar.“
In Europa gibt es mit der Digi
talen Dividende tendenziell eine 

Präferenz für den Mobilfunk, weil 
sich dessen Wachstumsstrategie 
bei mobilem Breitband auf den 
Umfang der nutzbaren Frequenzen 
begründet. Dem Rundfunk hinge
gen wurde im Hinblick auf seine 
gesellschaftspolitischen Aufgaben 
bei der Diskussion um die Digitale 
Dividende bislang zu wenig Auf
merksamkeit geschenkt.
Schmid sieht hier den Rundfunk 
insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklung geeigneter Geschäfts

modelle gefordert. Programm
vielfalt und verbesserte Qualität 
(HDTV), Medienkonvergenz (Over
TopServices) und eine Multi
ScreenAusrichtung werden sich 
nur über die Erschließung neuer 
Umsatzquellen auf Basis PayTV 
generieren lassen. Erst mit Etablie
rung dieser ökonomischen Wert
treiber wird der Rundfunk bei der 
Zuteilung von Infrastrukturvoraus
setzungen anders wahrgenommen 
werden.

vor dem Hintergrund der Welt
funkkonferenz 2012, am Beispiel 
England veranschaulicht, wie man 
mit dem Problem der finanziellen 
Kompensation einer betroffenen 
Branche auch umgehen kann: „In 
UK hat man sich drei Jahre vor 
Olympia in London darauf ver-
ständigt, dass den Mikrofonan-
wendern der Kreativwirtschaft 
für technische Umrüstungen ein 
Rechtsanspruch auf bis zu 55 % 
Refinanzierung zusteht“, so Fehr. 
In Deutschland hat man diese 
Problematik vor der Auktion 
nicht gelöst und muss sich jetzt 
mit Rechtsstreitigkeiten und mit 
zähen Entschädigungsverhand-
lungen herum schlagen.

In Deutschland sind nach dem Roll
out von rund 1.000 LTEBasisstatio
nen im ländlichen Raum schon 
sechs Störmeldungen bekannt 
geworden, so dass davon auszu

enquete
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Nach eingehender Diskus sion am Podium und mit dem Publikum 
können folgende Erkenntnisse zusammengefasst werden: 

•  Die Politik muss die Interferenzproblematik und finanziellen Kom
pensationsmechanismen in den Rahmenbedingungen zur LTE
Lizenzversteigerung regeln. Ansonsten drohen langwierige recht
liche Probleme.

•  Zur Meldung, Beseitigung und Behandlung von Störungen ist eine 
handlungsfähige und transparente Clearingstelle einzurichten.

•  Zur Sicherung der Abgeltung finanzieller Ansprüche soll ein 
Zukunftsfonds aus dem Versteigerungserlös dotiert werden. 

 Michael Wagenhofer/ORs (rechts) und 
der Moderator der Enquete sebastian Loudon

sally Ibrahim,
Frequenz  managerin der 
schwedischen Post und 
Telecom agency

Mathias Fehr,
Präsident des aPWPT

Tobias schmid/Bereichsleiter im RTL und 
Vizepräsident des VPRT (links) in angeregter 
Diskussion mit alfred Grinschgl/Geschäftsführer 
der RTR-Bereich Rundfunk

Publikumsdiskussion:

oben: Othmar Eichinger/TON Eichinger 
Professional sound systems
unten: Paul srna/Verein für 
Konsumenteninformation



Der Name „Wien“ wird von nun 
ab auch via Luftweg in die ganze 
Welt hinausgetragen. Wien ist 
durch die Lufthansa-Tochter 
 Austrian Airlines für diese ein 
wichtiges Drehkreuz im europäi-
schen Luftverkehr. Daher nützte 
der Flughafen Wien dieses werbe-
wirksame Event der Flugzeugtau-
fe dazu, die gesamte Veranstal-
tung mittels Live-Streaming direkt 
vom Airport über die Homepage 
des Flughafen Wiens zu übertra-
gen und damit einem noch brei-
teren Publikum bzw. weltweit für 
alle Internet-User miterlebbar zu 
machen. Darüber hinaus wollte 
die Flughafen AG den Fluggästen 
und allen anderen sich im Flug-
hafengebäude befindlichen Per-
sonen dieses Großereignis auch 
nicht vorenthalten und beschloss 
daher, es auch in das hauseigene 
Airport TV – natürlich in bester 
HD-Auflösung – zu übertragen.

Zusätzlich wurde, wie schon bei 
der ersten Landung eines A380 
in Wien, ein Flughafen-interner 
Stream, diesmal sogar in HD-Qua-
lität, als Multicast zur Verfügung 

warten. So wurde erstmals in der 
Geschichte des Flughafens Wien 
live aus dem Inneren eines Flug-
zeuges Fernsehen via Funkstrecke 
in HD-Qualität übertragen. Um 
diese funktechnische Herausfor-
derung zu meistern, wurde nicht 
nur am Tag der Probe aus einem 
extra bereit gestellten Flugzeug 

Airport zusätzlich zum „normalen“ 
Internet-Traffic keine Überlastung 
zu produzieren. Nebenbei konnte 
bei diesem Probelauf die eigens 
erstellte Internetseite getestet 
und überprüft werden.

Auch der Bereich Kameratechnik 
konnte mit einigen Highlights auf-

gestellt. Das bedeutete, dass 
das HD-Video direkt vom eigens 
instal lierten Server abgerufen 
wurde und an allen Arbeitsplät-
zen am gesamten Gelände des 
Flughafens inklusive der Austro 
Control in HD-Qualität zur Verfü-
gung stand. Dieser Stream wurde 
im Windows-Media-Format als 
ein VC-1 gestreamt, was aufgrund 
des leicht veralteten Codecs eines 
sehr performanten Media server 
zum Codieren bedurfte. Der 
Internet-Stream wurde in Adobe 
Flash mit 2 getrennten IP Adres-
sen – also einer Primary und einer 
Secundary – dem Provider zur Ver-
fügung gestellt. 

Um etwaigen Schwierigkeiten 
mit dem technisch sehr ambitio-
nierten Set-Up vorzubeugen, 
gab es schon in der Woche vor 
der Taufe einen Probelauf, damit 
für den Ernstfall alle Stolperstei-
ne garantiert beseitigt werden 
konnten. Immerhin waren seitens 
der Flughafen-EDV sehr viele 
Knoten zu routen, um eine unter-
brechungsfreie Übertragung zu 
gewährleisten und zugleich dem 

Bereits zum zweiten Mal 
war ein Airbus A380 
der deutschen Lufthansa 
außerplanmäßig zu Gast 
in Wien, wo im Rahmen 
eines Festaktes die Taufe 
des Riesenjumbos auf 
den Namen „Wien“ 
stattfand. 
Getauft wurde das welt-
weit größte Flugzeug aus 
der Flotte der Lufthansa 
von Wiens Bürgermeister 
Dr. Michael Häupl. 
Der Name Wien wird 
von nun ab auch via 
 Luftweg in die ganze 
Welt hinausgetragen.

Andreas Ryba
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Live-Streaming der 
A380-Taufe am Wiener Flughafen 

Größte Passagier-
maschine der Welt 
auf „Wien“ getauft

Der fliegend aufgebaute Regieplatz: Ganz links das Tonmischpult, in der 
Mitte die Bildregie und rechts Streamingserver und Multicastserver
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die Übertragung getestet, sondern 
auch die dafür bekannten Spezialis-
ten der Firma Riedel Communica-
tions mit der Ausführung beauftragt. 
Diese mussten sogar eine eigene 
Relais-Station einrichten, um die 
doch sehr hohe Datenrate des HD-
Signals problemlos übertragen zu 
können.

Der HD-Schnittplatz von AV Pro mit 
Triax-Steuerung leistete gute Diens-
te bei der Übertragung: Während 
des gesamten Tages wurden Logo-
Einblendungen und vorab aufge-
nommene Interviews mit den Live-
Einstiegen gemischt und von den 
Moderatoren mit Infos live anmode-
riert. Insgesamt ergab sich so für den 
Zuseher ein schönes, abgerundetes 
Bild von diesem Ereignis. Die drei 
Signale der Kameras wurden zusätz-
lich auf AJA-Festplattenrecordern 
aufgezeichnet, um nachträglich eine 
Zusammenfassung des Gesende-
ten zu erstellen und zum Download 
anbieten zu können.

Dass es sich beim A380 um einen 
echten Publikumsmagneten handel-
te, konnte man nicht nur der Pro-
minenz der bei der Flugzeugtaufe 
anwesenden Politiker entnehmen, 
sondern es gab zusätzlich auch über 
Internet mehr als 25.000 Zugriffe von 
begeisterten Zusehern, die die Wei-
he-Zeremonie und Namensgebung 
in einer ausführlich dokumentierten 
Übertragung von 9 bis 15 Uhr am PC 
verfolgten. 
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Wiens Bürgermeister Dr. Häupl 
nimmt die Taufe vor Planung und 

Produktionsleitung: Andreas Brandl (Puls Multimedia 
 Productions GmbH)

Drehbuch: Andreas Brandl in Kooperation mit 
Mag. Andreas Ladich (Marketing 
 Leitung Vienna International Airport)

Technische Leitung: Martin Seiter
Kamera: Valentin Platzgummer, Pertti Pullinen
Steadicam:  Oliver Brosenbauer, Alois Kozar
Videoschnitt:  Melanie Ratz (Puls Multimedia 

 Productions GmbH)
Ton:  Eric Sagl, Markus Messner,  

Eva Fellinger
Medientechnik:  Andreas Melchart, Harald Spielauer
Streaming: Andreas Ryba, Rupert Dobiasch
Funktechnik: Bernhard Brandner, Martin Holovlasky

Enthüllung des Flugzeugnamens „Wien“



Ing. Gerhard Berent (Text und Fotos) Ayrton
Wildsun 500 S
Ein kopfbewegtes Washlight mit 
einem Ausstrahlwinkel von echten 
8° bis 32° (Halbwertswinkel) bei 
11000 lm. Hier wurde die neue 
LED-Generation von 4 x 1 LED in 
RGB+W verbaut. Der weiße Chip 
hat 6700 K. Die Farbmischung 
bringt eine gleichmäßige Vertei-
lung ohne Farbschatten. Jeder 

LED-Ring des Scheinwerfers wird 
über DMX mit 8 oder 16 bit ange-
steuert. 
www.leman.at

Clay Paky
Alfa Spot QWO 800
Dies ist ein 800 W-Spotlight mit 
folgenden interessanten Eigen-
schaften: selbstfokussierender 
Zoombereich von 7° bis 55°, 

Die PLASA 2011 war von drei Fakten klar gekenn-
zeichnet. Zum einen machte sich die wirtschaftliche 
Situation deutlich bemerkbar: Es gab weniger Austel-
ler und die Messestände waren kleiner als man es 
von früher gewohnt war. Zum anderen waren die 
Entwicklung und die breitgefächerte Anwendung 
von LEDs beeindruckend. Dies begann bei den sich 
erstaunlich rasch weiter entwickelnden Scheinwer-
fern – so waren bereits einige LED-Profiler zu sehen – 
und setzte sich in den verschiedensten Anwendungen 
von LED-Wänden fort, wobei es bei diesen die 
unterschiedlichsten Pixel- bzw. LED-Abstände gab. 
Zum Dritten war es besonders bei den LED-Wänden 
auffällig, wie viele asiatische und hier besonders 
 chinesische Aussteller ihre Produkte präsentierten. 
Diese boten teilweise auch gleich die erforderlichen 
Computerprogramme dazu an. 

PLASA 2011 
Eindrücke und Highlights

Das war die

PLASA 2011

OktOber 201152

Das kopfbewegte Washlight 
Wildsun 500 S

Alfa Spot QWO 800 
von Clay Paky
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Dyna-Cue Creator ermöglicht 
komplexe Animationen mit einem 
minimalen Programmieraufwand, 
Animationsrad für video-ähnliche 
Projektionen.

Glow Up
Ein batteriebetrieber LED-Schein-
werfer mit einem Ausstrahlwinkel 
von 15° bis 30°. Leuchtdauer 10 
Stunden, Schutzart IP 64, Steu-
erung über Kabel oder drahtlos 
über Funk.

Igloo
Ist ein Freiluft-Schutzdom z. B. 
für den bekannten „Sharpy“ mit 
drahtloser Steuerung. 
www.lightpower.at

Coemar
„Reflection LEDKo“-Serie
Diese Serie umfasst LED-Profil-
scheinwerfer, bidirectional DMX 
512-gesteuert, die scharf und 
ohne Farbschatten abbilden kön-
nen. Sie sind mit den Reflection-
Optiken und in den heute übli-

chen Farbtemperaturbereichen 
lieferbar.
www.leman.at

Coolux
Pandoras Box Version 5
coolux Pandoras Box Version 5 ist 
der nächste Schritt in der Entwick-
lung der preisgekrönten Pandoras 
Box-Produktfamilie. Der gesamte 
Produktionsprozess kann nun vom 
Anfang der Ideenfindung bis hin 
zum fertigen Endresultat mit Pan-
doras Box bestritten werden.

Die fünf wichtigsten neuen High-
lights der Version 5:

1. Video Export & Recording
Durch die Möglichkeit von Video-
Export können Pandoras Box-User 
ihren Workflow deutlich verbes-
sern, indem sie komplette Szenen 
als HD-Video exportieren – und 
doch die Flexibilität eines Echt-
zeit-Compositing-Systems behal-
ten.

2. Aeon™ FX Engine
Die neue dynamische Shader-
Effekt-Engine ermöglicht Usern 
das Erstellen und Kombinie-
ren einer nahezu unbegrenzten 
Anzahl von Effekten. Alle Effekte 
und Animationen werden automa-
tisch über das gesamte System-
netzwerk hinweg synchronisiert.

3. FireFly™ 3D Partikelsystem
FireFly™ erlaubt das Kreieren von 
komplexen Echtzeit-Partikeleffek-

ten in einer interaktiven 3D-Com-
positing-Umgebung.

4. QUAD HD Output
Der neue QUAD Server und die 
QUAD Player Workstation bieten 
vier unabhängige HD-DVI Out-
puts mit eingebautem Advanced 
EDID Management.

5. ASIO Multi-Channel Audio
Die Pandoras Box Manager Soft-
ware unterstützt ASIO Audio-
Interfaces und bietet synchroni-
siertes Multichannel Audio Play-
back.

Ferner steht der Pandoras Box 
DUAL-Server, der neue Pandoras 
Box QAD-Server und der neue 
Broadcast-Server zur Verfügung. 
Alle Server werden in den Ausfüh-
rungen LT, STD und PRO angebo-
ten.
Infos: stucken@coolux.com

DTS
Jack Spot
Kompaktes Moving Head mit 
einer MSR Platinum R5 189 W-Ent-

l adungs l ampe , 
einem motorisier-
ten Zoom und 
einer sehr raschen 
und dabei lei-
sen Dreh- und 
S c h w e n k b e w e -
gung. Man erzielt 

mit ihm bei 5 m Entfernung ein 
gleichmäßiges, 28.000 lx helles 
Feld. Ausstrahlwinkel 5° bis 34°, 
viele Effektmöglichkeiten. 

Nick 600 Wash
Ist ein LED Moving Head, welches 
in RGB-W sowie in Voll-Weiß lie-
ferbar ist. Für beide Ausführungen 
stehen entweder drei austausch-
bare Optiken oder eine Zoom-
Optik 8° bis 53° zur Verfügung. 
www.karaoke.at

ETC
Lichtsteuerpult GIO
Diese neue Lichtsteuerpult aus 
dem Hause ECT positioniert sich 
im mittleren Segment der Eos 
Familie zwischen der Eos und der 
Ion. Es bietet die volle Funktiona-
lität einer Eos-Konsole, ist aber 
deutlich kompakter. Dadurch eig-
net sich GIO sowohl als Touring-
pult als auch in Regieräumen mit 
begrenzten Platzverhältnissen. Zu 
seinen besonderen Merkmalen 
gehören neben einem schlichten 
und eleganten Design integrier-
te, kippbare Multi-Touch-Displays 
sowie praktische, von hinten 
beleuchtete Tasten.
www.lightinginnovation.at

Batteriebetriebener 
LED-Scheinwerfer Glow Up

Freiluft-Schutzdom Igloo 
von Clay Paky

LED-Profilscheinwerfer 
Reflection LEDKo von Coemar LED-Moving Head 

Nick 600 Wash

Moving Head Jack Spot 
von DTS ETC Lichtsteuerpult GIO
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5. Neue Programmierfunktionen: 
Circular Copy, Shutte Values, Odd 
ID/Even ID Auswahl und User 
definierte Programmer/Eexcutor 
Zeiten. 
www.lightpower.de
 

Major
Diese Tochterfirma von Light-
power zeigte Adaptions-Bausätze, 
um die bekannten „Source Four“ 
Profil- und PAR-Scheinwerfer von 
ETC auf CDM-T 150 W-Lampen 
umzurüsten. Diese Lampen brin-
gen bessere Farbwiedergabe bei 
gleicher Lichtleistung aber weni-
ger Energiebedarf.
www.lightpower.de

Martin
MAC AuraTM

Dieses Moving Head war das 
Highlight und gewann auch den 
„PLASA-Innovationspreis“. 

Der MAC Aura ist der erste LED-
Moving-Head-Wash-Scheinwerfer 
mit Zoom, der mittels zweier 
unabhängiger Farbsysteme völlig 
neue, aufsehenerregende Effekte 
erzeugt und zugleich als hochleis-
tungsfähiger Single-Lens-Wash 
mit vollständig vorgemischter 
Farbe dienen kann. 
www.malighting.com

Subwoofers bis 25 Hz erweitert 
werden. ARCS II-Lautsprecher wer-
den ausschließlich von LA8 Con-
troller-Endstufen angetrieben. 
Die ARCS II Line Source kann als 
schnell montiertes und kompaktes 
FOH-System für mittlere Entfer-
nungen mit einem hohem Schall-
druck, beeindruckendem Bass 
und einem exzellenten Stereobild 
eingesetzt werden. 
www.l-acoustics.com

MA-Lighting
Grand MA
Die bekannte Lichtregelanlage hat 
einige Erweiterungen erfahren:
1. Preview: 
Vorschau von allen Cue-Werten in 
allen Tabellen und in der grand-
MA 3D-Software.
2. Cue Zero: 
Eine neue Option, um Sequen-
zen zu tracken. Die verwendeten 
Kanäle einer Sequenz tracken 
automatisch ihre Default-Werte. 
Zusätzlich sind diese wie ein Pre-
set verbunden. 
3. Temporary Views: 
Mit der Tastenkombination MA 
+ List + object key lassen sich 
Ansichten von Gruppen, Sequen-
zen, Makros und Effekten auf zwei 
Screens darstellen.
4. Template Show Folder: 
Ein neuer Ordner im Backup-
Menü für schreibgeschützte 
Shows. Shows lassen sich via FTP 
ergänzen. 

Die Minimierung des Arbeitsauf-
wandes beim Auf- und Abhängen 
von Gassen, Bühnenvorhängen 
und Aushängen begeisterte die 
Jury in London. Die traditionel-
le Methode, die Textilien mit-
tels eines durch eine Öse gezo-
genen Bindebandes, welches 
um ein Rohr gebunden wird, zu 
befestigen, hat jetzt endlich eine 
Alternative. Das neue, patentier-
te Vorhangbefestigungssystem 
G-QUICK ermöglicht im Vergleich 
zum herkömmlichen Bindeband 
ein 3- bis 4-mal schnelleres Auf- 
und Abhängen von Vorhängen 
und Horizonten. 
Ein G-OUICK besteht aus Kunst-
stoffclip, Haltekugel, Gummiseil 
und Gurtbandschlaufe, wobei alle 
verwendeten Materialien schwer 
entflammbar sind. Den G-QUICK 
gibt es in 2 verschiedenen Grö-
ßen für 50 bis 60 mm oder 70 bis 
80 mm Rohrdurchmesser.
www.gerriets.at

L-Acoustics
ARCS II Lautsprecherboxen
Auf der PLASA in London stell-
te L-Acoustics die neue ARCS II 
Linienschallquelle mit konstanter 
Krümmung vor. ARCS II nutzt die 
Wavefront-Sculpture-Technology, 
um eine Zylinderwelle zu erzeu-
gen. Eine ARCS II Line Source 
kann sowohl horizontal liegend 
als auch aufrecht stehend einge-
setzt werden. Ein Controllerpreset 
optimiert alle Anwendungsfälle. 
ARCS II arbeitet nominal von 50 Hz 
bis 20 kHz. ARCS II ist ein 2-Weg-
Aktivsystem mit einer nominalen 
Impedanz von 8 Ohm sowohl auf 
dem Hochton- als auch auf dem 
Bassweg. Der Frequenzgang kann 
durch das Hinzufügen des SB28 

evo-light
EVOled
EVOled ist ein LED-Leuchtmit-
tel, welches in ein Gehäuse mit 
GY 9.5-, GX 9.5- oder G 22-Lam-
pensockel eingebaut ist und sich 
somit zum unmittelbaren Ersatz 
bei Scheinwerfern eignet. Der 

Bauteil ist in Ausführungen zwi-
schen 3200 K und 6000 K liefer-
bar und hat die Lichtleistung einer 
650 W-Halogenglühlampe. Er ist 
vorwiegend für den Einsatz in Stu-
fenlinsenscheinwerfern gedacht.
www.leman.at

Gerriets
G-QUICK gewinnt in London 
den PLASA INNOVATION 
AWARD 2011

Die Idee von Gerriets, ein völlig 
neuartiges Befestigungssystem 
für Bühnenaushänge und Vorhän-
ge zu entwickeln, wurde von der 
internationalen Jury der PLASA 
mit der Verleihung des „PLASA 
INNOVATION AWARD 2011“ 
honoriert. 

LED-Leuchtmittel mit Sockel 
von evo-light

Umrüstung von Major

ARCS II.Lautsprecherbox von 
L-Acoustics

Der mit dem PLASA-Innovations-
preis ausgezeichnete „MAC 
Aura“ von Martin Professional
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Philips
Die Firma war hier auf die MSD 
Platinum R und die MSR Plati-
num-Lampen konzentriert. Diese 
Lampen weisen eine sehr klei-
ne Bauform auf und erzeugen 
dadurch sehr kurze Lichtbögen 
mit Farbtemperatur von 7800 K 
und 8000 K. 

RVE
Twinled und Sereniled
Mit den Serien Twinled und vor 
allem Sereniled kommen hier 
Stufenlinsenscheinwerfer und Pro-
filer mit LED-Bestückung auf den 
Markt, die ein gutes, homogenes 
Lichtbündel erzeugen. Die Profiler 

sind bei einer Leistung von 100 W 
mit drei verschiedenen Ausstrah-
lungswinkeln und in den Farbtem-
peraturen 3200 K, 5600 K oder 
RGB lieferbar, der Stufenlinser 
arbeitet mit 200 W Leistung.
www.leman.at

Sommer Cable
Die Firma hat eine neue Reihe 
von Stageboxen vorgestellt. In 
Verbindung mit den schon kon-

fektionierten Multicoreleitungen 
bringen diese Boxen deutliche 
Erleichterungen auf Bühnen jegli-
cher Art. Sie verfügen über meh-
rere XLR- sowie über zwei Schuko-
Ein- und -Ausgänge. Auch die 
Kabeltrommeln mit den Vielfach-
Ausgängen passen gut in dieses 
Segment.
www.wienschall.com

Spotlight
Die LED-Scheinwerfer von Spot-
light wurden überarbeitet und teil-
weise neu entwickelt. So ist beim 
1000 W Fresnel-Scheinwerfer der 
ganze Lampenschlitten werkzeug-
los zwischen Halogen-Glühlicht, 
Metall-Halogen-Lampe und LED 
auswechselbar. Das gilt auch für 
Pebble PC-Optiken. Da Spotlight 
auch die LED-Bestückung selbst 
mit den Geräten abstimmt, ist der 

Wirkungsgrad optimiert und aner-
kannt höher als bei Verwendung 
fremder Bauteile. Interessant war 
auch der gut abbildende LED-
Profiler. 
www.spotlight.it

Yamaha
StageMix 2.0
Fast 50.000-mal ist die iPad-
Application „StageMix“ seit ihrer 
Veröffentlichung bei der PLASA 
2010 heruntergeladen worden. 
Nun ermöglicht StageMix 2.0 den 
Benutzern der Mixer-Typen M7CL 
und LS9 eine noch umfassendere 
Fernsteuerung ihrer Pulte. Dank 
der neuen Version kann – neben 
weiteren Verbesserungen – nun 
auch die  Preamp-Gain-Anpassung 
bei jedem Eingangskanal fernge-
steuert werden. Außerdem ist es 
jetzt möglich, die Mischszenen 

inklusive „Store“, „Recall“, „Scene 
Title“ und „Comments“ zu verwal-
ten.

MY4-AEC-Echo-Canceller-
Karte
Mit der neuen MY4-AEC-Echo-
Canceller-Karte zielt Yamaha in 
erster Linie auf die Bedürfnisse 
von Unternehmen: Sie bietet hoch 
auflösenden Sound für Audio- 
und Videokonferenzen, bei denen 
Yamahas Mixing-Engines vom Typ 
DME im Einsatz sind. Die Karte 
verfügt über vier Kanäle mit der 
Adaptive Echo Cancelling-Tech-
nologie (AEC), bei der je nach 
Umgebung und verwendetem 
Equipment automatisch die bes-
ten Einstellungen vorgenommen 
werden. Außerdem ist das Inter-
face mit einem leistungsfähigen 
Geräuschunterdrückungs-Algo-
rithmus sowie mit vier AES/EBU-
In- und Outputs ausgestattet, um 
die Anbindung weiterer Digital-
geräte zu ermöglichen.
www.yamaha.comLED-Stufenlinsenscheinwerfer 

Twinled von RVE

Praktische 
Stagebox 
von Sommer 
Cable

Werkzeugloser Tausch des Lampenschlittens beim 
1000 W-Fresnel-Scheinwerfer von Spotlight StageMix 2.0 am i-Pad
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In der Berufsschule Mollardgas-
se oder „Mollardburg“, wie das 
Gebäude auch liebevoll genannt 
wird, wurden im Laufe des vergan-
genen Jahrhunderts im Rahmen 
der auch international sehr beach-
teten dualen Ausbildung tausen-
de hoch qualifizierte Fachkräfte 
für die österreichische Wirtschaft 
ausgebildet, darunter auch die 
„Veranstaltungstechniker“.

Derzeit sind im Berufsschul
zentrum folgende Schulen und 
Einrichtungen untergebracht:
•  Berufsschule für Elektro- und 

Veranstaltungstechnik
•  Berufsschule für Elektrotechnik 

und Mechatronik
•  Berufsschule für Informations-

technik
•  Berufsschule für Sanitär- und 

Heizungstechnik
•  Berufsschule für Metall- und 

Glastechnik
•  Uhrmacherlehrwerkstätte
•  Kommunikationszentrum des 

Kultur- und Sportvereins der 
Wiener Berufsschulen

•  Lehrlingsbibliothek
•  Ausbildungsstätten für die 

Berufsmatura

Die Feier wurde unter der Leitung 
von Berufsschulinspektor Friedrich 
Hainz mit Einbeziehung der im 
Schulzentrum vorhandenen Res-
sourcen vorbereitet. Bedeutende 
Aufgaben der Planung, Organisa-
tion und Durchführung der Feier 
wurden von einem Expertenteam 
der Berufsschule für Elektro- und 
Veranstaltungstechnik unter der 
Leitung des Berufsschullehrers 
Ing. Karl Hasenhütl erledigt.

Die Festveranstaltung war somit 
eine wertvolle Bereicherung für 
die Klassen der Veranstaltungs-
technik, die im Rahmen von Unter-
richtsprojekten fächerübergrei-
fend beachtenswerte Impulse und 
Lösungen für die Feier lieferten. 
So war dieser Festakt für die Schü-
ler der Veranstaltungstechnik eine 
gute Gelegenheit, projekt- und 
praxis orientiert zu planen und die 
Vorhaben auch in der Praxis umzu-

100-Jahr-Feier 
Berufsschulzentrum
Mollardgasse 

jubiläum

Frau BM Dr. Claudia Schmied würdigte die Lehrlingsausbildung im 
Rahmen der Berufsausbildung

Mag. Erich Wilfinger (Text), Berufsschule EVT (Fotos)

Am 6. 6. 2011 fand in einer zum Festsaal adaptierten 
Werkstätte im Berufsschulzentrum Mollardgasse im  
6. Wiener Gemeindebezirk mit vielen prominenten Gästen 
aus Schule, Wirtschaft und Politik die 100-Jahr-Feier des 
 ersten Berufsschulbildungszentrums in Wien statt.



setzen. Das Schülerteam, das die 
Feierlichkeiten veranstaltungs-
technisch betreute, fand höchstes 
Lob aufgrund der perfekten tech-
nischen Abwicklung.

Die beeindruckende Durchfüh-
rung der Feier lag auch am licht-, 
ton-, projektions- und bühnen-
technischen Equipment, das dan-
kenswerterweise vor allem vom 
technischen Hauptsponsor, der 
Firma Steiner Mediensysteme, 
beigestellt wurde. Die video- und 
projektionstechnische Beratung 
erfolgte durch Herrn Oliver Kunze 
von der Firma MediaSolution, der 
selbst auch Lehrer an der Berufs-
schule für Elektro- und Veranstal-
tungstechnik ist.

100-Jahr-Feier 
Berufsschulzentrum
Mollardgasse 
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Für die besonderen Momente auf der Bühne
hat Lightpower die passende professionelle
Lichttechnik starker Markenpartner. 
Außerdem unterstützen wir Sie bei der 
Projektplanung, bieten einen zuverlässigen 
Support und garantieren Ihnen einen um-
fassenden Service. Damit gehören Ihre 
Stoßgebete der Vergangenheit an.

Lightpower – 
Einfach gute Licht- und Bühnentechnik 

Unsere Markenpartner in Österreich

Einfach himmlisch

Lightpower Austria | Bahnhofstraße 17-19 | A-4050 Traun
T +43 72 29.6 92 63 | sales@lightpower.at | www.lightpower.at

Kamerateams aus Berufsschülern dokumentierten die Veranstaltung 
und lieferten die Grundlagen der Monitorübertragung

Berufsschüler der 3. Klasse Ver-
anstaltungstechnik bedienten 
die Licht-, Ton- und Multimedia-
anlagen der Festveranstaltung
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außerdem fiktive Veranstaltungs-
anfragen an die Zentren. Auch 
diesem so genannten „Mystery 
Shopping“ liegt ein detailliertes 
Bewertungssystem zugrunde. 
Beide Maßnahmen zusammen 
lassen eine umfassende Qualitäts-
beurteilung aus Kundensicht zu. 
Das Festspielhaus Bregenz erhielt 
insgesamt 139,3 von 150 mög-
lichen Punkten. Besonders gut 
bewerteten die Kunden die Bera-
tungskompetenz der Bregenzer 
beim ersten Gespräch sowie die 
Freundlichkeit und das Entgegen-
kommen der Mitarbeiter.

„Der Sieg ist den 
 Mitarbeitern zu verdanken“
„Der Sieg beim diesjährigen 
EVVC-Award ist der Führungscrew 
und den motivierten und quali-
fizierten Mitarbeitern zu verdan-
ken“, betont Michael Rauth, Auf-
sichtsratsvorsitzender des Fest-
spielhauses Bregenz. „Ich bedan-
ke mich für diese tolle Leistung.“ 
Auch Markus Linhart, Bürger-
meister von Bregenz, sieht die 
Auszeichnung als Verdienst des 
Teams an. „Der Award bestätigt 
uns, dass das Festspielhaus eine 
Top-Adresse für Tagungen und 
Veranstaltungen ist“, so Linhart. 
In den Jahren 2004 und 2010 
wurde das Festspielhaus Bre-
genz schon mit dem APEX-Award 
als eines der drei besten Kon-
gresszentren der Welt ausgezeich-
net.

für unser Team die Lorbeeren für 
unsere Arbeit entgegennehmen 
zu dürfen“, freute sich Geschäfts-
führer Gerhard Stübe. Für ihn und 
Co-Geschäftsführer Michael Diem 
hat der Award einen besonders 
hohen Stellenwert, da er auf Kun-
denbewertungen basiert. „Wenn 
Kunden uns Bestnoten geben, ist 
das für uns die höchste Auszeich-
nung“, betont Diem.

Kundenbefragung und 
 Service-Test
Für die Auszeichnung „Best Cen-
ter“ befragt der EVVC jährlich 
die Kunden der Kongresszen-
tren. Diese vergeben Punkte 
für Servicequalität, Projektbe-
treuung, Infrastruktur, Catering 
sowie Gebäude, Einrichtung und 
Ausrüstung. Der Verband stellt 

Das Festspielhaus Bregenz 
erreichte Platz eins in seiner Kate-
gorie „Häuser mit bis zu 4.000 
Plätzen im größten Saal“. Die zwei 
weiteren Nominierten dieser Kate-
gorie waren das Kultur- und Kon-
gresszentrum Rosenheim sowie 
das Congress Centrum Mainz. 
Für die Vergabe des Awards wur-
den die Leistungen des Jahres 
2010 bewertet. EVVC-Präsident 
Joachim König überreichte die 
Auszeichnung bei der Jahres-
hauptversammlung in Hanau an 
Festspielhaus-Geschäftsführer 
Gerhard Stübe. 

„Nachdem wir uns schon in den 
vergangenen Jahren bei den 
EVVC-Awards immer sehr gut 
positionieren konnten, hat es mich 
sehr gefreut, jetzt stellvertretend 

EVVC-Präsident Joachim König (rechts) 
überreichte die Auszeichnung an 
Geschäftsführer Gerhard Stübe 

Das Festspielhaus Bregenz 
ist von seinen Kunden zum 
besten Kongresszentrum sei-
ner Größe in Europa gewählt 
worden. Das Haus ging 
bei einer Kundenbefragung 
und einem Service-Test des 
europäischen Branchen-
verbands EVVC als Sieger 
hervor. Geschäftsführer 
Gerhard Stübe nahm bei der 
Jahreshauptversammlung des 
Europäischen Verbands der 
Veranstaltungs-Centren (EVVC) 
in Hanau die Auszeich-
nung „Best Center 2011“ 
 entgegen. 

Festspielhaus Bregenz 
gewinnt EVVC-Award
bestes Kongress zentrum seiner Größe in Europa

Das engagierte Team 
macht das Festspielhaus Bregenz 
zu einem besonderen Ort
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OETHG nachruf

Hans Günther Vogl,
wir werden Dich sehr vermissen! 

Die Theaterwelt war jene Welt, in der er lebte 
und der er sein ganzes Leben lang verfallen 
war. Schon im Alter von 21 Jahren trat er als 
gelernter Elektriker erstmalig im Burgtheater 
seinen Dienst an und absolvierte ein Probe
jahr. Er muss dieses Provisorium offensichtlich 
zur Zufriedenheit aller geschafft haben, denn 
danach wurde Hans Günther Vogl als Beleuch
ter angestellt und hielt 40 Jahre lang seinem 
geliebten Burgtheater die Treue. 

Schon immer steckte das Bedürfnis in ihm, sich 
nicht nur für seine Kollegen im eigenen Haus, 
sondern ganz allgemein für alle Dienstnehmer 
seiner Branche einzusetzen. Daher wurde er 
schon in jungen Jahren Mitglied in der Sek
tion „Technik in Veranstaltungsbetrieben“, 
der damaligen Gewerkschaft „Kunst, Medien, 
Sport und freie Berufe“, in der er auch jahr
zehntelang dem Gewerkschaftsvorstand ange
hörte. Es war geradezu eine Selbstverständ
lichkeit, dass er im Jahre 1974 – inzwischen 
war er schon zum Beleuchtermeister avan
ciert – zum Vorsitzenden des Betriebsrates 
des technischen Personals des Burgtheaters 
gewählt wurde. 

Im November 1984 schließlich wurde er als 
Stellvertreter des Technischen Direktors in die 
Direktion des Burgtheaters berufen. Da sich 
diese Position nicht mit jener eines Personal
vertreters vereinbaren ließ, legte er sein Man
dat als Vorsitzender des Betriebsrates zurück, 
was ihn aber nicht daran hinderte, sich in der 
Gewerkschaft nach wie vor uneingeschränkt 
für die Interessen der Kollegenschaft einzuset
zen. 

Sein persönliches Engagement auf allen Ebe
nen fand auch 1986 höchste Anerkennung, als 
ihm nämlich in Würdigung seiner Verdienste 
das Silberne Verdienstzeichen der Republik 
Österreich verliehen wurde.

Aber nicht nur in der Gewerkschaft war Hans 
Günther Vogl als Interessensvertreter aktiv. 
Dazu bot sich ihm auch in der 1973 gegrün
deten Österreichischen Theatertechnischen 
Gesellschaft OETHG ein ideales Betäti
gungsfeld. 
Wurde diese doch mit dem Ziel ins Leben 
gerufen, auf nationaler und internationa

ler Ebene eine Kommunikationsplattform zu 
schaffen und den fachspezifischen Erfahrungs 
und Ideenaustausch zu fördern. Darüber hin
aus sollte die OETHG auch die Verbindung 
zu Behörden, Medien und Institutionen pfle
gen und koordinieren. Damit versteht sich die 
OETHG als gemeinnütziger Fachverband für 
alle im Bühnen und Veranstaltungsbereich 
tätigen Mitarbeiter und Selbstständigen. Ein 
besonderes Augenmerk gilt der beruflichen 
Aus und Weiterbildung der Angehörigen der 
technischen Bühnenberufe und der Schaf
fung einheitlicher international vergleichba
rer Berufsbilder mit entsprechendem Befähi
gungsnachweis. 
Schon bald nach deren Gründung trat er der 
OETHG bei und wurde im Februar 1984 zum 
geschäftsführenden Generalsekretär bestellt, 
welche Funktion er sechs Jahre lang ausübte. 
Von da an war das Sekretariat der OETHG bis 
zum Umzug ins Theater AKZENT im Burgthea
ter beheimatet. Durch seine Initiative hatte 
Hans Günther Vogl in dieser Zeit wesentli
chen Anteil an der Konsolidierung sowie am 
Aufschwung der Berufsbildung in der OETHG 
und brachte sie dadurch mit viel Engagement 
einen großen Schritt weiter.

Am 1. Mai 1998 beendete er seine aktive 
Laufbahn im Burgtheater und trat in den Ruhe
stand. Wer ihn aber kannte, wusste genau, dass 
dies eher ein „Unruhestand“ werden würde. Er 
führte nämlich keineswegs das Leben eines 
Pensionisten, sondern war weiterhin hoch
aktiv. Einerseits als Präsidiumsmitglied und 
Schriftführer der OETHG, andererseits im 
Vorstand der Pensionistenabteilung der 
Gewerkschaft, der er nun nach seinem 
Pensionsantritt angehörte. Hier 
war er wohl eines der aktivs
ten Vorstandsmitglie
der: Er arbeitete 

intensiv an der Gewerkschaftszeitung „Dabei“ 
und der KMSfBHomepage mit, organisierte 
PCKurse für Senioren und war bei allen Seni
orenmessen in Wien am Messestand des ÖGB 
mit großem Engagement im Einsatz. 

Jahrzehntelang, bis an sein Lebensende, war 
Hans Günther Vogl auch Vorstandsmitglied 
des „Internationalen Theaterinstitutes der 
UNESCO – Centrum Österreich (iTi).

Bis zuletzt hoffte er, gegen die heimtückische 
Krankheit, die er vor mehr als einem Jahrzehnt 
schon einmal besiegt hatte, abermals beste
hen zu können, diesmal aber war sie stärker.

Lieber Hans Günther, 
wir danken Dir für Deinen unermüdlichen 

Einsatz!
Wir vermissen Dich sehr!

Präsidium und Vorstand der OETHG

Am Freitag, dem 12. August 2011, ist unser Präsidiumsmitglied der OETHG, 
Hans Günther Vogl, nach langer, schwerer Krankheit im 75. Lebensjahr verstorben.
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Am 29. September 2011 fand in den 
Räumlichkeiten der OETHG in Wien 
die im Rhythmus von zwei Jahren 
durchzuführende Generalversamm-
lung statt. Dabei standen nicht nur 
die Berichte über die vergangene 
Funktionsperiode auf der Tagesord-
nung, sondern auch die Neuwahl 
des Vorstandes. 

Eröffnet wurde die Generalver-
sammlung mit einer Gedenkmi-
nute an den am 12. August 2011 
verstorbenen Hans Günther Vogl, 
langjähriges Präsidiumsmitglied der 
OETHG und deren Schriftführer.

In seinem Bericht strich Präsident 
Dipl.-Ing. Jörg Kossdorff die 
Bedeutung der OETHG als Interes-
sensvertretung aller im Thea ter- und 
Eventbereich Tätigen heraus, die 
sich in den Aktivitäten der OETHG 
speziell auf dem Fortbildungssektor 
und bei der Vertretung der Anliegen 
gegenüber den Behörden doku-
mentiert.
So ist es beispielsweise in den letz-
ten beiden Jahren gelungen, beim 
Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur eine staatlich 
anerkannte, zweijährige Ausbildung 
zum „Werkmeister Veranstaltungs-
technik“ durchzusetzen und diese 
gemeinsam mit dem WIFI-OÖ auch 
zu realisieren, sodass der erste dies-
bezügliche Kurs im vergangenen 
Jahr starten konnte. Im Septem-
ber 2011 begann schon der zweite 
Durchgang dieses Kurs typs. Es ist 
dies ein Erfolg von Ing. Manfred 
Gabler, der sich als Studienleiter 
der Akademie der OETHG uner-
müdlich dafür eingesetzt hat.
Auf dem Sektor Funkfrequenzen 
für Drahtlos-Mikrofone kämpft die 
OETHG, vertreten durch Dipl.-Ing. 
Günther Konecny, schon seit nahe-
zu vier Jahren um den Erhalt dieser 
wertvollen Frequenzen für die Thea-
ter- und Veranstaltungsbranche. 
Zwar wurde die erste Schlacht ver-
loren und die Regierung hat den 
Bereich der „Digitalen Dividende“ 
(790–862 MHz) den Handynetzbe-
treibern zugesprochen. Es ist aber 
gelungen, innerhalb dieses Berei-
ches rund 10 Funkkanäle zurück 
zu bekommen, und diese sogar 

zur alleinigen Benutzung durch die 
Eventbranche. 
Generalsekretär Alfred Rieger ist 
derzeit damit beschäftigt, die vom 
Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz erlassene 
„Verordnung optische Strahlung“ 
(VOPST 2010) für die Praxis hand-
habbar zu machen. Gemäß dieser 
Verordnung müssen Arbeitgeber 
Gefahren und Belastungen aufgrund 
optischer Strahlung evaluieren und 
gegebenenfalls entsprechende 
Maßnahmen setzen. Darunter fal-
len natürlich auch Scheinwerfer. Das 
Problem: Es gibt keine Erfahrungen/
Messwerte für Scheinwerfer und die 
Messungen sind  extrem kostenin-
tensiv. Mit der AUVA und dem For-
schungszentrum Seibersdorf wurden 
bereits erste Versuche durchgeführt. 
Weiters wird die HTBLuVA Wr. Neu-
stadt mit Scheinwerfermessungen im 
Rahmen des Schulbetriebes behilf-
lich sein. Mit der AUVA ist geplant, 
anhand der gesammelten Ergebnis-
se ein Merkblatt herauszugeben und 
Unterweisungen in Zusammenarbeit 
mit den Fachgruppen Arbeitssicher-
heit (Dipl.-Ing. Bättig) und Beleuch-
tung (Ing. Fischer) durchzuführen. 
Ing. Martin Kollin, geschäftsführen-
der Generalsekretär der OETHG, 
schildert die wichtigsten Neuerun-
gen innerhalb der vergangenen 
Funktionsperiode: Ein wichtiger 
Schritt war die Übersiedlung der 

OETHG-Geschäftsstelle in die 
neuen Lokalitäten in der Taubergas-
se. Damit können nun nicht nur die 
Seminare der Akademie in einem 
großen Schulungsraum stattfinden, 
sondern dieser kann auch externen 
Veranstaltern angeboten werden. 
Die OETHG-Datenbank wurde kom-
plett erneuert und arbeitet jetzt 
mit einer neuen Software. Auch die 
Homepage wurde neu gestaltet und 
in ihrer Funktionalität stark erwei-
tert, wobei man sich die Homepage 
der DTHG zum Vorbild genommen 
hat. Sie wird im November 2011 in 
Betrieb gehen. Es gibt dann neben 
der Jobbörse auch eine Fundgru-
be. Beide können von den Mitglie-
dern selbst beschickt werden. Bei 
der Jobbörse ist es beispielsweise 
Veranstaltungsbetrieben möglich, 
offene Jobs selbst in die Homepage 
zu stellen und umgekehrt können 
sich Jobsuchende dort selbst prä-
sentieren. Auch hochinteressante 
Besichtigungstouren wurden von 
der OETHG organisiert. Die Rich-
tigkeit der Entscheidung, die Messe 
MEET künftig stets in der „Pyrami-
de“ bei Wien zu veranstalten und 
mit der „Make-It-Up“ auch den Sek-
tor Maske einzubinden, wurde durch 
die hohe Besucherzahl (1.600) und 
die zahlreichen Aussteller (69) bei 
der MEET 2010 bekräftigt. Die Vor-
bereitungen für die MEET 2012 sind 
schon voll im Gange.

In einem sehr interessanten Refe-
rat schilderte Wolfgang Urstadt, 
Technischer Direktor der Grazer 
Oper, wie die Erneuerung der Ober-
maschinerie sowie die Sanierung 
der Drehbühne und der Podeste im 
vorgegebenen Zeitrahmen durch-
geführt werden konnte (wir werden 
darüber in der nächsten Ausgabe 
des Prospect berichten).

Nach der Entlastung des Vorstan-
des standen die Neuwahlen auf der 
Tagesordnung. Hier waren Verände-
rungen angesagt: Einerseits durch 
das Ableben des Schriftführers Hans 
Günther Vogl und andererseits auf 
Grund der Tatsache, dass Vizeprä-
sident Ing. Klaus Lukesch, Grün-
dungsmitglied der OETHG, aus 
Altersgründen seine Funktion zur 
Verfügung stellte.

Im Anschluss an die Generalver-
sammlung fand die Ehrung ver-
dienstvoller, langjähriger Mitglieder 
der OETHG statt (siehe rechts).

Die Veranstaltung endete mit einem 
gemütlichen Beisammensein bei 
Speis und Trank, wobei wir uns an 
dieser Stelle nochmals bei den Fir-
men Gerriets und LB electronics 
bedanken möchten, die das köst-
liche Buffet finanziell unterstützt 
haben.

OETHG-Generalversammlung 2011  

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis:

Präsidium:

Präsident: Dipl.-Ing. Jörg Kossdorff

1. Vizepräsident: Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Bruno Grösel

2. Vizepräsident: Dipl.-Ing. Mag. Wolfgang Staufer

Geschäftsführender Generalsekretär: Ing. Martin Kollin

Generalsekretär: Alfred Rieger

Chefredakteur: Dipl.-Ing. Günther Konecny

Kassier: Ing. Reinhard Seifert

Kassier-Stellvertreter: Georg Schuster

Schriftführer: Dipl.-Ing. Johannes Bättig

Schriftführer-Stellvertreter: Werner Oberweger

Neu im Präsidium sind: 
Dipl.-Ing. Mag. Wolfgang Staufer (Vorstand der Waagner 
Biro Austria Stage Systems AG) und Dipl.-Ing. Johannes 
Bättig (Leiter Betriebstechnik Volksoper)

Außer den Präsidiumsmitgliedern gehören 
dem Vorstand zusätzlich an (in alphabeti-
scher Reihenfolge): Ing. Johann Bugnar, Michael 
Gensch, Prof. Dipl.-Ing. Dr. Tadeusz Krzesowiak, 
Philipp Olbeter, Ing. Alfred Schmidl, Mag.  Othmar 
Stoss, Johann Stütz, Walter Weinwurm, Josef 
Wixinger und Herbert Zehetner
Neu im Vorstand sind: Ing. Johann Bugnar 
(Technische Gesamtleitung des Burg- & Akade-
mietheaters), Ing. Alfred Schmidl (Leiter der Büh-
nen- und Betriebstechnik ART for ART), Johann 
Stütz  (Betriebsrats-Vorsitzender der Arbeiter und 
Angestellten OÖ Theater und Orchester GmbH 
Landestheater Linz)
Kontrollkommission: Ing. Albert Rainer Hasel-
böck, Erich Kulicska, Sonja Swietli 
Neu in der Kontrollkommission: Sonja Swietli 
(Leitung der Kostümabteilung des Theaters in der 
Josefstadt)

Dipl.-Ing. Günther Konecny
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Im Anschluss an die Generalversammlung fand die Ehrung verdienstvoller, langjähriger Mitglieder 
der OETHG statt (Dauer der Mitgliedschaft mindestens 25 Jahre). Präsident DI Kossdorff und die 
Generalsekretäre Ing. Martin Kollin und Alfred Rieger konnten folgende Mitglieder ehren:
Gerd Bonneß (Beitritt 1981), Margit Hadrawa (Beitritt 1984), Anton Hilmbauer-Hofmarcher (Beitritt 
1984), Hans Langer (Beitritt 1974), Ernst Meissl senior (Beitritt 1982), Ernst Meissl junior (Beitritt 
1982), Werner Oberweger (Beitritt 1984), Peter Rath (Beitritt 1974), Alfred Rieger (Beitritt 1984), 
Friedrich Rossipaul (Beitritt 1981), Robert Schwarz (Beitritt 1984), Helmut Süss (Beitritt 1986), Her-
bert Zehetner (Beitritt 1983) und Frau Dir. Sonja Fretzer (sie nahm die Ehrung stellvertretend für die 
lange Mitgliedschaft des Theaters der Jugend entgegen).
Eine besondere Ehrung wurde dem OETHG-Gründungsmitglied und jahrzehntelangen Vizepräsi-
denten, Ing. Klaus Lukesch (vormals Technischer Direktor der Volksoper Wien) zuteil: Er wurde zum 
Ehrenmitglied der OETHG auf Lebenszeit ernannt.

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

entwickelt & produziert
maßgeschneiderte
Beleuchtungsgeräte

weltweit passend!

Hermann Sorger GmbH
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INNO FOUR 575W  
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ECO-Vorschaltgerät
der unübertroffene 
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In Zusammenarbeit mit WIFI OÖ konnte die Akademie der 
OETHG einen neuen WMS-VuE-Lehrgang am 19. September 
2011 starten. 

Diese Ausbildung ist in das österreichische Bildungssystem fix eingebun
den und schließt daher mit einem staatlich anerkannten und öffentlich 
rechtlichen Meisterzeugnis ab.

Die besonderen Vorzüge dieser berufsbegleitenden, blockweisen 
 Ausbildung sind:  
n   ersetzt den fachlichen Teil der Berufsreifeprüfung
n   berechtigt die AbsolventInnen zur Lehrlingsausbildung
n   ermöglicht eine Weiterqualifizierung zum/zur IngenieurIn
n   unterstützt die Persönlichkeitsbildung
n   bringt attraktive Zusatzqualifikationen im Veranstaltungsbereich
n  steigert Ihre Führungskompetenz, verbessert Ihre Aufstiegsmöglich

keiten und sichert Ihre Position ab.

FACHLEHRGÄNGE FÜR THEATER UND EVENT 

Akademie der OETHG: 
Monika Weese/Geschäftsführung

monika.weese@akademie-oethg.at

Ing. Manfred Gabler/Ausbildungsleiter
manfred.gabler@akademie-oethg.at

Sabine Schwarz/Assistentin der GF
Sabine.schwarz@akademie-oethg.at

 
Homepage:  www.akademie-oethg.at

Eröffnung eines neuen Lehrganges der Werkmeisterschule 
Veranstaltungs- und Eventtechnik

Die Teilnehmer des am 19. September 2011 gestarteten  Werkmeister-Lehrganges 
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Seminarbuch 2012
Das neue Seminarbuch 2012 ist ab sofort von der Homepage http://www.akademie-oethg.at/ downloadbar 

oder per Mail unter ausbildung@akademie-oethg.at anzufordern. 
Gerne nehmen wir Ihre Wünsche unter Tel.: +43 1 485 35 79 entgegen.

Ein besonderes Anliegen ist uns die Umsetzbarkeit der Seminarinhalte im Betrieb. Deshalb kommen auch alle unsere Referenten aus der Praxis.
Im neuen Seminarbuch 2012 finden Sie Informationen über Bildungsförderungen für Privatpersonen und Firmen sowie Fachausbildungen für den 
Theater und Eventbereich. Ergänzt wird das Angebot durch eine Vielzahl an Lehrgängen und Seminaren rund um den Eventbereich.
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Der Weg zum Ausweis 
„Nachweis der Fachkenntnisse für 
die Vorbereitung und Organisa-
tion von bühnen- bzw beleuch-
tungstechnischen Arbeiten gemäß 
§ 63 Abs. 4 ASchG“ 
Diese berufsbegleitende Blockausbildung für 
den Nachweis der Fachkenntnisse umfasst 
 folgende Kursteile: 
n  Allgemeiner Kursteil mit 74 Unterrichts

einheiten sowie mindestens einen fachlichen 
Kursteil (wie unten stehend)

n  Fachlicher Kursteil Bühnentechnik mit 
72 Unterrichtseinheiten und/oder  
Fachlicher Kursteil Beleuchtungstechnik mit 
72 Unterrichtseinheiten

Der Weg zum Bühnen- und/oder 
BeleuchtungsmeisterIn-Ausweis 
(lt. Kollektivvertrag der 
Bundes- und Landestheater)
Diese berufsbegleitende Blockausbildung für 
den/die Bühnen und/oder Beleuchtungs
meisterIn umfasst folgende Kursteile:

n  Allgemeiner Kursteil mit 74 Unterrichtsein
heiten. Weiters mindestens einen der beiden 
fachlichen Kursteile sowie das Führungs
kräfteseminar 

n  Fachlichen Kursteil Bühnentechnik mit 
72 Unterrichtseinheiten und/oder  
Fachlichen Kursteil Beleuchtungstechnik mit 
72 Unterrichtseinheiten

n  Führungskräfteseminar mit 36 Unterrichts
einheiten

Ausbildung zur Sicherheitsver-
trauensperson im Sinne ASchG 
und SVP-VO § 4 

Vermittlung der notwendigen fachlichen Voraus
setzungen und Qualifikationskriterien nach der 
SVPVO § 4. und dem ArbeitnehmerInnenschutz
gesetz. 

Das neue Waffengesetz und die 
daraus resultierende Haftung mit 
neuen Verantwortlichkeiten
Durchführungsverordnung und Runderlässe, Haf
tung, Pflichten, Strafbestimmungen, was aktuell 
in die Wege geleitet werden muss, Grenzen für 
die Aufsichtspflicht, waffenrechtliche Dokumen
te, Klassifizierung von Requisiten lt. Waffenge
setz.

Waffen-Seminar:  
Umsetzung und Handhabung des 
neuen Waffengesetzes 
Erwerb der Grundkenntnisse für den sicheren 
Umgang mit Waffen aller Art, sichere Verwen
dung, Wartung und Aufbewahrung, lt. neuem 
Waffengesetz. Umsetzung der geänderten 
gesetzlichen Vorschriften.

Elektrotechnik für  
NichtelektrikerInnen
Qualifizierung von MitarbeiterInnen aus Unter
nehmen, die von der Ausübung ihres Nebenrech
tes zur Durchführung von Vollendungsarbeiten in 
Übereinstimmung mit dem § 32 der GWO idgF 
für den Anschluss von elektrischen Geräten, 
aber auch weiteren elektrischen Verbrauchern 
Gebrauch machen.

Auszugweise BILDUNGS THEMEN 
zu Ihrer Information:

WEITErFüHrENDE 
INFOrMATIONEN

ErHALTEN SIE UNTEr

www.akademie-oethg.at

THINK 
RIEDEL!
INTERCOM • FUNKLÖSUNGEN
FIBER SYSTEME • AUDIO 
NETZWERKE • WIRELESS 
VIDEO • SALES & RENTAL

RENTAL 

HOTLINE

01 523 66 85-0

Artist | Performer | Acrobat
INTERCOM SYSTEMS

MediorNet
FIBER SOLUTIONS

Motorola
MOBILE RADIOS

www.riedel.net



Der 16. September 2011 war 
ein wichtiger Tag für 54 Lehrlin-
ge der Klassen 4VA und 4VB der 
„Berufsschule für Elektro-und Ver-
anstaltungstechnik“, die dort ihre 
schulische Ausbildung im Lehr-
beruf „Veranstaltungstechniker“ 
absolviert haben. An diesem Tag 
erhielten sie auf der Probebühne 
des Ronacher jene Zeugnisse aus-
gehändigt, die ihnen den erfolg-
reichen Abschluss der dreiein-
halbjährigen, berufsbegleitenden 
Ausbildung an dieser Berufsschu-
le bescheinigen.
Zu dieser Festveranstaltung waren 
die Absolventen der Berufsschu-
le vom AK-Fachausschuss der 
Hauptgruppe VIII der Gewerk-
schaft GdG-KMSfB und von der 
OETHG ins Ronacher geladen 
worden.

In Vertretung des „Hausherrn“ 
Mag. Thomas Drozda (VBW) konn-
te Mag. Ursula Murschitz gemein-
sam mit Mag. Erich Wilfinger, dem 
Direktor der Berufsschule, viel 
Prominenz zu dieser Feierstun-
de begrüßen: Ministerialrat Mag. 
Werner Gatty vom Unterrichtsmi-
nisterium, Berufsschulinspektor 
Friedrich Heinz, Franz Feldbacher 
von der Elektroinnung, Alfred 
Rieger, der die OETHG und die 
Gewerkschaft GdG-KMSfB vertrat, 
sowie Georg Schuster, Betriebs-
ratsvorsitzender der Volksoper 
und Bundeskammerrat, der in die-
ser Funktion auch die Grüße der 

Gewerkschaft und des Fachaus-
schusses überbrachte. 
Die Zeugnisverteilung nahm 
Direktor Mag. Wilfinger persön-
lich vor. Darüber hinaus konnten 
erfreulicherweise neun Lehrlinge 
sogar mit dem Diplom des Stadt-
schulrates Wien ausgezeichnet 

werden (sie hatten im dritten und 
vierten Berufsschuljahr nur Einser 
im Zeugnis). Als Anerkennung 
für ihren überdurchschnittlichen 
Erfolg erhielten sie das vom AK-
Fachausschuss der Gewerkschaft 
GdG-KMSfB gespendete Fach-
buch „Bühnentechnik – Mechani-

sche Einrichtungen“ von Prof. DI 
Dr. Bruno Grösel, welches in Fach-
kreisen schon längst zum Stan-
dardwerk geworden ist. 
Weitere 16 Lehrlinge erhiel-
ten eine Auszeichnung für ihren 
hervorragenden Notenschnitt 
(Notenschnitt maximal 1,5). Dazu 
bekamen sie vom Betriebsrats-
vorsitzenden Georg Schuster das 
Buch „Theatre Words“ überreicht, 
ein äußerst praktisches Werk, in 
dem unzählige Fachbegriffe aus 
dem Theaterbereich in mehrere 
Sprachen übersetzt sind. 

Die Verleihung der Preise an die 
Gewinnerinnen und Gewinner des 
Lehrlingswettbewerbes wurde von 
Alexander Leitner (AK Wien) vor-
genommen. 

Alfred Rieger (Text), Georg Schuster (Fotos)

Zeugnisverteilung im Ronacher zum Abschluss der 
Berufsschul-Ausbildung für den 

Lehrberuf „Veranstaltungstechniker“ 

Frau Mag. Ursula Murschitz 
durfte viel Prominenz begrüßen

Direktor Mag. Erich Wilfinger 
bei seiner Festrede

Die Gewinnerinnen und Gewin-
ner des Lehrlingswettbewerbes 
mit Alexander Leitner und 
Alfred Rieger (ganz rechts)

aktuellOETHG ausbildung
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16.4. – 15.11.2011
Petronell Carnuntum, Bad Deutsch-
Altenburg, Hainburg a.d. Donau

Niederösterreichische  
Landesausstellung:

„Erobern – Entdecken – 
Erleben im Römerland 
Carnuntum“
Unter diesem Motto steht die diesjährige 
Landesausstellung, die den Besucher zu 
einer einmaligen Reise durch die Jahrtau-
sende lädt. Gezeigt wird die Entwicklung 
der Menschen und der Natur der Region 
um Carnuntum, von der Frühgeschichte 
über die Römer bis in die Gegenwart an 
drei Ausstellungsstätten: Im Freilichtmu-
seum Petronell und im Museum Carn-
untum begibt sich der Besucher auf die 
Spuren der Römer und erhält Einblick in 
ihre Lebensgewohnheiten. Die Kultur-
fabrik in Hainburg gewährt Einblicke in 
die Welt der großen Eroberer und Ent-
decker – von der Völkerwanderung und 
Kolonisation bis hin zur Entdeckung der 
Natur und ihrer Gesetze im 20. Jahr-
hundert. Das Museum „Carnuntium“ in 
Bad Deutsch-Altenburg beherbergt die 
Ausstellung „Götterbilder – Menschen-
bilder“. Es ist gleichzeitig das größ-
te österreichische Römermuseum mit 
spektakulären Fundstücken des antiken 
 Carnuntum.
www.noe-landesausstellung.at

28.4. -12.12.2011
Wien, Theatermuseum

Verkleiden – Verwandeln 
– Verführen
Bühnenkostüme aus der 
 Sammlung des Österreichischen 
Theatermuseums 

„Das Kostüm ist der erste Schritt, um 
einer Figur, die meistens zuerst Text ist, 
einen Körper zu geben.“ (Tilo Werner) 
Verkleiden und Maskieren gehören seit 
den Anfängen des Theaters zu den 
elementaren Mitteln der darstellenden 
Kunst. Durch Anlegen des Kostüms 
„schlüpft“ der Darsteller quasi in seine 
Rolle. Theaterkostüme machen Verbor-
genes sichtbar: Sie verraten etwas über 
Charakter, Geschlecht, Alter und Milieu 
einer Bühnenrolle. Kostüme erzählen 
Geschichten und gelten auch wegen 
ihrer Symbolkraft unbestritten als wich-
tiges theatrales Instrument zur Orientie-
rung und zum Verständnis der Bühnen-
handlung. Die Ausstellung schöpft aus 
dem reichen Fundus der Kostümkammer 

Tagungen, Messen, Ausstellungen
des Österreichischen Theatermuseums 
und zeigt in sieben Themenkreisen die 
interessantesten, spektakulärsten und 
phantasievollsten Kostümkreationen. Die 
Ausstellung wurde von Ulrike  Dembski 
kuratiert und von Christian  Sturminger 
gestaltet.
www.theatermuseum.at

28.4.2011 – 30.7.2012
Wien, Theatermuseum

Spielräume
Bühnenformen im Modell 

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten 
sich die unterschiedlichsten Formen von 
Bühnen- und Zuschauerräumen. Je nach 
Epoche und Weltbild sind Stellenwert 
und optische Gestaltung der Theaterräu-
me mannigfaltig: Im Mittelalter bildeten 
sakrale oder profane Orte die Spielbüh-
ne, auf der Zuschauer und Darsteller 
gemeinsam agierten. Das Kirchenschiff 
oder der Marktplatz kennzeichneten die 
Spielorte, zu denen Publikum und Dar-
steller gemeinsam zogen, um der meist 
liturgischen Handlung zu folgen (Simul-
tanbühne). Erst in der Renaissance und in 
der Barockzeit wurden eigene Gebäude 
für den Theaterspielbetrieb erbaut. Der 
Zuschauerraum wurde nun durch das 
Proszenium vom Bühnenraum getrennt. 
Es entstand die Guckkastenbühne, 
wie sie auch heute noch in den großen 
Opern- und Sprechtheatern präsent und 
prominent ist. Bis in das 20. Jahrhundert 
blieb diese Bühnenform der Rahmen für 
illusionistisches Dekor zur Illustration der 
Handlung. 
Exemplarisch können die ausgewähl-
ten Modelle nicht nur einige formale 
Kriterien der Spielräume, sondern auch 
die unterschiedlichen Positionen des 
Publikums zur Bühne zeigen. Wie sich 
der Darstellungsstil im Zusammenhang 
mit der Bühnenform verändert – vom 
Simultanspiel über das Rampenspiel zum 
Raumspiel – kann so anschaulich erläu-
tert und nachvollzogen werden. 
www.theatermuseum.at

19. – 20.10.2011
Salzburg, Messezentrum Salzburg

BEST OF EVENTS 
 AUSTRIA
Mit dieser Veranstaltung wird das 
Erfolgskonzept der BEST OF EVENTS 
INTERNATIONAL von Deutschland nach 
Österreich exportiert. Aussteller sollen 
die Möglichkeit erhalten, den Märkten in 

Süddeutschland über Österreich und die 
Schweiz bis nach Tschechien und Italien 
entgegenzugehen. 
Die fachliche Ausrichtung der BEST OF 
EVENTS umfasst das gesamte Spektrum 
der Eventbranche von Veranstaltungs-
technik und Catering über Zelte und 
temporäre Bauten bis hin zu Dekora-
tion und Ausstattung. Auch die Bereiche 
Kreation, Planung und Management von 
Events, Event Locations, Destinationen 
und Incentives finden auf der Messe ein 
Forum. Die Messe wird außerdem ein 
Vortrags- und Seminarprogramm mit 
angesehenen Fachreferenten umfassen. 
www.boe-meese.at

2.11.2011
Baden-Baden, Europäische Medien- 
und Eventakademie
Einlass/Akkreditierung ab 9 Uhr, Beginn 
11:30 Uhr, Ende 18 Uhr

Besuchersicherheit 
2011 – Lektion gelernt? 
Ein Paradigmenwechsel in der 
Eventbranche

Das diesjährige Forum Veranstaltungs-
wirtschaft setzt sich mit der Fragestellung 
auseinander, wie sichere Veranstaltun-
gen machbar sind, ohne in übertriebene 
Regelungswut abzudriften. Das von der 
Deutschen Prüfstelle für Veranstaltungs-
technik DPVT GmbH organisierte Zusam-
mentreffen wird in einem besonderen 
Rahmen mit angesehenen Referenten 
und Praktikern stattfinden. 
Die kritische Auseinandersetzung mit 
den Themen Besuchersicherheit und 
Sicherheit von Veranstaltungen setzt 
neue Impulse in der Branche – es wird 
höchste Zeit, das Spielfeld selbst zu 
besetzen und in einem ureigenen Seg-
ment der Veranstaltungsbranche ohne 
Denkverbote Sachverhalte zu diskutie-
ren. Die Frage nach sicheren Veranstal-
tungen wird künftig immer stärker im 
Vordergrund stehen, unabhängig von 
der Größe oder dem Ort einer Veran-
staltung.
www.dpvt.de

8.11.2011
Wien, Halle E des Museumsquartiers, 
10.00 – 21.00 Uhr 

Theatertag 2011

Ziel des Theatertags ist der Informa-
tionsaustausch zwischen Planern und 
Anbietern von Bühnentechnik, sowie 
Anwendern im Bereich der Theater-, 
Opern- und Musical-Spielstätten. Mit 
dieser Veranstaltung bündeln die Firmen 

Waagner-Biro, Grothusen AV, LDDE, 
Tüchler, Klick und Zactrack Produkt-
informationen für ihre Partner im Bereich 
Theater, Entertainment und Architektur.

24. – 25.11.2011
Wien, Technische Universität

4. IFM-Kongress 
(International Facility 
Management) in Wien
Wissenschaft trifft  Praxis 

Der IFM-Kongress hat sich in den letzten 
3 Jahren als die wichtigste FM-Veranstal-
tung in Österreich etabliert. Vom 24. bis 
25. November 2011 steht wieder das 
Management und nicht die Technik rund 
um Facility- und Immobilienmanagement 
im Mittelpunkt der Präsentationen und 
Diskussionen. Vier Themenblöcke stehen 
zur Diskussion: 
• Prozess- und IT-Optimierung – ein Pra-
xisbericht der KRAGES (Burgenländische 
Krankenanstalten GmbH),
• Innovative Büros und ihre Auswirkun-
gen am Beispiel des neuen Finanzzent-
rums Wien Mitte – BMF (Bundesministe-
rium für Finanzen), 
• Rechnet sich Nachhaltigkeit? – Erfah-
rungen von SES (Spar European Shop-
ping Centers)
• FM und KMUs – neue Ansätze
Diese Themen werden in zwei parallelen 
Sessions präsentiert. Eine der Sessions 
stellt die Anforderungen von Kranken-
häusern und des öffentlichen Bereichs 
in den Mittelpunkt. Die andere orientiert 
sich an Best-Practice-Lösungen aus der 
Privatwirtschaft. Eine Neuerung ist, dass 
eine Simultanübersetzung von Deutsch 
auf Englisch und umgekehrt angeboten 
wird.
www.ifm.tuwien.ac.at/
kongress2011

29. – 30.11.2011
Paris, Le Dock Pullman

JTSE 2011 (Journée 
Techniques du Specta-
cle et de l’Evénement)
Internationale Bühnentechnische Fach-
tagung mit den Themen Bühnentech-
nik, Planung- und Beratung, Stoffe und 
Sessel, Licht und Beleuchtung, Tontech-
nik, Sicherheitstechnik, Ausbildung und 
Dienstleistung.
Erstmalig wird den Besuchern aus der 
Beleuchtungsbranche die Möglichkeit 
geboten, in neun „Blackboxen“ im Dock 
Haussmann die lichttechnischen Geräte 
unter optimalen Bedingungen zu testen.
www.as-editions.fr



Netz hinterlassen, werden geld-
werte Informationen geschöpft, 
deren Ausmaß und Gehalt wir uns 
kaum vorstellen können. Ob der 
Staat oder Google, alle bedienen 
sich am Datensatz Mensch. Die 
Experten für Informationssicher-
heit, Constanze Kurz und Frank 
Rieger, zeigen uns sachkundig und 
verständlich, was sich hinter den 
Benutzeroberflächen tatsächlich 
verbirgt, wer Zugriff darauf hat 
und wie man sich dagegen wehren 
kann. Es ist an der Zeit, das eigene 
digitale Schicksal wieder selbst in 
die Hand zu nehmen.
Informationen und Bestell-
möglichkeit unter: http://www.
oegbverlag.at/buchderwoche

Arbeitszeitgesetz
Gesetze und Kommentare Nr. 84 

Von Gerda Heilegger, Christoph 
Klein und Bernhard Schwarz, 
ÖGB-Verlag, 3. neu bearbeitete 
Auflage 2011, 672 Seiten, 48,00 
Euro, ISBN: 978-3-7035-1395-4

Wohl kaum ein 
anderes Teilge-
biet des Arbeits-
rechts ist für 
die praktische 
R e c h t s a n w e n -
dung so schwer 
zugänglich wie 

das Arbeitszeitrecht. Andererseits 
spielt die Gestaltung der Arbeits-
zeit für die Betroffenen eine ganz 
entscheidende Rolle. Klarheit und 
ausreichende Information über die 
Rechtsgrundlagen sind für sie des-
halb besonders wichtig. Das Auto-
renteam ist in der Darstellung zum 
Teil neue Wege gegangen. An der 
Form des „Fußnotenkommentars“ 
wurde festgehalten, aber die strikt 
numerische Reihenfolge zugunsten 
einer übersichtlicheren Systematik 
mitunter verlassen. Auch im Stil 
unterscheidet sich das Buch von 
anderen Publikationen: Es ist kein 
Kurzkommentar, der anhand von 
Judikatur und Literatur kurze und 
präzise Antworten geben könnte. 
Viele Fragen wurden mit entspre-
chend ausführlicher Begründung 
und Ableitung aus der nicht immer 
einfachen Gesetzeslage von Grund 
auf neu bearbeitet.
Die kompetenten Autoren:
Mag. Gerda Heilegger, Kammer für 
Arbeiter und Angestellte für Wien

Dr. Christoph Klein, Hauptverband 
österreichischer Sozialversiche-
rungsträger
Dr. Bernhard Schwarz, Institut für 
österreichisches und europäisches 
Arbeits- und Sozialrecht der Wirt-
schaftsuniversität Wien.

Sammlung der 
Verordnungen zum 
ArbeitnehmerIn
nenschutzgesetz 
(ASchG)
Gesetze und Kommentare Nr. 162 

Von Wolfgang Adametz und 
 Elisabeth Szymanski, ÖGB-Ver-
lag, Stand: Juni 2011,  
145,00 Euro (Grundwerk inkl. 
aller Austausch lieferungen),  
ISBN: 978-3-7035-1104-2 

Das Arbeitneh-
merschutzge-
setz wird durch 
eine Vielzahl 
von Arbeitneh-
merschutzver-

ordnungen näher ausgeführt. Die 
Sammlung der Verordnungen zum 
ASchG enthält eine umfassende 
Darstellung aller zum ASchG gel-
tenden Verordnungen. Ein speziel-
les System gibt Kenntnis, welcher 
Paragraph des ASchG durch eine 
Verordnung näher ausgeführt wird 
und sichert das rasche Auffinden 
der entsprechenden Verordnung. 
In die Sammlung aufgenommen 
wurden alle Verordnungen des 
Bundesministers für Arbeit und 
Soziales und des Bundesministers 
für wirtschaftliche Angelegenhei-
ten, welche nach Ansicht des Zen-
tral-Arbeitsinspektorates für den 
Bereich des Arbeitnehmerschutzes 
Bedeutung haben. Das erspart das 
zeitaufwändige und teure Beschaf-
fen und Aktualisieren der für die 
jeweiligen Arbeitsstätten anzuwen-
denden Verordnungen. Zur ein-
fachen Handhabung besteht das 
Werk zudem aus 3 Ringordnern, 
ein Register befindet sich im ers-
ten Ordner!
Die Lose-Blatt-Ausgabe erfüllt die 
gemäß § 129 ASchG bestehende 
Auflagepflicht aller auf Grund 
des ASchG erlassenen und für 
die jeweiligen Arbeitsstätten zur 
Anwendung kommenden Verord-
nungen.

DTHG Profi Hand
buch 2011
Für Theater, Film, Fernsehen, 
Show, Event

Von Siegfried Stäblein,  
Jörg Mielchen und Stefan 
Kluge, Verlag DTHG-Service, 
Juni 2011, flexibler Einband, 
680 Seiten, 46,30 Euro,  
ISBN 978-3-9808624-0-0

Seit 1998 gibt die Deutsche 
Theatertechnische Gesellschaft 
in unterschiedlichen Versionen 
Handbücher heraus, die inner-
halb kurzer Zeit unter dem Namen 
PROFI-HANDBUCH ein Begriff in 
der Branche geworden sind. Mit 
der nahezu vollständig überarbei-
teten Neuauflage des Jahres 2011 
erscheint dieses Kompendium 
nach zweijähriger Pause mit einem 
noch umfassenderen Inhalt. Viele 
Themen und Kapitel wurden neu 
aufgenommen, bereits bestehen-
de inhaltlich aktualisiert. Unter der 
redaktionellen Leitung des DTHG-
Ehrenvorsitzenden Siegfried Stäb-
lein haben die Autoren Jörg Miel-
chen und Stefan Kluge eine umfas-
sende Arbeit vorgelegt, die von 
weiteren Autoren, Unternehmen 
und Verlagen unterstützt wurde.

Grundlagen der 
Lichterzeugung 
Von der Glühlampe bis zum Laser

Von Roland Heinz, HIGHLIGHT-
Verlagsgesellschaft, 4. erwei-
terte Auflage 2011, broschiert, 
152 Seiten, 34,90 Euro,  
ISBN 978-3-937873-03-9 

Das Buch infor-
miert über alle 
anwendungs -
o r i e n t i e r t e n 
Möglichkeiten 
der Erzeugung 
k ü n s t l i c h e n 
Lichtes. Von der 

Glühlampe bis zur modernsten 
LED werden alle Lampentypen 
fundiert wissenschaftlich analysiert 
und erklärt. Es richtet sich dabei an 
alle professionellen Lichtanwender, 
wie Lichtplaner, Leuchtenbauer, 
technische Manager von Lichtanla-
gen, aber auch an Studenten der 
Lichttechnik und Experimentalphy-
sik, die ein tiefer gehendes Inter-
esse an modernen Lichtquellen 

aktuellOETHG lesestoff
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und Leuchtmitteln haben. Die bei-
spielhafte Gegenüberstellung der 
Lampenbezeichnungen der gro-
ßen Hersteller bietet dabei für den 
Anwender eine schnelle Orientie-
rung und macht dieses Buch zu 
einem unverzichtbaren Nachschla-
gewerk. Die ersten sechs Kapitel 
des Buches behandeln nach einer 
kurzen Darstellung der Geschichte 
des Lichts und der zur Beschrei-
bung von Licht relevanten Größen 
alle wichtigen heute in der Innen- 
und Außenbeleuchtung eingesetz-
ten Leuchtmittel. Diese sind neben 
den thermischen Lichtquellen, wie 
Glüh- und Halogenlampen, vor 
allem die Gasentladungslampen. 
Zu letzteren werden auch moder-
ne Möglichkeiten zur Leistungsre-
duktion erläutert. Aber auch Licht 
emittierende Dioden (LED) sind 
immer häufiger in der Beleuchtung 
anzutreffen. Ihr Prinzip der Lichter-
zeugung und die noch in Entwick-
lung befindliche Technik der orga-
nischen LED (OLED) bilden einen 
weiteren Schwerpunkt des Buches. 
Im letzten Kapitel werden dann 
Lasertypen und ihre modernen 
technischen und medizinischen 
Anwendungen vorgestellt. Durch 
seine Aktualität schließt es die 
Lücke zwischen jüngst erschiene-
nen Publikationen zur Lichtgestal-
tung und der technischen Fachlite-
ratur, die noch nicht auf die neue-
ren Lichtquellen eingegangen ist.
Der Autor Dr. Roland Heinz leitet 
seit 2006 die Philips Lighting Aca-
demy und unterrichtet seit 2001 als 
Gastprofessor an der Technischen 
Universität Graz.

DIE DATENFRESSER 
Von Constanze Kurz und Frank 
Rieger, ÖGB-Verlag, 2011,  
272 Seiten, 17,50 Euro,  
ISBN 978-3-10-048518-2

Woher weiß 
Amazon, dass 
ich Gitarre spie-
le, obwohl ich 
dort nur Bücher 
kaufe? Warum 
findet Facebook 
jeden meiner 

Bekannten? Auf welche Datenspu-
ren hat der Staat Zugriff, und was 
kann er aus ihnen herauslesen?
Aus dem Strom scheinbar harm-
loser Daten, die wir tagtäglich im 
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Inserenten
verzeichnis

BBS Licht ............................................ 9

BMS Production Group .................. 47

Bosch Rxroth GmbH ....................... 20

Bühnenbau Wertheim GesmbH.... 21

d&b audiotechnik ........................... 37

Gerriets .............................................. 5

Gewerkschaft GdG – KMSfB ........... 6

LB-electronics Ges.m.bH..........13, 31 

lighting innovation .......................... 61

Lightpower Austria .......................... 57

MEET ............................................... 40

M.S.V. Professional Light and  

Audio Equipment ........................... 51

OSRAM ............................................ 33

Riedel Communications ................. 63

Salzbrenner Stagetec ...................... 41

SECO-SIGN GmbH ........................ 19

Studer ............................................... 55

Theaterservice Graz ........................ 68

Think Abele GmbH & Co.KG ........ 27

Tüchler Bühnen- u. Textiltechnik .... 17

Waagner Biro Stage Systems .......... 2

Es freut uns, folgende neue 
OETHG-Mitgliedsfirma 
begrüßen zu können:

Neue OETHG
Mitgliedsfirma

Transfer Production 
Ottenthal 131
A-3470 Kirchberg am Wagram

Mobil: +43 (0)664 141 46 13
E-Mail: 
office@perfectinmakeup.com

Ansprechpartnerin: 
Frau Gaby Grünwald 

Die Bühne Baden mit ihren Spielorten Stadttheater und Sommerarena gehört zu den führenden Kulturbetrieben im Bereich musikalisches 
Unterhaltungstheater mit Schwerpunkt Operette und Musical. Die private Betreibergesellschaft, die Theater Baden Betriebs GmbH, ein Tochterbetrieb 
der NÖ Kulturwirtschaft GmbH, sucht zum ehestmöglichen Dienstantritt eine/n

Technische/n LeiTer/in
(Vollzeitbeschäftigung)

ihr Aufgabenbereich:
• Planung und Abwicklung sämtlicher technischer Abläufe
•  Prüfung von Bühnenbildentwürfen und den darin enthaltenen Bühnen- und szenentechnischen Aufbauten auf ihre technische und  

finanzielle Realisierbarkeit, sowie die Koordination der Umsetzung mit den hauseigenen Werkstätten und Abteilungen 
•  Erstellen von Werkstattplänen, Kalkulation und Materialbeschaffung
•  Verantwortung für Betrieb, Wartung und Instandsetzung der theater- und haustechnischen Anlagen, sowie Abwicklung sämtlicher  

behördlicher Genehmigungsverfahren (techn. Befunde, etc.)
•  Mitarbeiterführung und Dienstplaneinteilung unter Berücksichtigung des geltenden KVs (bzw. BV)
•  Verantwortlich für die Arbeitssicherheit
•  Kostenstellenverantwortlichkeit
 
ihre fachliche Qualifikation:
•  Abgeschlossene Ausbildung als Meister/in der Veranstaltungstechnik, Bühnenmeister/in, Beleuchtungsmeister/in und/oder  

Studium im Bereich Ingenieurswesen
•  Mehrjährige Praxis in einer leitenden technischen Funktion
•  Grundkenntnisse in Brandschutz, Elektrotechnik, Beleuchtungs-, Ton-, Videotechnik etc.
•  Gute Englisch und sehr gute EDV Kenntnisse: MS Office, CAD
 
ihr persönliches Profil:
Persönlich überzeugen Sie uns durch Ihre Verlässlichkeit, Belastbarkeit, soziale Kompetenz und Ihr hohes Maß an Organisationsgeschick. 
Sie bringen die Bereitschaft mit, Wochenend-, Feiertags- sowie Abenddienste zu leisten.

 Wenn sie an dieser spannenden Position interessiert sind, senden sie ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  
bis spätestens 31. Oktober 2011 an die  

Theater Baden Betriebs Gmbh, z.h. Frau renate Moser, Theaterplatz 7, 2500 Baden, office@buehnebaden.at

Werkstatt Farbe
Bedeutung, Technik, Material 

Von Hajo Düchting, Seemann 
Verlag Berlin, 2010, gebunden, 
160 Seiten mit 100 farbigen 
Abbildungen, 30,80 Euro,  
ISBN: 978-3-86502-239-4 

Das umfassende 
Handbuch zum 
Thema Farbe. 
Was sagen die 
F a r b t h e o r i e n 
Goethes, Run-
ges und Ittens 

aus? Wie wirken Farben? Wie 
verliehen Künstler aller Zeiten 
und Stile der Farbe in ihren Wer-
ken einen besonderen Wert und 
bedienten sich damit einer indivi-
duelle Sprache? 
„Werkstatt Farbe“ gibt Antworten 
darauf, führt ein in die Farbpsycho-
logie und zeigt die Entwicklung 
der Farbmaltechniken an Beispie-
len aus der Kunst des Mittelalters, 
der klassischen Moderne und des 
21. Jahrhunderts von Caravaggio 
bis zu den Spraybildern von Katha-
rina Grosse. Der farbenfrohe Streif-
zug durch die Welt der Malerei 
enthält ausführliche Übungsanlei-
tungen für die eigene Malpraxis 

und Informationen, die alles über 
Techniken, Materialien, Farbord-
nungen, Harmonieregeln und Kon-
trastgesetze verraten. Die Übungs-
abschnitte enthalten zudem Infor-
mationen über Malmaterialien wie 
Tempera-, Öl- oder Acrylfarben.  
Ein umfassendes Handbuch spe-
ziell auch für Bühnenmaler, Büh-
nenbildner und Lichtgestalter, für 
die Farbe ja ein grundlegendes 
Gestaltungselement ist.

Ungezähmte Natur
Bühnenbilder aus 3 Jahrhunderten 

Von Vana Greisenegger-Geor-
gila, Brandstätter Verlag, 2011, 
broschiert, 192 Seiten, 29,90 
Euro, ISBN: 9783-850-335-614 

Dieses von Dr. 
Vana Greisen-
egger-Georgila, 
Kustodin im 
Ö s t e r r e i c h i -
schen Thea-
t e r m u s e u m , 

herausgegebene Werk ist der 
Katalog zu der Ausstellung „Schau-
plätze ungezähmter Natur“, die 
bis 26.9.2011 im Wiener Theater-
museum zu sehen war. Es war eine 
Ausstellung, die sich mit 300 Jah-

ren Bühnenbild in Wien auseinan-
dersetzte: Die Landschaft war ein 
dominantes Thema in der Malerei 
vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. 
Von Claude Lorrain bis zu Cas-
par David Friedrich deuteten die 
Maler das Verhältnis des Menschen 
zur Natur immer wieder neu. Das 
Theater dramatisierte die von der 
Malerei vorgegebenen Sujets und 
erfand neue dazu. Diese in den 
Raum der Bühne gestellten, begeh-
baren, sich im Bühnenlicht entwi-
ckelnden und vergehenden Bilder 
einer komprimierten Welt bildeten 
nicht nur die Folie des dramati-
schen Geschehens, sondern waren 
nicht selten der eigentliche Anlass 
des szenischen Ereignisses. Die 
ungezähmte Natur, ihre elementare 
Kraft, die den Menschen auf seine 
Grenzen verweist, wurde in ihrer 
Fremdheit und Gefährlichkeit – ab 
dem 18. Jahrhundert – zunehmend 
zum Sehnsuchtsort. Die Sammlung 
der Handzeichnungen des Österrei-
chischen Theatermuseums verfügt 
über eine Fülle kostbarer Beispiele 
vom 17. bis zum 20. Jahrhundert, 
die belegen, wie oft und facetten-
reich die Fantasie der Theaterschaf-
fenden in die wilde Natur flüchtete, 
um eine Gegenwelt darzustellen.
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Es freut uns, folgende neue 
OETHG-Mitgliedsfirma 
begrüßen zu können:

Neue OETHG
Mitgliedsfirma

Transfer Production 
Ottenthal 131
A-3470 Kirchberg am Wagram

Mobil: +43 (0)664 141 46 13
E-Mail: 
office@perfectinmakeup.com

Ansprechpartnerin: 
Frau Gaby Grünwald 

Die Bühne Baden mit ihren Spielorten Stadttheater und Sommerarena gehört zu den führenden Kulturbetrieben im Bereich musikalisches 
Unterhaltungstheater mit Schwerpunkt Operette und Musical. Die private Betreibergesellschaft, die Theater Baden Betriebs GmbH, ein Tochterbetrieb 
der NÖ Kulturwirtschaft GmbH, sucht zum ehestmöglichen Dienstantritt eine/n

Technische/n LeiTer/in
(Vollzeitbeschäftigung)

ihr Aufgabenbereich:
• Planung und Abwicklung sämtlicher technischer Abläufe
•  Prüfung von Bühnenbildentwürfen und den darin enthaltenen Bühnen- und szenentechnischen Aufbauten auf ihre technische und  

finanzielle Realisierbarkeit, sowie die Koordination der Umsetzung mit den hauseigenen Werkstätten und Abteilungen 
•  Erstellen von Werkstattplänen, Kalkulation und Materialbeschaffung
•  Verantwortung für Betrieb, Wartung und Instandsetzung der theater- und haustechnischen Anlagen, sowie Abwicklung sämtlicher  

behördlicher Genehmigungsverfahren (techn. Befunde, etc.)
•  Mitarbeiterführung und Dienstplaneinteilung unter Berücksichtigung des geltenden KVs (bzw. BV)
•  Verantwortlich für die Arbeitssicherheit
•  Kostenstellenverantwortlichkeit
 
ihre fachliche Qualifikation:
•  Abgeschlossene Ausbildung als Meister/in der Veranstaltungstechnik, Bühnenmeister/in, Beleuchtungsmeister/in und/oder  

Studium im Bereich Ingenieurswesen
•  Mehrjährige Praxis in einer leitenden technischen Funktion
•  Grundkenntnisse in Brandschutz, Elektrotechnik, Beleuchtungs-, Ton-, Videotechnik etc.
•  Gute Englisch und sehr gute EDV Kenntnisse: MS Office, CAD
 
ihr persönliches Profil:
Persönlich überzeugen Sie uns durch Ihre Verlässlichkeit, Belastbarkeit, soziale Kompetenz und Ihr hohes Maß an Organisationsgeschick. 
Sie bringen die Bereitschaft mit, Wochenend-, Feiertags- sowie Abenddienste zu leisten.

 Wenn sie an dieser spannenden Position interessiert sind, senden sie ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen  
bis spätestens 31. Oktober 2011 an die  

Theater Baden Betriebs Gmbh, z.h. Frau renate Moser, Theaterplatz 7, 2500 Baden, office@buehnebaden.at

Werkstatt Farbe
Bedeutung, Technik, Material 

Von Hajo Düchting, Seemann 
Verlag Berlin, 2010, gebunden, 
160 Seiten mit 100 farbigen 
Abbildungen, 30,80 Euro,  
ISBN: 978-3-86502-239-4 

Das umfassende 
Handbuch zum 
Thema Farbe. 
Was sagen die 
F a r b t h e o r i e n 
Goethes, Run-
ges und ittens 

aus? Wie wirken Farben? Wie 
verliehen Künstler aller Zeiten 
und Stile der Farbe in ihren Wer-
ken einen besonderen Wert und 
bedienten sich damit einer indivi-
duelle Sprache? 
„Werkstatt Farbe“ gibt Antworten 
darauf, führt ein in die Farbpsycho-
logie und zeigt die Entwicklung 
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len aus der Kunst des Mittelalters, 
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und informationen, die alles über 
Techniken, Materialien, Farbord-
nungen, Harmonieregeln und Kon-
trastgesetze verraten. Die Übungs-
abschnitte enthalten zudem infor-
mationen über Malmaterialien wie 
Tempera-, Öl- oder Acrylfarben.  
Ein umfassendes Handbuch spe-
ziell auch für Bühnenmaler, Büh-
nenbildner und Lichtgestalter, für 
die Farbe ja ein grundlegendes 
Gestaltungselement ist.

Ungezähmte Natur
Bühnenbilder aus 3 Jahrhunderten 

Von Vana Greisenegger-Geor-
gila, Brandstätter Verlag, 2011, 
broschiert, 192 Seiten, 29,90 
Euro, ISBN: 9783-850-335-614 

Dieses von Dr. 
Vana Greisen-
egger-Georgila, 
Kustodin im 
Ö s t e r r e i c h i -
schen Thea-
t e r m u s e u m , 

herausgegebene Werk ist der 
Katalog zu der Ausstellung „Schau-
plätze ungezähmter natur“, die 
bis 26.9.2011 im Wiener Theater-
museum zu sehen war. Es war eine 
Ausstellung, die sich mit 300 Jah-

ren Bühnenbild in Wien auseinan-
dersetzte: Die Landschaft war ein 
dominantes Thema in der Malerei 
vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. 
Von Claude Lorrain bis zu Cas-
par David Friedrich deuteten die 
Maler das Verhältnis des Menschen 
zur natur immer wieder neu. Das 
Theater dramatisierte die von der 
Malerei vorgegebenen Sujets und 
erfand neue dazu. Diese in den 
Raum der Bühne gestellten, begeh-
baren, sich im Bühnenlicht entwi-
ckelnden und vergehenden Bilder 
einer komprimierten Welt bildeten 
nicht nur die Folie des dramati-
schen Geschehens, sondern waren 
nicht selten der eigentliche Anlass 
des szenischen Ereignisses. Die 
ungezähmte natur, ihre elementare 
Kraft, die den Menschen auf seine 
Grenzen verweist, wurde in ihrer 
Fremdheit und Gefährlichkeit – ab 
dem 18. Jahrhundert – zunehmend 
zum Sehnsuchtsort. Die Sammlung 
der Handzeichnungen des Österrei-
chischen Theatermuseums verfügt 
über eine Fülle kostbarer Beispiele 
vom 17. bis zum 20. Jahrhundert, 
die belegen, wie oft und facetten-
reich die Fantasie der Theaterschaf-
fenden in die wilde natur flüchtete, 
um eine Gegenwelt darzustellen.



www.art-event.com

Wir machen Theater ...

... Oper, Festivals, Messe- und Werbedekorationen, Ausstellungsgestaltungen, TV- und Film ausstattungen, 
Shopdesign, Showrooms, Eventausstattungen, Promotion-Outfits, einzigartige Kleidungsstücke und 
Heimaus stattungen nach Maß.

Dekorationsbau · Kostümproduktion

Kreative Lösungen. Auszeichnung des            Landes Steiermark
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