
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

Fo
to

: H
es

sis
ch

es
 S

ta
at

st
he

at
er

 W
ie

sb
ad

en



showtech

OktOber 201124

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 
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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 
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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
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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
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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 
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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. 
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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
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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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