
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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