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Hat das terrestrische Fernsehen ausgespielt?
In dieser Ausgabe des PROSPECT habe ich dem Thema der für TV und Funkmikrofone 
so wichtigen UHF-Funkfrequenzen breiten Raum gewidmet. Der Grund: Derzeit läuft in 
Österreich die Auktion der Frequenzen der „Digitalen Dividende 1“ – das umfasst den 
Bereich von 790 MHz bis 862 MHz. Ich wollte in diesem Heft schon über das Ergebnis 
dieser Frequenzversteigerung berichten, sie war aber zum Redaktionsschluss immer noch 
im Gange. Weder die Regulierungsbehörde RTR noch das BMVIT durften daher Auskünfte 
darüber geben. Noch ist die Versteigerung nicht zu Ende, da meldet die Mobilfunklobby 
schon ihren Anspruch auf die „Digitale Dividende 2“ (694 MHz bis 790 MHz) an und erklär-
te Jan  Trionow, CEO des Funknetzbetreibers „3“ in einem Interview mit dem Magazin 
„Trend“ ganz unverfroren: „Wir werden auch weitere Frequenzen benötigen. Die Digitale 
Dividende 2 ist ein wichtiges Spektrum, das wir brauchen werden. Die EU hat sich bereits 
positioniert und auch für Österreich wird es wichtig sein, es möglichst schnell dem Mobil-
funk zur Verfügung zu stellen. Heute passiert in dem Frequenzbereich noch terrestrisches 
Fernsehen mit DVB-T2. Aber zu behaupten, dass terrestrisches Fernsehen medienpolitisch 
wichtiger wäre als Breitband, ist aus meiner Sicht falsch, denn das nun zur Anwendung 
kommende Funkverfahren LTE bietet mehr Kapazität und mehr Geschwindigkeit. Mit der 
höheren Kapazität wird auch die Qualität unserer Videosignale steigen und Mobilfunker 
werden damit in Zukunft eine ähnliche Rolle einnehmen wie Kabelnetzbetreiber.“

  4  Montforthaus – Das neue Kultur- und Kongresszentrum in Feldkirch 
  8  Zusammenhang zwischen Saal-Bestuhlung und Saal-Akustik 
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Dieser weitsichtige, zirka 40 Mil
lionen Euro teure Entschluss 
legte die Basis für rund fünfjäh
rige Vorarbeiten, die im Herbst 
2012 in den Abbruch des Alt
baus mündeten. Seither wird mit 
Hochdruck und Sachverstand am 
Neubau gearbeitet. Im April 2013 
wurde bereits – ganz nach Plan – 
das Kellergeschoß fertiggestellt. 
Ende November 2013 sollen die 
Rohbauarbeiten abgeschlossen 
werden. Voraussichtlich ein Jahr 
später – im November 2014 soll 
die Eröffnung stattfinden. 

letztgenannte Variante bot jedoch 
die Chance, grundlegende struk
turelle Defizite des bestehenden 
Hauses zu beseitigen.

Der Wettbewerb

Die Zustimmung der Feldkircher 
Stadtvertretung zum Neubau des 
Montforthauses brachte end
lich die Entscheidung. Ein von 
der Stadt europaweit geladener, 
zweistufiger Wettbewerb wurde 
ausgeschrieben, zu dem 18 Ent
würfe vollständig und zeitgerecht 
abgegeben wurden. Am 3. Juni 
2008 trat die Jury zusammen und 
benannte drei preiswürdige Pro
jekte, die noch einmal überarbei

Annähernd drei Jahre lang war 
seit 2005 über diesen unaufhaltsa
men Abnützungsprozess des auch 
aus wirtschaftlicher Sicht bedeu
tenden Kulturzentrums diskutiert 
und beraten worden. Dabei waren 
Fachleute, Vertreter der politi
schen Parteien sowie interessierte 
Bürger in diesen Prozess einge
bunden worden. Berechnungen 
über Kosten und Nutzen unter
schiedlicher Baumaßnahmen wur
den angestellt und verglichen. Sie 
ergaben, dass eine reine Sanie
rung mit geschätzten 10,1 Millio
nen Euro, ein Umbau mit etwa 
25,2 Millionen Euro und ein Neu
bau mit etwa 30 Millionen Euro zu 
Buche schlagen würden. Allein die 

Die Vorgeschichte

Die aus dem Jahre 1975 stam
mende Stadthalle Feldkirch war 
im Februar 1991 in das Veran
staltungszentrum „Montforthaus 
Feldkirch“ umbenannt worden. 
Dass das Bauwerk dann jedoch 
in zunehmendem Maße weder 
in baulicher noch in sicherheits
technischer Hinsicht den ständig 
steigenden Anforderungen der 
Veranstalter entsprach, spiegelte 
sich in den rückläufigen Besucher
zahlen wider.

Mit der uneingeschränkten Zustimmung zum Neubau 
des Montforthauses hatte die Stadtverwaltung von 
Feldkirch am 3. Juli 2007 die Tür für ein neues Kultur- 
und Kongresszentrum sperrangelweit aufgestoßen. 
Sichergestellt wurde dadurch, dass die geschichts-
trächtige Kultur- und Musikstadt an der Ill – mit Musik-
gymnasium, Konservatorium, einer Vielzahl von Verei-
nen und Ensembles mit Kulturschaffenden auf hohem 
künstlerischem Niveau – das in die Jahre gekommene, 
alte Montforthaus gegen einen hochmodernen, 
zudem architektonisch anspruchsvollen Kreativkomplex 
mit Zukunftspotenzial eintauschen würde. 

Prof. Rainer Hascher/Prof. Sebastian Jehle/DI Markus Mitiska/DI Markus Wagner (Text), Prof. Rainer Hascher/Prof. Sebastian Jehle (Zeichnungen)

„Montforthaus“ 

Der Rohbau des Montforthauses ist schon weit fortgeschritten
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tet werden sollten. Diese wurden 
am 15. September 2008 erneut 
beurteilt. Dabei sprach sich das 
Preisgericht einstimmig für den 
Entwurf der Planungsgemein
schaft Hascher+Jehle (Berlin)/
Mitiska.Wäger (Bludenz) aus.
Insgesamt vereint dieser Entwurf 
eine Reihe von Vorzügen, die weit 
über seine rein architektonische 
Qualität hinausgehen. Offeriert 
wird ein multifunktionales Gebäu
de, das Raum für die unterschied
lichsten Veranstaltungen bietet. Es 
erfüllt damit den Wunsch der Stadt 
nach einer großen Bandbreite des 
kulturellen Angebots wie etwa 
Symphonieorchester, Messen, 
gesellschaftliche Events, Konfe
renzen, Vereinsveranstaltungen, 
Schulbälle, Vorträge oder Pop
Konzerte, an denen bis zu 3.000 
Besucher teilnehmen können.

Ferner ist das Konzept für das Kul
turzentrum und seine Einbindung 
in den urbanen Kontext so attrak
tiv, dass es das Potenzial besitzt, 
dem Handel, der Gastronomie 
sowie der Hotellerie Feldkirchs 
neue und starke Impulse zu verlei
hen. Auch das Stadtbild profitiert 
von dem Neubau im Dunstkreis 
der historischen Bebauung und 
unmittelbar unter der Schatten
burg. Mit seiner spannenden, 
ideen reichen Architektur eignet 
sich das neue Zentrum in bei
spielhafter Weise, die Position der 
Stadt Feldkirch als Mittelpunkt der 
Region zu stärken. 

Die Erschließung 
des Neubaus
Der Haupteingang orientiert sich 
zum Rösslepark hin und lädt mit 

transparenter Geste zum Eintritt 
ein. Er führt direkt in eine freie, 
rund 500 m2 große Foyerland
schaft, die sich dem Besucher hell 
und offen präsentiert und dabei 
den Blick über den Stiegenauf
gang bis hin zur Dachterrasse öff
net. 
Das nach außen vollverglaste 
Foyer erhält einen großformatigen, 
veredelten Terrazzo belag und lädt 
zum Flanieren und zur freien Bewe
gung ein. Freie Durchblicke erlau
ben bereits beim Betreten des 
Gebäudes die Wahrnehmung des 
Gesamtkomplexes, wodurch die 
Orientierung ungemein erleichtert 
wird. Ebenengleich wird der Große 
Saal mit seinen rund 1.100 Sitzplät
zen von zwei Seiten aus erschlos
sen. Eine großzügig gestaltete 
Treppenskulptur führt den Besu
cher vom Haupteingang aus durch 

das Haus auf die Galerie ebenen im 
Obergeschoß, wo ihn der Kleine 
Saal mit seinen 250 Plätzen und 
der Seminarbereich erwartet und 
in weiterer Folge bis zur Dach
terrasse. 
Im gesamten Kongresshaus befin
den sich in mehreren Ebenen 
Seminarräume mit Raumgrößen 
zwischen 25 und 150 m2. An zent
raler, jedoch nicht zu prominenter 
Stelle befindet sich der Zugang 
zum Untergeschoß mit den 
Sanitär räumen.
Das über alle Geschoße zusam
menhängende Raumkontinuum 
mit seinen Galerien und vielfälti
gen Blickbeziehungen ist insbe
sondere auch für große Eventver
anstaltungen vorzüglich geeignet. 
Flexibel zuschaltbare Mehrzweck
flächen ermöglichen eine große 
Bandbreite an Bespielungsvari

Das preisgekrönte Projekt Die Einbindung in das städtische Gefüge

veranstaltungszentrum
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kenswert dabei ist, dass sich bei 
der aus den beiden Sälen gebilde
ten Raumeinheit ein durchgehend 
ansteigender Zuschauerbereich 
ergibt. Mobile Podeste mit der 
fest eingebauten Überhöhung der 
Galerie und den temporären Ele
menten im Kleinen Saal gewähren 
solcherart den freien Blick auf das 
Bühnengeschehen von allen Plät
zen aus.

Die um die Säle geschwungenen 
Bewegungszonen dienen der hori
zontalen Erschließung des Hauses 
und beinhalten Mehrzweckflächen 
für Catering, Ausschank, Sitzmög
lichkeiten etc. 

Die sich aufwärts schraubende 
Treppe ist im Zusammenspiel mit 
den massiven, in weiß gehaltenen 
Umwehrungen ein authentischer 
Bestandteil der Gebäudestruktur 
und verleiht dem Bauwerk auch 
im Inneren einen kraftvollen, ein
prägsamen Ausdruck mit hohem 
Wiedererkennungswert. Sie ist 
damit nicht nur ein funktionales, 
sondern auch ein formales Ele
ment der Architektur, das durch 
die Lichtbänder, die dem Ver
lauf der Umwehrungen jeweils 
deckenunterseitig folgen, sowie 
die innenseitig eingelassen Hand
läufe unterstrichen wird. 

Entsprechend dem vorgesehenem 
Spektrum an Veranstaltungen, 
welches vom Symphoniekonzert 
bis zum PopKonzert reicht, ist die 
Akustik für eine multifunktionale 
Nutzung ausgelegt. 
Durch veränderbare Wand und 
Deckenelemente kann im Großen 
Saal je nach Nutzung auf die akus
tischen Anforderungen reagiert 
werden.

Die benachbarte Anordnung von 
Kleinem und Großem Saal, die 
durch eine flexible Wand von
einander getrennt sind, ist das 
Zusammenschalten beider Säle 
zu einem weitläufigen Raum mög
lich, der auch für Großveranstal
tungen gut geeignet ist. Bemer

Mehrzweckräume sind formal zu 
einem organischen Körper zusam
mengefügt, der mit seiner äußeren 
Holzverkleidung insbesondere in 
den Abendstunden, wenn diese 
in ein warmes Licht getaucht wird, 
auch von außen gut wahrnehmbar 
ist.
Im Inneren unterscheiden sich 
diese Räume jedoch, der multi
funktionalen Ausrichtung des 
Hauses entsprechend, in ihrer 
Gestaltung: Während im Großen 
Saal HolzOberflächen dominie
ren, erhalten der Kleine Saal und 
die erdgeschoßigen Mehrzweck
räume an den Wänden unter
schiedliche Farbgebungen. Als 
Bodenbelag ist einheitlich ein 
Stabparkett vorgesehen. 

anten, die über eine großzügige 
Oberlichtverglasung natürlich 
belichtet werden. 
Der offene, fließende Charakter 
zieht die umliegenden Plätze in 
das Haus hinein und schafft ein 
weites Raumgefühl im Inneren 
auch durch ungehinderte Sicht
bezüge in das äußere Umfeld der 
Plätze und zur historischen Stadt
mauer.
Die Anlieferung ist zum 
Gymnasium hof orientiert, Neben
eingänge für Künstler und Per
sonal befinden sich nord bezie
hungsweise ostseitig.

Funktionen und 
Gestaltung
Insgesamt werden zirka 12.700 m² 
BruttoGrundfläche geschaffen, 
wobei der Anteil der Tiefgara
ge mit ihren 138 Stellpätzen bei 
4.600 m² liegt. Die funktionalen 
Kernelemente des Hauses – der 
Große Saal, der Kleine Saal und 
der Seminarbereich – befinden 
sich auf kurzem Weg um das Foyer 
verteilt und sind flexibel schaltbar 
angebunden.

Die zusammenhängende offene 
Foyerzone bildet eine großzügige 
Vorfläche zum Großen Saal. Die
ser und der Kleine Saal sowie die 

Die warm wirkende 
Holzverkleidung der 
beiden Säle

So wird sich der Große Saal künftig präsentieren

Die helle und sich offen präsentierende Foyerlandschaft Eine großzügig gestaltete Treppenskulptur führt den Besucher 
bis zur Dachterrasse
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Treppenhaus 4 mit Aufzug. Durch 
flexible Flächennutzung können 
zusammenhängende Raumzo
nen geschaffen werden, die für 
verschiedenste Zwecke, z. B. für 
Musik oder Vortragsveranstal
tungen, genutzt werden können. 
Atmosphärisch hat dieser Bereich 
eher einen LoungeCharakter.

Die öffentlich zugänglichen Berei
che des Montforthauses werden 
für Körper, Seh und Hörbehin
derte mit entsprechenden Hilfs
einrichtungen ausgestattet und 
barrierefrei erschlossen. Behinder
tengerechte WCAnlagen befin
den sich sowohl im Erdgeschoß 
als auch im Dachgeschoß.

Tiefgarage 
(138 Stellplätze)
Von der Ganahlstraße kommend 
gelangt man über ein Rampen
bauwerk in den Bereich der 
öffentlichen Parkgarage, welche 
sich unterhalb des neu zu errich
tenden Montforthauses befindet. 
Die Anbindung an den Leonhards
platz erfolgt mittels einer Liftanla
ge, die Anbindung an den Stadt
kern über eine Treppen und Lift
anlage in einen eigenständigen 
transparent gehaltenen Baukörper 
auf dem Gymnasiumhof. Diese 
Aufgänge sind öffentlich nutzbar. 
Zur internen Erschließung des 
Montforthauses wird ein nicht 
öffentlicher Aufgang im Bereich 
Ziegelhofgasse (TH4) errichtet, 
außerdem ist der Anlieferungs 
und Bühnenbereich direkt über 
einen Lastenaufzug angebunden.

Entsprechend dem Baufort-
schritt werden wir noch ausführ-
lich über die technischen Mög-
lichkeiten und die bühnentechni-
schen Einrichtungen berichten.

Auch die Seminarbereiche im 
1. Obergeschoß und im Unter
geschoß bieten hohe Flexibilität 
in der Nutzung und ermöglichen 
unterschiedlichste Raumbele
gungen. Die autarke Nutzung ist 
durch separate Erschließungen 
sichergestellt, die Oberflächenge
staltung eher neutral gehalten.

Die auf dem Gebäude befindli
che Dachgastronomie, welche 
öffentlich genutzt wird, befindet 
sich zirka 13 m über dem Niveau 
Rössleplatz und bietet insbeson
dere von der großzügigen Terras
se einen beeindruckenden Blick 
über die Stadt, die Schattenburg 
und die schluchtartige Kulturland
schaft „Felsenau“.

Die direkte Anbindung über den 
Treppenweg des Atriums macht 
die Dachgastronomie auch für 
kulturelle Veranstaltungen am 
Abend gut nutzbar. Eine unab
hängige Erschließung der Dach
gastronomie erfolgt über das 

Schnitt durch die Längsachse der beiden Säle

Grundriss Erdgeschoß

Grundriss 1. Obergeschoß mit dem Kleinen Saal Grundriss Dachgeschoß

veranstaltungszentrum

Ausblick auf die 
Schallaburg

Ausblick 
Johanniter-Kirche

Frei-
terrasse



Sobald mehrere Veranstaltungs-
arten im gleichen Saal ihren Platz 
finden müssen, sind Kompromisse 
gefragt. Schon rein von der Phy-
sik her ist es nicht möglich, im 
gleichen Saal für alle Bereiche 
der darstellenden Kunst optimale 
akustische Bedingungen zu schaf-
fen.

Es müssen Mittelwerte ange-
peilt werden, welche für die 
verschiedensten Aufführungsar-
ten annehmbare Bedingungen 
schaffen. Im Klartext heisst dies 
allerdings: Man versucht zwar, 
bei einem Raum für verschiede-
ne Nutzungsarten alle Beteiligten 
zufrieden zu stellen, kann aber 
gleichzeitig niemanden so richtig 
glücklich machen.

chen missachtet wurden und die 
gesamte Bestuhlung nach kurzer 
Zeit ersetzt werden musste.

In diesem Zusammenhang möch-
te ich ein paar Beispiele für Aus-
wahlverfahren aufzeigen. 

Im Vaduzer-Saal stand im ver-
gangenen Jahr der Ersatz der 
Konzertbestuhlung an. Die Ver-
gangenheit hat gezeigt, dass die 
Benutzer mit der Raumakustik 
sehr zufrieden waren. Orchester 
von Weltrang äußerten sich bei 
ihren Konzerten sehr positiv über 
die Eigenschaften des Saales. 
Gleichzeitig wurde die Sprachver-
ständlichkeit im Saal geschätzt. 
Die Grund voraussetzung für die 
neuen Stühle war daher klar: Nur 
ja keine Veränderung herbei-
führen! Die akustischen Eigen-

hundert Quadratmetern. Damit 
stellt die Bestuhlung in Bezug auf 
die Raumakustik ein wichtiges Ele-
ment dar.

In einem Auswahlverfahren für 
eine neue Bestuhlung neigen die 
Entscheidungsträger meist dazu, 
zuerst die Ergonomie, das Aus-
sehen oder die Integration in die 
Architektur zu bewerten. Erst im 
Verlaufe des Planungsprozesses 
wird klar, dass die Eckpunkte für 
die neuen Stühle durch die Raum-
akustik gesetzt werden. Ob ein 
Stuhl auf der Rückseite aus Holz 
besteht, mit einer Stoffbespan-
nung oder gar einer Polsterung 
ausgestattet wird, entscheidet 
sich durch die akustischen Anfor-
derungen und weniger durch 
Gestaltungswünsche. Es gibt Bei-
spiele, bei welchen diese Tatsa-

Wenn Raumform und -volumen 
feststehen, kann der Saal weiter 
optimiert werden. Mit dem Auf-
bau, der Anordnung sowie der 
Lage und den Eigenschaften von 
Boden-, Wand- und Deckenmate-
rialien können die Saaleigenschaf-
ten (Schalllenkung, Schallvertei-
lung, Nachhallzeit, usw.) beein-
flusst werden.

Eine zentrale Bedeutung kommt 
dabei auch der Wahl der Bestuh-
lung zu. Man spricht hier nicht 
nur von den Sitzflächen. Auch 
die Rück- und Unterseiten sind 
zu beachten. Wenn man bedenkt, 
dass schon ein einzelner Stuhl 
eine Oberfläche von mindes-
tens 0,7 Quadratmeter aufweist, 
so ergibt sich für die gesamte 
Bestuhlung eines Saales hochge-
rechnet eine Fläche von mehreren 

Die Raumakustik eines Saales wird von verschiedensten Faktoren beeinflusst. Diese beginnen mit der Raumform 
und dem Raumvolumen. Unterschiedliche Veranstaltungsarten verlangen nach der entsprechenden Saalform. 
Nicht umsonst leisten sich größere Städte separate Gebäude für Konzerte, Musiktheater, Schauspiele 
und Kongresse. Je nach Sparte werden die Säle für ein wohlklingendes Musikerlebnis oder eine gute 
Sprachverständlichkeit konzipiert.

Othmar Käslin

theater

Zusammenhang zwischen 
Saal-Bestuhlung und Saal-Akustik

Bei der neuen Konzert
bestuhlung des Vaduzer
Saals mussten die raum
akustischen Eigenschaften 
unbedingt beibehalten 
werden.
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schaften der vorhandenen Stühle 
mussten genau ermittelt werden. 
Daraus ergaben sich die Vorga-
ben für die neue Bestuhlung. Die 
erforderlichen Werte mussten 
bereits in der Submissionsphase 
einfliessen. Nach der Auftrags-
vergabe wurde das ausgewählte 
Modell weiter optimiert, so dass 
es schlussendlich den Vorstellun-
gen aller Beteiligten entsprach.

Als weiteres Beispiel kann das 
Luzerner Theater genannt wer-
den. In der Sommerpause 2012 
wurde dort eine neue Bestuhlung 
eingebaut. Es bestand der Wunsch, 
die Raumakustik etwas zugunsten 
des Musiktheaters zu verändern. 
Auch hier fanden in einem ersten 
Schritt umfangreiche Bestandsauf-
nahmen statt. In Zusammenarbeit 
mit dem Akustiker wurden die Eck-
daten für die neue Bestuhlung fest-
gelegt. In verschiedene Etappen 
fanden über die Herstellung von 
mehreren Musterstühlen weitere 
Optimierungen statt. Die Polste-
rung musste den richtigen Aufbau 
und Absorptionsgrad aufweisen, 
die Luftdurchlässigkeit (dynami-
scher Strömungswiderstand) des 

Diagramm der raumakustischen Messungen im Luzerner Theater 
vor und nach der Sanierung – die gewünschte subtile Veränderung 
zu Gunsten von Musikdarbietungen ist gelungen, ohne die 
Sprachverständlichkeit zu vernachlässigen

Stoffes musste dazu stimmen und 
an gewissen Stellen war der zusätz-
liche Einsatz eines Vlieses oder die 
vernetzte Oberfläche des Polster-
schaums erforderlich. Parallel 
dazu galt es natürlich immer auch 
die Aspekte der Ergonomie und 
des Aussehens zu beachten. Im 
Diagramm ist ersichtlich, wie die 
getroffenen Maßnahmen zu einer 
wahrnehmbaren Veränderung im 
Tief- und Mitteltonbereich geführt 
haben.

Es gibt noch eine weitere Grund-
voraussetzung für diese Prozesse. 
Es ist der Faktor Zeit – es muss 
ausreichend Zeit für die verschie-
denen Planungsphasen gegeben 
sein. Wenn zwischen der Kredit-
freigabe und der Realisierung nur 
drei Monate liegen, dann ist ein 
gutes Resultat ein Zufallstreffer. 
Gezielte Ergebnisse können nur 
über Messungen, Berechnungen, 
Muster und Tests herbeigeführt 
werden.
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Im Luzerner Theater wurde die Raumakustik bei der Sanierung der Saalbestuhlung zu Gunsten des Musiktheaters verändert

theater

Der Autor, Othmar Käslin, ist 
Fachingenieur für Bühnentech
nik bei SZENO Engineering 
GmbH, CH6370 Stans.

OktOber 2013 9



OktOber 201310

theater

der bekannten Referenzen hat uns 
ICM das passende Leistungsspek-
trum und vor allem die geforder-
te Qualität geboten“, begründet 
Johannes Böhner von der Techni-
schen Leitung des Landesthea ters 
Linz die Auswahl des Lieferanten 
zur Realisierung dieses einzigarti-
gen Lagerkonzeptes.

Kulissen 
in  Bewegung 
Auf fünf Ebenen bietet das Kulis-
senlager insgesamt 55 Stellplätze. 
Jeweils elf der eingesetzten Con-
tainer mit einer Grundfläche von 
8.200 x 2.400 mm und einer Nutz-
last von 2,5 Tonnen werden mit-
tels Rollen- und Kettenförderer in 
Längs- bzw. Querrichtung bewegt 
und rotieren auf jeder Lagerebe-
ne im Uhrzeigersinn. Über einen 
Lift werden die einzelnen Con-
tainer dann auf einem von insge-
samt sechs im Übergabebereich 
angedockten Lafettenwagen 
ausgefördert und können so vom 
Bühnenpersonal manuell auf der 
Bühne verfahren sowie be- und 
entladen werden. Die technische 
Raffinesse dieser Lösung liegt in 
dem sogenannten „chaotischen“ 
Lagerprinzip begründet, das eine 
optimale Raumnutzung ermög-

Gebäude und Statik bereits vor-
gegeben und nicht mehr änder-
bar. Im intensiven Austausch mit 
der technischen Leitung und dem 
Bühnenmeister haben wir dann 
eine Lösung zur Förder- und Steu-
erungstechnik entwickelt, für die 
es weltweit bislang noch keinerlei 
Erfahrungswerte gibt“, umreißt 
ICM-Projektmanager Alexander 
Bitzer die größte Herausforderung 
bei der Konzeptionsarbeit. 
Dass der Spezialist für Logistik 
im Flughafenumfeld seine Kom-
petenzen auch in die Theater-
welt einbringt, ist dabei keine 
Ausnahme. Weitere Projekte hat 
das Unternehmen zum Beispiel 
bereits an den Opernhäusern in 
München und Oslo abgeschlos-
sen. Technisch sind diese aber mit 
dem neuen Musiktheater nicht zu 
vergleichen, da die Kulissenlager 
in beiden Fällen als Außenlager 
konzipiert wurden und entspre-
chend mehr Lagerplatz bieten. 
Die integrierte Lösung in Linz 
spart Zeit und Transportwege zwi-
schen Lager und Spielstätte und 
schont damit auch die Umwelt. 
„Die Theaterwelt ist klein und gut 
vernetzt. Nach unserer europa-
weiten Ausschreibung wussten wir 
daher sehr bald, welche Anbieter 
für uns in Frage kommen. Anhand 

forderungen in der Inbetriebnah-
mephase selbstverständlich mit 
sich bringt, genau so, wie wir auch 
erst lernen mussten, die täglichen 
Arbeitsabläufe auf dieses System 
abzustimmen. Neue Techniken 
müssen sich selbstverständlich 
einspielen, die Menschen, die mit 
diesen arbeiten, sich aber auch 
auf diese einstellen. Beides ist 
in Linz gelungen. Dieses Lager-
system, welches sich über Nacht 
vorsortiert und das dazu geeignet 
ist, ein kleines Repertoire sowie 
eine Konzertmuschel vorzuhalten, 
bewährt sich im Theateralltag bes-
tens.“

Platzmangel 
fördert Kreativität
So einzigartig wie das Gebäude 
nach dem Entwurf des britischen 
Architekten Terry Pawson ist 
auch das Lagerkonzept, das die 
ICM Airport Technics, ein Unter-
nehmen der Unitechnik Group, 
umgesetzt hat. Der Grund für 
die besondere Ausführung des 
Kulissenlagers als fünfgeschoßi-
ge Stahlfachwerkkonstruktion lag 
im relativ knappen Raumange-
bot in unmittelbarer Bühnennä-
he. „Als wir den Auftrag für die 
Lagertechnik erhielten, waren 

Vor rund 1.000 geladenen Gäs-
ten und den 200 Ensemblemit-
gliedern hat der österreichische 
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer 
im April 2013 das neue Musikthea-
ter in Linz eröffnet. Begeister-
ten Applaus gab es während der 
Eröffnungswoche vor allem für 
die ersten Aufführungen und die 
moderne Bühnentechnik. Von der 
Öffentlichkeit nahezu unbemerkt 
blieb das innovative Lagerkon-
zept, das die ICM Airport Technics 
als Generalunternehmer umge-
setzt hat. Auf engstem Raum ent-
standen direkt hinter der Bühne 
ein vollautomatisiertes Kulissen-
lager für 55 Container auf fünf 
Ebenen sowie ein Prospektlager 
mit 30 Lagerplätzen. Besondere 
technische Anforderungen stellte 
die Theaterlogistik neben der För-
dertechnik auch an das Lagerver-
waltungssystem.

Dazu Philipp Olbeter, Techni-
scher Direktor des Musiktheaters 
Linz: „Die Entscheidung für die-
ses Lagersystem war richtig. Das 
kann nach nunmehr 8-monatigem 
Betrieb schon gesagt werden. 
Natürlich haben wir alles erlebt, 
was ein solches System an Heraus-

technik

Das automatisierte Kulissen
lager ist der heimliche Star 
des Musiktheaters Linz 
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Flughafentechnik in der Oper:
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licht. Wie in einem riesigen Ver-
schiebespiel werden die einzelnen 
Container solange umgelagert, 
bis die gewünschte Einheit den 
Lift erreicht, der diese dann zum 
Übergabebereich befördert.

Energieeffizienz 
schlägt 
Geschwindigkeit
„Bei der Lagerkonzeption und 
speziell der Programmierung der 
verwaltenden Software mussten 
wir zunächst die Abläufe und Prio-
ritäten des Theaters genau definie-
ren. Bei unseren Besprechungen 
wurde schnell klar, dass das Thea-
ter einerseits viel Wert auf eine 
energieeffiziente Gestaltung legt, 
andererseits aber auch Umschlag-
zeiten und Benutzerfreundlichkeit 
nicht außer Acht gelassen wer-

den dürfen“, erläutert Bitzer die 
Optimierungsaufgabe. Für die 
Priorisierung mussten zunächst 
die konkreten Anforderungen des 
Musiktheaters bestimmt werden: 
Wie viele Container werden im 
Schnitt pro Aufführung angefragt? 
Und in welcher Reihenfolge? Wie-
viele verschiedene Aufführungen 
sollen insgesamt eingelagert wer-
den? Wie hoch darf der maximale 
Energieverbrauch sein? Welche 
Geräuschemission ist zulässig? 
Welche Wartezeiten sind bei der 
Auslagerung akzeptabel? 
Antworten auf diese und andere 
Fragen sowie weitere Szenario-
Analysen waren erforderlich, um 
das Lagerverwaltungssystem 
möglichst genau auf die spezifi-
schen Kundenwünsche dieses Pro-
totypen anzupassen. Die Software 
wurde von ICM gemeinsam mit 
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Modell des Kulissenlagers Einer der 55 eingesetzten Container
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Kulissenlager
Kulissen-Palettenwagen
Zugang Kulissenlager/
Rollförderanlage
Liftplattform
Zugang Prospektlager
Prospektlift
Werkstätten

Transportdrehbühne
Spieldrehbühne
Hubpodien
Bühnenwagen/
Seitenbühne rechts/
Hinterbühne

technik

einem Lieferanten speziell für die-
ses Projekt entwickelt und ange-
passt – aufbauend auf bekannten 
Modulen der Steuerungstechnik. 
Die Auslagerung eines Containers 
dauert nun, je nach Standort im 
Lager, systembedingt bis zu 50 
Minuten. Ein Grund dafür: Die 
Fördertechnik arbeitet besonders 
energiesparend und leise. Auf 
diese Weise fügt sich auch die 
Lagertechnik in das Niedrigener-
giekonzept des Gebäudes ein. 
Abends geben die Theatermit-
arbeiter nun auf einem Touch-
screen ihre Auslageraufträge für 
das Bühnenbild des nächsten 
Tages ein, die das System dann bis 
zum nächsten Morgen umgesetzt 
hat. So geht im täglichen Betrieb 
keine Zeit verloren. „Die Energie-
effizienz der Anlage wirkt sich auch 
positiv auf das Gesamtbudget des 

Theaters aus. In der sehr kollegia-
len Zusammenarbeit mit ICM und 
weiteren Partnern konnten wir 
die Betriebskosten so gering wie 
möglich halten. Das Konzept einer 
Green Opera ist für uns kein reiner 
Selbstzweck“, betont Boehner.

Rigoletto, King Arthur oder Der 
Rosenkavalier – während der ers-
ten Opernaufführungen im neuen 
Linzer Musiktheater konnten 
Vorteile und Leistungsfähigkeit 
des Kulissenlagers bereits unter 
Beweis gestellt werden. 
Nach dem erfolgreichen Abschluss 
der Projekt- und Startphase wird 
das neue Musiktheater Linz selbst-
verständlich auf ICM als langfristi-
gen Ansprechpartner für eventuel-
le technische Optimierungen und 
für die routinemäßigen Serviceleis-
tungen zurückgreifen.
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Mit der immer noch laufenden 
Versteigerung der „Digitalen Divi-
dende 1“ (790–862 MHz) ist die 
erste Schlacht um bisherige UHF-
Frequenzen für die PMSE-Branche 
zu Ende. Der Kampf um die Fre-
quenzen der „Digitalen Dividen-
de 2“ (694–790 MHz) geht jedoch 
unvermindert weiter.
In Brüssel müssen Heerscharen 
von Lobbyisten unterwegs sein, 
denn die EU hat im Frühjahr 2013 
ein „Grünbuch“ erstellt, in dem 
sie versucht, den künftigen Fre-
quenzbedarf in der Medienszene 
darzustellen, vor allem im Hin-
blick auf den Frequenzbedarf für 
mobile Breitbandübertragungen. 
Natürlich wird hier der Bedarf der 
Mobilfunker entsprechend hoch 
angesetzt. Das Papier umfasst 
20 Seiten und die internationale 
Medienszene und alle interessier-
ten Kreise wurden aufgefordert, 
zu den in diesem Grünbuch auf-
geworfenen Ideen und Fragen 
Stellung zu nehmen und diese der 
EU-Kommission zu übermitteln. 
Nachfolgend eine kurze Zusam-
menfassung der grundlegenden 
Thesen dieser EU-Studie:

GRÜNBUCH
über die Vorbereitung auf die 
vollständige Konvergenz der 
audiovisuellen Welt: Wachstum, 
Schöpfung und Werte

Mit dem „Grünbuch“ soll eine 
breit angelegte öffentliche Debat-
te über die Auswirkungen des 
gegenwärtigen Wandels der 
audiovisuellen Medienlandschaft 
anstoßen, der geprägt ist durch 
eine stetig zunehmende Konver-
genz der Mediendienste und die 
Art, wie diese Dienste genutzt 
und bereitgestellt werden. Unter 
„Konvergenz“ wird dabei das fort-
schreitende Zusammenwachsen 
herkömmlicher Rundfunkdienste 
mit dem Internet verstanden.
Dadurch werden ergänzende 
Inhalte nicht nur über Fernseh-
geräte mit zusätzlicher Internet-

Innerhalb unserer Allianz haben 
der ORS (also die ORF-Sender-
technik als Primärnutzer) und die 
PMSE-Branche als Sekundärnut-
zer jeder für sich eine – natürlich 
akkordierte – Stellungnahme 
abgegeben.

Nachfolgende die Stellungnahme 
zum Grünbuch der österreichi-
schen PMSE-Branche, welche von 
der OETHG, der Austrian Sec-
tion des APWPT (Association of 
Professional Wireless Production 
Technologies), der Innung und 
der WKO gemeinsam erstellt und 
der EU-Kommission übermittelt 
wurde:

Stellungnahme
der PMSE-Branche 
Österreichs
zum Grünbuch über die Vor-
bereitung auf die vollständige 
Konvergenz der audiovisuellen 
Welt: Wachstum, Schöpfung und 
Werte COM(2013) 231 final

Grundsätzlich ist einleitend 
festzustellen:
Das Grünbuch konzentriert sich 
in seinen Ausführungen auf die 
Veränderungen in der Medien-
landschaft, die von der Zunahme 
der Konvergenz der Mediendiens-
te geprägt ist und beschreibt die 
Art, wie diese Dienste genutzt 
und bereitgestellt werden. Haupt-
gegenstand ist die Verbreitung 
von Fernsehprogrammen und 
Video-Inhalten. Aus Sicht der 
PMSE befasst sich das „Grün-
buch“ jedoch in keiner Weise mit 
den erforderlichen Voraussetzun-
gen für die Produktion dieser zu 
verbreitenden Inhalte. Wie selbst-
verständlich geht man im „Grün-
buch“ davon aus, dass der Con-
tent zur Verfügung steht, der in 
Zukunft auch über Hochgeschwin-
digkeitsnetze verbreitet werden 
soll, um den Erstellern neue Mög-
lichkeiten zu eröffnen, ein größe-
res Publikum zu erreichen.

Ohne Funkmikrofone, In-Ear-
Monitoring und drahtlose Produk-
tionstechnik ist keine Veranstal-
tung und keine Produktion mehr 
denkbar. Die dafür geeigneten 
Frequenzen sind aber – wie das 
Trinkwasser – nur begrenzt verfüg-
bar und nicht zu vervielfältigen. 
Daher ist eine sinnvolle Zutei-
lung und geordnete Nutzung 
eine unabdingbare Notwendig-
keit, denn Frequenzen sind ein 
kostbares, öffentliches Gut. Bei 
allen Großübertragungen ist zu 
beobachten, wie die Veranstal-
tungsbranche mitten im Publi-
kum ausschließlich mit drahtlo-
sem Equipment produziert. Das 
soll und muss auch künftig so 
möglich sein. Andernfalls wer-
den die Arbeitsbedingungen und 
Produktionsmöglichkeiten für 
die Kulturschaffenden und krea-
tiv Tätigen, die ja jene Inhalte 
erstellen, in unzumutbarer Weise 
eingeschränkt. Man stelle sich 
beispielsweise die Choreographie 
eines Rockkonzerts vor, bei dem 
alle Akteure mit drahtgebunde-
nen Mikrofonen agieren müssten 
und die Bühne von Kabelsträngen 
überzogen wäre. Einfach undenk-
bar!
In Österreich gibt es zahlreiche 
bedeutende Openair-Festspiele 
mit riesigen Bühnen, auf denen 
ohne Funkmikrofone keine 
Aufführungen möglich wären. 
Erwähnt seien hier beispielhaft 
die Bregenzer Festspiele mit 
ihrer überproportionalen Bühne 
im Bodensee, die Opernfest-
spiele in St. Margarethen im 
Römersteinbruch mit einer 135 m 
breiten Naturbühne, die Seefest-
spiele in Mörbisch mit der Bühne 
im Neusiedlersee und last but not 
least das jährliche Donauinselfest 
in Wien.
Auf der Seebühne in Bregenz 
waren bei einer Aufführung von 
Porgy and Bess schon 100 Funk-
mikrofone im Einsatz. Wahrschein-
lich aber schlägt das Donauinsel-
fest diesbezüglich alle Rekorde. 

Der Kampf um die Frequenzen der 
„Digitalen Dividende 2“

anbindung durch Set-Top-Boxen 
zur Übermittlung von Videoinhal-
ten, sondern auch über audio-
visuelle Mediendienste verfügbar, 
die auf PCs, Laptops oder Tablet-
Computern und anderen mobilen 
Geräten bereitgestellt werden. 
Verbraucher verwenden Tablet-
Computer oder Smartphones, 
um interaktive Fernsehdienste zu 
nutzen.

Die Zahl der Internetvideo-Nutzer 
weltweit wird im Zeitraum 2011 bis 
2016 voraussichtlich von 792 Mio. 
Euro auf 1,5 Mrd. Euro steigen. 
Angebote an vielfältigen audio-
visuellen Inhalten in (extrem) 
hochauflösendem Format (UHDTV 
bzw. HDTV), einschließlich paral-
leler Nutzung und 3D, werden 
selbst mit verbesserter Kompres-
sionstechnik voraussichtlich eine 
höhere Bandbreite von bis zu 100 
Mbps erforderlich machen, damit 
diese Inhalte über das Internet 
abgerufen werden können. Die 
EU-Kommission hat in der „Digi-
talen Agenda für Europa“ eine 
umfassende Strategie zur Förde-
rung des Breitbandausbaus fest-
gelegt sowie den Vorschlag für 
die Fazilität „Connecting Europe“ 
zur Förderung gezielter Infrastruk-
turinvestitionen auf europäischer 
Ebene vorgelegt.
Mit den reservierten Frequenzen 
verfügen Rundfunkveranstalter 
über ein wertvolles öffentliches 
Gut, das die Grundlage für ihre 
eigene Programmgestaltung 
sowie die anderer Rundfunkver-
anstalter bildet. Ein erheblicher 
Nettonutzen ergab sich aus der 
Neuzuteilung eines Teils der 
durch die Abschaltung des analo-
gen terrestrischen Fernsehens frei 
gewordenen Frequenzen („Digita-
le Dividende 1“) – des 800-MHz-
Bandes –, die dem Ausbau draht-
loser Breitbandanschlüsse in ent-
legenen Regionen zugute kommt. 
Als Ziel für drahtlose Breitband-
anschlüsse wird ein Frequenzbe-
reich von 1200 MHz angepeilt.

Dipl.-Ing. Günther Konecny
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Im Juni 2013 gab es dort 20 Büh-
nen mit unzähligen Aufführungen, 
die an den drei Veranstaltungsta-
gen von 2,3 Millionen (!!) Zuschau-
ern besucht wurden.

Physikalische Grundlagen 
des Einsatzes von 
 Funk mikrofonen
Die drahtlosen Mikrofone arbei-
ten vorwiegend im UHF-Bereich 
(Ultra-High-Frequency). Dort 
stand bisher das Spektrum von 
470 bis 862 MHz zur Verfügung. 
Die Vergabe des 800 MHz-Bandes 
(790 – 862 MHz) an den Mobilfunk 
brachte bereits einschneidende 
Veränderung in den Produktions-
bedingungen mit sich. In dem Fre-
quenzbereich von 470–862 MHz 
sind die Ausbreitungsbedingun-
gen für die Funkwellen aufgrund 
ihrer hohen Reichweite und ihrer 
Eigenschaft zur Durchdringung 
von Gebäuden und Hindernissen 
besonders günstig, weshalb sie 
für die Verbreitung von Fernseh-
programmen und für Funkmikro-
fone prädestiniert sind. 
Diese physikalischen Eigenschaf-
ten machen sie logischerweise 
auch für den Mobilfunk interes-
sant, weil für die Versorgung gro-
ßer Gebieten weniger Antennen 
erforderlich sind und dadurch die 
Investitionen in ein Sendernetz 
um ein Vielfaches niedriger aus-
fallen.
Frequenzen in höheren Fre-
quenzbereichen, wie sie derzeit 
etwa für das L-Band (1,5 GHz), 
UMTS (2,1 GHz) und für WiMAX 
(3,5 GHz) zugewiesen sind, 
haben eine geringe Reichweite 
und erfordern deshalb ein deut-
lich dichteres Netz an Antennen 
und damit höhere Investitionen. 
Seitens der Politik wird immer 
wieder argumentiert, dass ein 
Teil der Frequenzverluste im 
UHF-Spektrum durch das L-Band 
kompensiert werden könnte. Als 
Ersatzspektrum sollten das L-Band 
(1.452–1.518 MHz) und das ENG-
Band (1.785–1.805 MHz) für draht-
lose Produktionsmittel genutzt 
werden. Weil diese Frequenzen 
aber kaum Wände durchdringen, 
muss immer eine „Sichtverbin-
dung“ zwischen dem Mikrofon 
und dem Empfänger bestehen. 
Dadurch steigt der Aufwand an 
das Equipment, weil auf einer 

Bühne – bedingt durch die, die 
Sichtverbindung unterbrechen-
den Dekorationsteile – deutlich 
mehr Geräte geplant und einge-
setzt werden müssen, um eine 
unterbrechungslose Verbindung 
sicherzustellen. Bei vielen künstle-
rischen Produktionen ist dies aber 
aufgrund ihrer Komplexität nicht 
möglich. Obwohl das L-Band in 
vielen Ländern der Welt noch 
für drahtlose Produktionsmittel 
genutzt werden könnte, plant die 
EU-Kommission bereits auch die 
Zuweisung dieses Spektrums an 
den Mobilfunk. Dies wird stets mit 
dem wachsenden Frequenzbedarf 
für Breitbandübertragung begrün-
det.

Zur Übertragung der Fernseh-
signale ist das UHF-Band in 
8 MHz breite Kanäle unterteilt. 
Ein analoger TV-Kanal benötigt 
7 MHz für die Übertragung eines 
Programms. Im nunmehr ver-
bliebenen Frequenzbereich von 
470–790 MHz stehen daher nur 
mehr 40 Kanäle zur Verfügung, 
von denen jeweils die Lücke von 
1 MHz von den Funkmikrofonen 
genutzt werden kann. De facto 
sind es aber nur 39 Kanäle, da 
der Kanal 38 für astronomische 
Messungen reserviert ist (mit Aus-
nahme von England). Ein analo-
ges drahtloses Mikrofon benötigt 
nach dem heutigen Stand der 
Technik je Übertragungsstrecke 
200 kHz Bandbreite.
Anders als beim analogen TV wird 
bei der Verbreitung von Digital-
TV und Mobilfunksignalen jeder 
Kanal in seiner ganzen Breite 
ausgenutzt und die Kanäle ohne 
Lücken aneinander gereiht. Damit 
entfällt die Möglichkeit zur gleich-
zeitigen Nutzung durch drahtlose 
Produktionsmittel. 

Bei der WRC 12 wurde nun auch 
die Vergabe des 700 MHz-Spek-
trums an den Mobilfunk vorbe-
reitet. Wird diese Entscheidung 
durch die WRC 15 präzisiert und 
dann national umgesetzt, werden 
die Nutzungsmöglichkeiten für 
TV-Sender und drahtlose Mikrofo-
ne weiter eingeschränkt (Digitale 
Dividende 2). Danach verbliebe 
nur noch der Bereich zwischen 470 
und 694 MHz. Begründet wird dies 
unter anderem mit der Möglichkeit 

für Fernsehsender, von DVB-T auf 
den Standard DVB-T2 zu wechseln 
und dadurch die gleiche Anzahl 
von Programmen in weniger 
Kanälen in einer außerdem bes-
seren Qualität auszustrahlen. Auf 
die drahtlosen Produk tionsmittel 
würde sich eine solche Entwick-
lung doppelt auswirken. Zum 
einen würden die noch verfügba-
ren Frequenzen im 700 MHz-Band 
entfallen. Zum anderen würden 
in dem verbleibenden Spektrum 
von 470–694 MHz zwischen den 
bereits vorhandenen und den aus 
dem 700 MHz-Band verlagerten 
TV-Sendern kaum noch nutzbare 
Lücken bestehen. 

Digitale Funkmikrofone
In Zusammenhang mit der Digi-
talen Dividende wird seitens der 
EU immer wieder die Forderung 
nach digitalen Mikrofonen erho-
ben. Dabei wird in Unkenntnis der 
angewandten Technik erwartet, 
dass diese mit einem geringe-
ren Frequenzbedarf als analoge 
Mikro fone auskommen müssten. 
Nicht beachtet wird dabei, dass 
bereits analoge Mikrofonsyste-
me eine analoge Datenreduktion 
(Komprimierung) einsetzen, um 
das Spektrum effizient zu nutzen.
Bei einer Digitalisierung von Mikro-
fonen, um Bandbreite einzusparen, 
müssten die Audiodaten bei der 
Produktion noch stärker kompri-
miert werden. Dies würde die 
Qualität der Aufnahmen deutlich 
verschlechtern und die Nachbe-
arbeitung erheblich gefährden.
Um eine Originalaufnahme zu 
erhalten, die später für die unter-
schiedlichen Nutzungsarten ver-
wendet werden kann, muss des-
halb jedes Mikrofon die Signale 
in voller Bandbreite übertragen. 
Eine Datenreduktion einzelner 
oder aller Mikrofone z. B. bei einer 
Produktion, verringert den Wert 
einer Aufnahme deutlich. Bei der 
wiederholten digitalen Nachbear-
beitung werden so genannte Arte-
fakte in Bild und/oder Ton erzeugt, 
die deutlich vom Zuschauer oder 
Zuhörer wahrgenommen werden. 
Das kann die Aufnahmen völlig 
unbrauchbar machen.
Gerade die digitale Verbreitung 
und Mehrfachverwertung, wie 
sie im „Grünbuch“ beschrieben 
ist, setzt unkomprimiertes Aus-

gangsmaterial voraus, damit es je 
nach Bedarf in die heute bekann-
ten und später in die noch zu ent-
wickelnden Audio- und Videofor-
mate umgewandelt werden kann.
Darüber hinaus erfordert die 
Umwandlung der analogen in 
digitale Signale und die digitale 
Reduktion der Audiodaten zusätz-
liche, nicht vernachlässigbare 
Rechenzeit. Bereits wenige Milli-
sekunden Verzögerung des Sig-
nals reichen aus, dass der Künstler 
bei einem Live-Konzert in seinem 
In-Ear-Hörer die Musik quasi als 
Echo wahrnimmt. Andere Musi-
ker würden z. B. den Gesang des 
Leadsängers ebenfalls zeitverzö-
gert empfangen. Ein Zusammen-
spiel ist dann kaum noch möglich. 
Deshalb ist es bei Produktionen 
aller Art unverzichtbar, die Signale 
in Echtzeit zu übertragen – zurzeit 
bieten nur analoge Systeme diese 
Funktion.

Neue Audioformate
Viele Fernsehzuschauer sind es 
inzwischen gewöhnt, ihre Pro-
gramme in HD-Qualität zu sehen 
und verfügen darüber hinaus über 
Surround-Lautsprecheranlagen, 
um auch den Ton in Kinoqualität 
abzuspielen. Insgesamt steigen 
die Anforderungen an die Ton-
qualität, weil den Nutzern Stereo 
nicht mehr ausreicht.
Produzenten und Künstler fordern 
deshalb eine höhere Qualität 
bei Funkmikrofonen, um diesen 
Bedarf erfüllen zu können. Not-
wendig ist dazu eine sogenann-
te höhere Auflösung, für eine 
bessere Dynamik. Je besser die 
akustische Dynamik einer Veran-
staltung wiedergegeben werden 
kann, desto authentischer wird 
das Erlebnis für den Zuhörer – die 
Spannung steigt.
Die ETSI-Standardisierung hat 
diesen Ansprüchen bereits Rech-
nung getragen und die maximal 
zulässigen Bandbreiten für Sys-
teme mit höherer Auflösung von 
200 kHz auf 400 kHz (24 Bit Auf-
lösung) und 600 kHz erhöht. Die 
Erfahrung zeigt, dass sich der 
Frequenzbedarf für eine Produk-
tion durch den Wechsel zu einer 
Auflösung von 24 Bit bereits ver-
doppelt! 
Neue Formate werfen ein Pro blem 
auf: Wie können ältere Audiopro-



duktionen dem neuen Format 
angepasst werden? Dies ist ein 
weiterer Grund für die Nach-
frage der Studios nach einer 
höheren Auflösung in den Mikro-
fonen: Sie wollen die Signale in 
höchster Auflösung speichern, 
um sie später in neu entwickelte 
Formate konvertieren zu kön-
nen. Diese Möglichkeit müssen 
wir für kommende Generationen 
erhalten!

Möglichkeiten für den 
Mobilfunk
Anders als für drahtlose Produk-
tionsmittel stehen für den Mobil-
funk aus technischer Sicht ausrei-
chend Frequenzen außerhalb des 
UHF-Spektrums (also des eigent-
lichen Rundfunk- und Kulturspek-
trums) zur Verfügung, um überall 
kurzfristig schnelles mobiles Inter-
net einzuführen. 

Zum einen könnte der Mobilfunk 
seine Übertragungskapazität 
schon allein dadurch erhöhen, 
dass er auf allen seinen zugeteil-
ten Frequenzen (z. B. 900 MHz 
und 1.800 MHz) den LTE- oder 
LTE-advanced-Standard einset-
zen würde. Vodafone hat zudem 
bereits die neue CAT4-Technolo-
gie vorgestellt, mit der man einen 
Kinofilm in HD-Auflösung in zwei 
Minuten herunterladen kann. 
Aufgrund der zu geringen Band-
breite im UHF-Spektrum ist dafür 
die Nutzung des 2 GHz- oder 
2,6 GHz-Spektrums notwendig.

Zum anderen könnte der Mobil-
funk insgesamt Frequenzen im 
GHz-Bereich ohne Qualitätsein-
bußen für seine Dienste nutzen 
und damit dem Konflikt mit dem 
Rundfunk und den drahtlosen 
Produktionsmitteln aus dem Weg 
gehen. Der Nachteil dieser hohen 
Frequenzen besteht allerdings in 
den schlechteren Ausbreitungs-
bedingungen. Diese würden ein 
deutlich dichteres Netz an Basis-
stationen erfordern und höhere 
Investitionen nach sich ziehen. 
Begreiflicherweise scheuen die 
Mobilfunkunternehmen die Inves-
titionen in solche Netze, weil sie 
nicht sicher sein können, dass die 
Verbraucher bereit sein werden, 
die daraus resultierenden höheren 
Preise zu zahlen.
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Wirtschaftliche Aspekte
Die Veranstaltungsbranche ist 
in Österreich ein wirklich starker 
Wirtschaftsfaktor. Sie schaffte 
mit 7,3 Milliarden Euro im Jahr 
2010 nicht weniger als 2,84 Pro-
zent der gesamtösterreichischen 
Wertschöpfung. Das ergab eine 
Studie im Auftrag der Wirtschafts-
kammer Österreich (WKO). 

Kunstschöpfung ist 
Wertschöpfung:
Bregenzer Festspiele
Jeder Subventions-Euro fließt ver-
vierfacht an den Staat retour. Die 
Bregenzer Festspiele produzie-
ren nicht nur Kunst auf höchstem 
Niveau, sie funktionieren auch als 
Wirtschaftsmotor: 
Die Tätigkeit des Festivals bringt 
Österreich und der Region einen 
gesamtwirtschaftlichen Mehr-
umsatz von durchschnittlich 167 
Millionen Euro pro Jahr. Vor allem 
die regionale Tourismuswirtschaft 
und heimische Wirtschaftsbetrie-
be profitieren erheblich von dem 
Kulturunternehmen. Dies geht 
aus einer aktuellen Studie zur 
Umwegrentabilität, durchgeführt 
vom in Wien ansässigen Institut 
für Höhere Studien (IHS) – eines 
der führenden österreichischen 
Wirtschaftsforschungsinstitute –, 
hervor.
Insgesamt haben 259.084 Besu-
cher die Bregenzer Festspiele 
2009 besucht.

Salzburger Festspiele
Gesamtwirtschaftliche Bedeu-
tung. Nicht nur künstlerisch und 
gesellschaftlich genießen die Salz-
burger Festspiele international 
hohes Ansehen. Sie sind auch von 
großer wirtschaftlicher Bedeu-
tung für die Stadt und das Land 
Salzburg. Rund 249.000 Besucher 
(inklusive Generalproben) aus 68 
Nationen besuchten die Salzbur-
ger Festspiele 2009.
Die enorme gesamtwirtschaftliche 
Wirkung der Salzburger Festspie-
le für die Region und für ganz 
Österreich beträgt 225 Millio-
nen Euro (Umwegrentabilität der 
direkten und indirekten Effekte). 
Darüber hinaus sei erwähnt, dass 
die steuer lichen Rückflüsse für die 
öffentliche Hand rund dreimal so 
hoch sind wie die gewährten Sub-
ventionen.

Seefestspiele Mörbisch (am 
Neusiedler See)
Im Sommer 2009 besuchten 
194.000 Besucher die Produktion 
„My Fair Lady“.
Gesamtumwegrentabilität in der 
Höhe von EUR 35.044.443,–.

Überzogene Wachstums-
prognosen des Mobilfunk-
Sektors
In den letzten Jahren wurden im 
Zusammenhang mit dem Spekt-
rumsbedarf für mobiles Breitband 
eine Reihe falscher Annahmen 
getroffen, die es zu korrigieren gilt. 
So wurde beispielsweise immer 
wieder betont, dass aufgrund 
des steigenden Datenvolumens 
ein erhöhter Spektrumsbedarf für 
mobiles Breitband besteht. Eine 
Studie der TU Braunschweig zeigt 
auf, dass das Datenvolumen vor 
allem durch die verstärkte Nut-
zung von Videoinhalten steigt. Da 
Mobilfunknetze nicht dazu geeig-
net sind Videoinhalte effizient zu 
verbreiten, wird das Problem nicht 
durch weitere Spektrumzuweisun-
gen an den Mobilfunk gelöst, son-
dern durch das Ausweichen auf 
Plattformen, die für die Verbrei-
tung von Videoinhalten ausgelegt 
sind, also auf Rundfunkplattfor-
men.
Die außerordentlich hohen 
Wachstumsprognosen des Mobil-
funk‐Herstellers Cisco spielen seit 
Jahren in der Diskussion über den 
Spektrumsbedarf des Mobilfunks 
eine entscheidende Rolle. Bei 
der Prognose für den weltweiten 
mobilen Datenverkehr im Cisco 
Global Cloud Index 2012–2017 
musste Cisco eine beträchtliche 
Korrektur nach unten vornehmen. 
Einer der Gründe für die Korrektur 
ist, dass die Bedeutung des Off-
loading des mobilen Datenver-
kehrs in andere Netze unterschätzt 
wurde. Auch die prognostizierten 
Wachstumsraten bis 2017 wurden 
gesenkt. Für die Region Westeu-
ropa wurde die Vorjahresprog-
nose für 2012 von 366 Petabyte 
um 50 Prozent auf 181 Petabyte 
gesenkt. Die sich daraus erge-
bende Wachstumsrate 2011–2012 
von 89 Prozent erscheint laut dem 
Consultingunternehmen  Analysys 
Mason immer noch unrealistisch. 
Die Forecasts von Analysys 
Mason ergeben einen mobilen 

Datenverkehr von 128 Petabyte 
im Jahr 2012 und eine Wachs-
tumsrate von 35 bis 40 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr. 

Glasfaser 
Würde für die Verbreitung von 
Contenten verstärkt Glasfaser 
eingesetzt und für die eigentliche 
Kommunikation mit den Endgerä-
ten der Kunden genutzt werden, 
wäre allen gedient: Der Mobilfunk 
hätte ausreichend Spektrum und 
die Kultur- und Kreativwirtschaft 
das notwendige Spektrum für ihre 
täglichen Veranstaltungen und für 
Großereignisse. Zugleich könnte 
die Branche weiter wachsen. 

Obwohl die Glasfasertechnolo-
gie bereits zur Verfügung steht, 
soll der Zwischenschritt nach 
dem Willen der EU-Kommission 
dennoch über das UHF-Spek-
trum realisiert werden. Dabei 
wird durch diesen Eingriff die 
Zerstörung der Produktions-
möglichkeiten für die Kultur- 
und Kreativindustrien in Kauf 
genommen.
Wir appellieren daher an die 
Entscheidungsträger bei der 
Digitalen Agenda, auch diese 
Auswirkungen zu beachten und 
die Funktionsfähigkeit der Kul-
tur- und Kreativindustrie sowie 
auch die Berichterstattung 
bei Sportereignissen nicht zu 
gefährden.

Stellungnahme zu einzelnen 
Fragen: 

(7) Wie groß sind die Unter-
schiede zwischen den einzelnen 
Plattformen, über die die Inhalte 
angeboten werden (z. B. terres-
trischer und satellitengestützter 
Rundfunk, leitungsgebundenes 
Breitband [einschließlich Kabel-
fernsehen], mobiles Breitband), 
für das Kundenerlebnis des Ver-
brauchers und im Hinblick auf 
Verpflichtungen zur Erbringung 
von Dienstleistungen im allge-
meinen Interesse?

Für jede Plattform müssen die 
Inhalte in der jeweils spezifischen 
Form zur Verfügung gestellt 
werden. Voraussetzung dazu 
ist jedoch, dass das ursprüng-
lich produzierte Material in die 
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jeweils notwendigen technischen 
Formate ohne Qualitätsverluste 
gewandelt werden kann. 
Bezogen auf Audioinhalte bedeu-
tet dies, dass sie möglichst in 
analoger oder digitaler, in jedem 
Fall aber in nicht komprimier-
ter Form produziert werden, um 
entsprechend den jeweiligen 
Anforderungen ohne störende 
Arte fakte komprimiert werden zu 
können.
Damit diese Audioinhalte pro-
duziert werden können, müssen 
für Produktionen mit drahtlosen 
Mikro fonen genügend Frequen-
zen zur Verfügung stehen. Dies 
gilt z. B. nicht nur für unwieder-
bringliche, einmalige Kulturereig-
nisse, sondern ebenso für sport-
liche Großereignisse, die häufig 
später als Dokumentationen auf-
bereitet werden.

(8) Mithilfe welcher Modelle 
für die Frequenzzuweisung und 
gemeinsame Frequenznutzung 
kann die Entwicklung von Rund-
funk, mobilem Breitband und 
anderen Anwendungen (wie 
Produktionsausrüstungen) inner-
halb derselben Frequenzbänder 
vorangebracht werden?

Voraussetzung für die Entwick-
lung von Modellen für eine 
gemeinsame Nutzung von Fre-
quenzen ist die genaue Analy-
se der technisch notwendigen 
Rahmenbedingungen, die nicht 
nur durch wirtschaftliche Über-
legungen bestimmt werden 
dürfen. Dies umfasst auch die 
Bereitschaft, alle Anwendungen 
als gleichwertig zu betrachten und 
nicht danach zu unterscheiden, 
ob es sich um einen Primär- oder 
einen Sekundärdienst handelt.
Bei der technischen Analyse 
muss beurteilt werden, ob die 
jeweilige Anwendung das Spek-
trum effizient nutzt und ob durch 
das Zusammenwirken mehrerer 
Anwendungen eine noch bessere 
Effizienz erreicht wird. 
Dies ist z. B. derzeit bei der 
gemeinsamen Nutzung des UHF-
Spektrums zwischen TV und draht-
losen Produktionsmitteln der Fall, 
bei denen die Produktionswerk-
zeuge die Lücken zwischen den 
TV-Kanälen nutzen. 

(9) Besteht ein spezifischer For-
schungsbedarf im Hinblick auf 
das Frequenzspektrum, der 
berücksichtigt werden sollte, 
um eine solche Entwicklung zu 
unterstützen?

Vor der Entscheidung über eine 
weitere Frequenzzuordnung aus 
dem UHF-Spektrum und L-Band 
an den Mobilfunk und andere 
Nutzer müssen zuerst die Auswir-
kungen auf die Nutzer der draht-
losen Produktionsmittel unter-
sucht werden. Dies muss auch den 
Spektrumsbedarf von Großveran-
staltungen wie Olympische Spie-
le, Welt-, Europa- und nationale 
Meisterschaften u. a. umfassen. 
Die Erfahrungen bei der Digita-
len Dividende 1 haben gezeigt, 
dass eine ungefähre Vorstellung 
über ein Ersatzfrequenzspektrum 
für drahtlose Produktionsmittel 
nicht ausreicht, sondern konkrete 
Untersuchungen erfolgen müssen. 
Ausgangspunkt einer solchen 
Untersuchung muss der aktuelle 
Frequenzbedarf der drahtlosen 
Produktionsmittel sein. Zusätz-
lich muss der wachsende Bedarf 
aufgrund der Zunahme der 
Anwendungen und der höheren 
Qualitätsanforderungen berück-
sichtigt werden. 

In den Ausführungen sollten Sze-
narien ausgearbeitet werden, in 
welchen Bereichen die drahtlosen 
Produktionsmittel untergebracht 
werden können, ob der Bedarf 
damit gedeckt werden kann, wel-
ches Ersatzspektrum notwendig 
ist und ob der Zugang zu Veran-
staltungen und Ereignissen regu-
liert werden muss, weil nur eine 
bestimmte Anzahl von Nutzern 
zugelassen werden kann. Des 
Weiteren muss beurteilt werden, 
in welcher Form die derzeitige 
Übertragungsqualität gesichert 
werden kann. 

Da Entscheidungen über Zuwei-
sungen von Frequenzen an den 
Mobilfunk de facto irreversibel 
sind, ist es notwendig, diese auf 
der Grundlage vollständiger Infor-
mationen über die Frequenzbe-
darfe aller Nutzer zu treffen. Dazu 
sind konkrete Szenarien zu unter-
suchen, in denen gezeigt wird, 
wie sich eine Frequenzneuorga-

nisation tatsächlich auswirkt, wer 
davon profitiert und wer in seiner 
Tätigkeit eingeschränkt wird.

Sollte die Untersuchung ergeben, 
dass Anwendungen in andere 
Frequenzbereiche wechseln müss-
ten, sollten die damit verbunde-
nen Kosten und der praktikable 
Umsetzungszeitrahmen ermittelt 
werden.
Im Hinblick auf die Planungssi-
cherheit sollten alle Überlegun-
gen mit einem Zeitraster unterlegt 
werden, um erkennen zu können, 
bis wann gegebenenfalls die 
erforderlichen Entscheidungen 
auf nationaler und internationaler 
Ebene zu treffen sind.

Die Diskussion über die Kon-
vergenz der Medien darf nicht 
auf neue Verbreitungswege im 
Internet verengt werden. Es müs-
sen zunächst die Auswirkungen 
auf die Arbeit der Kultur- und 
Kreativindus trien sowie die Sport-
berichterstattung und -produktion 
untersucht werden. Ihnen muss 
auch in Zukunft genügend und 
qualitativ hochwertiges Frequenz-
spektrum für ihre Arbeit zur Verfü-
gung steht. Jede Diskussion über 
den Wandel des Mediensystems, 
das diesen Aspekt nicht berück-
sichtigt, fördert nicht die Medien-
landschaft, sondern beraubt sie 
ihrer Gestaltungs- und Produk-
tionsmöglichkeiten. 
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wände und schon die Einplanung 
von Projektionsmöglichkeiten und 
einer LED-Wand im Bühnenbild.
Eigentlich ist „La Bohème“ ja 
als Kammeroper zu bezeichnen, 
denn sie spielt vorwiegend in 
einer Mansarde – ist also denk-
bar schwierig auf einer so großen 
Bühne zu inszenieren. Wie immer 
fand aber Bühnenbildner Prof. 
Manfred Waba einen Weg, um 
dieses Problem zu lösen: Es wur-
den die Häuserfronten des Paris 

Zuschauer verloren. Dabei sollten 
die Videobilder nicht den Blick 
vom Geschehen auf der Bühne 
ablenken, sondern nur in beson-
ders bewegenden Szenen den 
Zuschauer intensiver in die Hand-
lung einbinden. Die Video-Bilder 
sollten dabei mit viel dramaturgi-
schem Feingefühl auf den in den 
Kulissen integrierten Bildschirmen 
und Projektionsflächen traumähn-
lich erscheinen. Dazu bedurfte es 
gut gewählter Positionen der Bild-

Heuer gab es eine weitere Neu-
erung: Der vom Film kommende 
Robert Dornhelm setzte Video-
projektionen und eine Videowall 
ein, um in manchen Szenen dem 
Zuschauer das wahre Agieren der 
Sänger auf der riesigen Bühne 
und deren Mimik zugänglich zu 
machen. Auf Grund der Dimensi-
onen und der Entfernung von der 
Bühne gingen diese ja sonst dem 
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„La Bohème“ 
    im Römersteinbruch

Mit Spannung wurde in 
diesem Jahr die Premiere 
der Oper „La Bohème“ 
im Römersteinbruch von 
St. Margarethen erwartet. 
Zum ersten Mal führte 
nämlich Robert Dornhelm, 
der Hollywood-Regisseur, 
dort Regie und stellte 
sich der Herausforde-
rung einer 130 Meter 
 breiten Naturbühne. 
Diese Bühne – die größte 
Naturbühne Europas – ist 
seit 2001 sogar Teil des 
UNESCO-Welterbes.

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Erstmals mit Video-Unterstützung

Regisseur Robert Dornhelm 
und Bühnenbildner Manfred 
Waba (re) 
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Die Häuserfront ist geöffnet und
gibt den Blick ins Innere des 
Café Momus frei
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um 1830 verschiebbar gemacht, 
sodass bei geöffneter Front der 
Blick ins Mansardenzimmer frei-
gegeben wird und dieses sol-
cherart zur Hauptbühne wird. Um 
diese Wirkung als Hauptbühne zu 
erzielen, bedarf es natürlich eines 
ausgefeilten Lichtdesigns und des 
geeigneten Licht-Equipments. 
Diese Art der Inszenierung stellte 
eine große Herausforderung für 
den Medientechniker  Christoph 
Trauner (Fa. Mediasolution) 
und den Lichtdesigner Michael 
 Grundner (Fa. Lightdesign) dar, 
die diese stimmungsvollen Bilder 
in Abstimmung mit Manfred Waba 
einfühlsam generieren sollten. 

Die LED-Wand im Mansardenzim-
mer war beispielsweise als großes 

Fenster getarnt, welches ins Büh-
nenbild eingebunden war, sodass 
Fensterrahmen und der Blick nach 
außen in Wahrheit gezeichnete 
Bilder waren, die ständig auf der 
LED-Wand erschienen. Das veran-
lasste sogar den routinierten Man-
fred Waba zu der Feststellung: 
„Das Bild des Mansardenfensters 
auf der LED-Wand war für mich 
die echte Herausforderung: ein 
Computer-gezeichnetes 3D-Bild 
in einer gebauten dreidimensio-
nalen Dekoration – das hätte auch 
schief gehen können!“
Es gab also zwei Arten von Video-
bildern: Die in die LED-Wand 
eingespielten und die von einem 
auf dem Dach der Technik-Regie 
situierten Videoprojektor auf eine 
Projektionswand oder den Felsen 

im Bühnenhintergrund projizier-
ten Videopassagen.

Lichtdesigner und Programmierer 
Michael Grundner und die bei-
den Multisound Produktionslei-
ter Ernst Hainisch und Christoph 
Trauner vertrauten für die Licht-
steuerung auf ein MA-System, 
das aus 1 x grandMA2 full-size 
mit zwei externen Touchscreens, 
1 x MA onPC command wing als 
Back-up, 1 x MA 2Port Node onPC 
und 1 x MA NPU (Network Proces-
sing Unit) bestand. Im Licht-Rigg 
waren unter anderem 22 x Clay 
Paky Alpha Profile 1500 zu finden. 
Grundner begründete seine Wahl 
folgendermaßen: „Die grandMA2 
ist meiner Auffassung nach ein 
sehr sicheres System bei kom-

plexen Beleuchtungssituationen. 
Darüber hinaus punktet das Pult 
mit seiner Benutzerfreundlichkeit 
und den umfassenden Netzwerk-
fähigkeiten. Zusätzlich bieten die 
MA-Software-Lösungen grand-
MA 3D und grandMA onPC pro-
fessionelle Möglichkeiten zur 
Visualisierung und Vorprogram-
mierung. Beim Clay Paky Alpha 
Profile 1500 haben mich die 
große Helligkeit sowie die Gestal-
tungsmöglichkeiten, über die das 
Blendenschiebersystem verfügt, 
überzeugt. 
La Bohème ist im Grunde genom-
men eine Oper, die sich szenisch 
in einem sehr intimen Rahmen 
abspielt. Da die Bühne in St. Mar-
garethen sehr groß ist, mussten 
die einzelnen Bühnenbereiche in 
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Das große Dachfenster ist in 
Wahrheit eine bespielte LED-Wand
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setzungstechnik machte dies aber 
tatsächlich möglich. Wie von Zau-
berhand bewegen sich die riesi-
gen Gebäude der Pariser Straßen-
züge auf Schienen, nur von zwei 
fleißigen „Radlern“ innerhalb 
jeder Kulisse angetrieben!

Die Videoeinspielungen haben 
mit Sicherheit die beabsichtig-
te Wirkung gezeigt und es den 
Zuschauern ermöglicht, mit viel 
mehr emotionaler Bindung das 
Geschehen auf der Bühne zu ver-
folgen. 

Dennoch: Die Opernfestspiele 
St. Margarethen üben ihre Faszi-
nation auf das Publikum nicht nur 
durch die riesigen, phantasievol-
len Bühnenbilder von Manfred 
Waba aus, sondern vor allem auch 
durch die einmalige Atmosphäre, 
die diesem uralten Steinbruch 
eigen ist und der sich niemand 
entziehen kann. Die bezaubern-
den Bühnenbilder von Manfred 
Waba mitten in einer Naturkulisse 
sind ein Garant für die Akzeptanz 
durch das Publikum. Daran sollte 
nichts geändert werden. 

und spektakulärstes, welches er je 
in St. Margarethen geschaffen hat. 
Allein die Bewegung der sechs 
großen Bauteile mit jeweils bis zu 
18 Tonnen Einzelgewicht stellten 
eine große Herausforderung dar.
Ich habe den neuartigen Antrieb 
schon in der letzten Ausgabe des 
PROSPECT geschildert. Er ist aber 
so genial und einfach, dass ich 
ihn hier noch einmal beschreiben 
möchte: 
Fast unglaublich schien im ers-
ten Moment die mutige Idee, die 
sechs bis zu 18 Tonnen schwe-
ren Bauteile nur mittels einem 
Fahrrad-ähnlichen Pedalantrieb 
zu bewegen. Eine raffinierte Über-

ihrer Ausleuchtung sehr genau 
abgegrenzt werden. Deshalb 
haben wir beim Frontlicht und 
beim seitlichen Auflicht haupt-
sächlich Clay Paky Alpha Profile 
1500 eingesetzt. Wie sich zeigte, 
waren diese auf Grund ihrer Hel-
ligkeit und der Möglichkeit einer 
genauen Shaper-Positionierung 
die richtige Wahl. Obwohl schon 
während der Dämmerung, und 
damit bei Tageslicht, mit der Oper 
begonnen wurde, war die Wir-
kung dieser Moving Lights von 
Anfang an deutlich erkennbar.“

Das opulente Bühnenbild war laut 
Manfred Waba sein bisher größtes 
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Der Fahrrad-ähnliche 
Kulissenantrieb – 
die gegenüberliegenden 
Sitze gehören für Vor- 
und Rückwärtsfahrt

Das Bühnenbild geschlossen und geöffnet (es kann in 3 Ebenen auseinandergefahren werden!)

Videoeinspielung 
auf der LED-Wand 

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

Aus Tradition gut
Niethammer Profilscheinwerfer sind seit Jahrzehnten 
ein fester Bestandteil im Theater. Erwachsen aus dieser 
Tradition ist ein großes Verständnis für die hohen  
Anforderungen im Theatereinsatz.

Ausnahmslos in Deutschland produziert und in den 
Leistungsklassen von 1kW bis 2,5kW erhältlich, über-
zeugen Niethammer Profilscheinwerfer mit einer Reihe 
an Vorteilen:

• Hohe Lichtausbeute

• Gleichmäßige Lichtverteilung

• Hohe Abbildungsqualität

• Robuste Konstruktion

• Einfache und sichere Bedienung

Zudem sind lüfterlose Versionen verfügbar.

Erfahren Sie jetzt mehr über Niethammer  
Profilscheinwerfer – sprechen Sie uns an.

Das Bühnenbild geschlossen und geöffnet (es kann in 3 Ebenen auseinandergefahren werden!)
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bruchkante erstmals eine Mauer 
errichten, die bei „Turandot“ 
2003 noch wuchtiger ausgefal-
len ist. „Aida“ fand 2004 in einer 
riesigen Säule den Tod. Mit „Car-
men“ 2005 im flächenmäßig bis-
her größten Bühnenbild fieberten 
erstmals 200.000 Besucher mit. 
Bei der „Nabucco“-Neuinszenie-
rung 2007 arbeitete Waba wieder 
mit Regisseur Prof. Robert Herzl 
zusammen, der dem „künstleri-
schen Tausendsassa“ bescheinigt, 
für seine Bühnenräume „die per-
fekte Form eines szenisch-poe-
tischen Realismus“ gefunden zu 
haben. Von der „Traviata“ 2008 
mit ihren fahrbaren Opernlogen 
auf der Opernbühne waren auch 
die strengsten Kritiker überzeugt. 

staunten über ein biblisches Israel 
und Laserstrahlen. Ein Jahr davor, 
bei der „Zauberflöte“ 1999, setz-
te Waba erstmals eine Hebebüh-
ne ein sowie einfache mechani-
sche Teile, um den zwölf Meter 
hohen Zauberberg der „Königin 
der Nacht“ öffnen zu können. Die 
„Carmen“ 1998 betörte in einem 
gar nicht so kleinen Nachbau des 
Schauplatzes Sevilla und bei der 
„Aida“ 1997 zogen erstmals Ele-
fanten ein.
Um das Publikum immer wieder 
und immer mehr für das Genre 
Oper zu begeistern, wurden die 
Bühnenbilder jährlich aufwändiger 
und spektakulärer. Für „Othello“ 
2002 ließ Waba ein gigantisches 
Schiff bauen und an der Stein-

so gespielt werden kann, wie sie 
der Komponist in seiner Schaffens-
periode auch tatsächlich in Szene 
gesetzt hat.
Am Freitag, dem 19. Juli 2013, 
eröffnete das lasngjährige Kura-
toriums-Mitglied der Opernfest-
spiele St. Margarethen, Sigi Berg-
mann, offiziell die Ausstellung 
„Die Traumwelten von  St. Mar-
garethen“ und gab einen Einblick 
in das langjährige Schaffen des 
Bühnenbildners, Regisseurs und 
Künstlers Manfred Waba:
„Begonnen hat alles mit 
 „Nabucco“ im Jahr 1996, als Wolf-
gang Werner seinen Freund aus 
Podersdorf zum Produktionsleiter 
ernannte und diesen ein „Regen-
dach“ für die erste Produktion im 
Steinbruch bauen ließ. Zur zwei-
ten „Nabucco“-Produktion der 
Opernfestspiele vier Jahre später 
kamen bereits 100.000 Gäste, 

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

Während der Zeit der Aufführung 
von Giacomo Puccinis Oper „La 
Bohème“ konnten in der oberhalb 
des Römersteinbruchs gelegenen 
„Elfenhof-Lounge“ im Rahmen 
einer Ausstellung die bisherigen 15 
Bühnenbilder von Prof. Manfred 
Waba, die er in den letzten Jahren 
für die Opernfestspiele St. Mar-
garethen entworfen hat, bewun-
dert werden. Gezeigt wurden alle 
Modelle und die Fotos von deren 
Realisierung. Es war eine wirklich 
interessante und beeindruckende 
Schau, mit der das künstlerische 
Schaffen von Prof. Waba dokumen-
tiert wurde. Sie zeigte auch auf, 
worin das Erfolgsgeheimnis der 
Aufführungen im Römersteinbruch 
liegt: Es sind die phantasievollen 
Bühnenbilder, in denen Oper noch 
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Intendant Wolfgang Werner, Dr. Sigi Bergmann und Prof. Manfred Waba bei der 
Eröffnung der Ausstellung

„Die Traumwelten 
von St. Margarethen“
Ausstellung zu den 
Bühnenbildern 
der Opernfestspiele

Nabucco 2000

Bohème 2013
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Der „Rigoletto“ 2009 überraschte 
mit einem erstmals sowohl fahr- 
als auch drehbaren Aufbau. Die 
„Zauberflöte“ 2010 stellte Wabas 
„persönliches Highlight“ dar, führ-
te er doch auf der außerordentlich 
spektakulären Bühne selbst Regie. 
„Carmen“ 2012 inmitten einer 

sich öffnenden Stierkampf arena 
bezeichnet er als eines seiner 
„feinsten“ Bühnenbilder.
Wurde die „Nabucco“-Bühne 
1996 noch von Paraffin-Fackeln 
in ein mystisches Licht getaucht, 
werden inzwischen modernste 
Beleuchtungs-, Licht- und Pyro-

techniken sowie Großbildpro-
jektionen verwendet. Bei der 
„Bohème“ 2013 kommt erstmals 
eine rund 20 m² große LED-Wand 
zum Einsatz, auf der Computer-
generierte Bilder sowie Live-Auf-
nahmen von den Solisten übertra-
gen werden.

Effekte um der Effekte willen, 
das hat Manfred Waba aber nie 
angestrebt. Er fühlt sich vielmehr 
immer dem jeweiligen Werk und 
dem Publikum verpflichtet und 
entwirft deshalb von Komponis-
ten und Librettisten vorgegebene 
Bühnenräume.“

bühne

Rigoletto 2009 La Traviata 2008

Othello 2002 Carmen 2012



ren des 21. Jahrhunderts auf. Es 
wirkt aus allen Blickwinkeln als 
authentische Kulisse von Friedls 
Flucht über den Alpenhaupt-
kamm. Diese Kulisse durchwan-
derte der Zuschauer. Friedl sah im 
Jahr 1415 die selbe Schlucht, den 
selben tosenden Wildbach und 
Schafe und Haflinger Pferde sind 
heute wie damals die am häufigs-
ten anzutreffenden Lebewesen 
im Niederen Tal. Der Weg führte 
die Theatergruppe in mehreren 
kurzen Etappen von den Rofenhö-
fen – Österreichs höchstgelegener 
Hofsiedlung auf 2.011 m – über 
die Hängebrücke und entlang des 
Fußweges durch das Niedere Tal 
aufwärts. An besonders aufgelade-
nen Stellen, an der prähistorischen 
Steinhöhle und an Aussichtspunk-
ten unterhalb der Gletscherzungen 
von Diem-, Schalf-, Mutmal- und 
Marzellferner gab es Haltepunkte 
zum Rasten und für die inszenierten 

der Gipfel und Jöcher. Meran ist 
Tiroler Regierungssitz. Nachdem 
die Flucht geglückt ist, verlegt er 
den Sitz der Residenz in den Nor-
den, nach Innsbruck, in die Nähe 
des Silbers und des Salzes. Dank 
seiner Allianzen mit Bauern und 
Gewerbetreibenden erlebte Tirol 
durch ihn einen nie dagewese-
nen wirtschaftlichen Aufschwung. 
Friedrich IV war es auch, der der 
Legende nach das Goldene Dachl 
errichtete, um zu demonstrieren, 
wie er gut bei Kasse sei. 

Hundert Menschen
In den Weiten des hinteren Ötz-
tals, auf über hundert Quadratki-
lometern, leben heute noch immer 
wenig mehr als hundert Personen. 
Große Teile der Landschaft werden 
heute noch so bewirtschaftet wie 
vor 600 Jahren, zur Zeit Friedls. 
Das Niedere Tal weist heute noch 
immer keine erkennbare Spu-

Friedl sucht das Weite
Herzog Friedrich IV von Tirol muss 
ein guter Mensch gewesen sein. 
Scheinbar erlangen nur beson-
ders gute oder extra schlechte 
Charaktermenschen geschichtli-
che Unsterblichkeit, werden zum 
Mythos. Friedl ist so ein Tiroler. 
Er setzte auf den falschen Papst, 
nämlich Johannes den XXIII. Die-
ser wird aber 1406 in Konstanz 
demontiert und Friedl, als dessen 
Gönner und Förderer, wurde dar-
aufhin mit Reichsacht belegt. Als 
Zugabe – und das war damals die 
Höchststrafe für einen Adeligen – 
gab es für ihn auch noch den Bann 
der Kirche.
Beinahe wäre er gefangen worden, 
aber er konnte fliehen. Auf der 
Flucht findet er auf den Rofenhö-
fen als Knecht Versteck und Unter-
schlupf. Mehrmals versucht er, über 
das Niederjoch zu fliehen. Friedl 
suchte das Weite der Bergtäler, 

Eine Gruppe von hundert Leuten wanderte zwischen dem 1. und 22. September 2013, von der Früh bis zum 
Abend von Vent im Ötztal durchs Niedere Tal zum Marzellferner und zurück. Auf diesem atemberaubend 
schönen Weg erlebten sie die Geschichte der Flucht von Herzog Friedrich IV von Tirol als ein alpines Drama in 
Stationen in dieser weiten Landschaft. Knöpfe im Ohr vermitteln dabei Text und Musik in drahtloser Form.

Ein Wandertheater von Vent zum Marzellferner (Ötztal/Tirol)

lawine torrèn propagiert 
ein völlig neues Theaterformat:

event

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text)
Fotos aus Produktionen von lawine torrèn (© Magdalena Lepka, Ernst Lorenzi, Guido Mangold, Hubert Lepka, creativ commons)

„Friedl 
mit der leeren Tasche“

OKTOBER 201322



Szenen. Ziel des Wandertheaters 
war die neue Samoar Hütte (Mar-
tin Busch Hütte). Der Weg dorthin 
ist bestens ausgebaut und war mit 
leichten Wanderschuhen auch für 
weniger sportliche Zuschauer gut 
zu bewältigen.

Fernhören
Das Nahe wird fern wirken, das 
Ferne sehr nahe, und woher kam 
der Ton? Die Szenen dieses Wan-
dertheaters spielten entlang des 
Weges nicht nur ganz in der Nähe, 
sondern auch in weiter Entfer-
nung, unabhängig von ihrer Wich-
tigkeit, Präsenz und Eindringlich-
keit. Stets aber waren die Zuseher 
bei den intimen Dialogen und Vor-
gängen dabei, wie Götter, die die 
Menschen bei allem beobachten, 
ohne selbst erkannt zu werden. 
Ausgestattet mit miniaturisiertem 
Drahtlos-Equipment, waren die 
Mitwanderer akustisch immer im 
Mittelpunkt des Auditoriums in 
der Naturkulisse. Das elektroni-
sche Setup arbeitete dabei diskret 
im Hintergrund.
Eingespielte Film- und Theater-
musik waren Bausteine, um eine 
unbewusste, emotionale Grund-
konstellation aus Bild und Ton zu 
erzeugen. Hirtenlied und  Motette, 
Herdentrieb und höfischer Tanz. 
„Friedl“, das Wanderthea ter, 
nützte beide Formen. Die Atmo-
sphäre entstand durch die neu-
artige Funkübertragung im Kopf 
der Zuseher. Die Erzählung war 
gepaart mit zeitgenössischer 

Musik des 15. Jahrhundert. Das 
originale Mittelhochdeutsch 
wurde nur in Pointen verwendet. 
Großteils wurde mit authenti-
schem, aber doch verständlichem 
Ötztaler Dialekt (wurde kürzlich 
als immaterielles Kulturerbe der 
UNESCO ausgezeichnet) und 
hochdeutsch gesprochen. 
In Szene gesetzt wurde das Wan-
dertheater von Regisseur Hubert 
Lepka und seinem Künstlernetz-
werk „lawine torrèn“, das im 
Ötztal bereits das Gletscherschau-
spiel „Hannibal“ verwirklicht hat. 
Am Ziel der Wanderung, auf der 
Martin-Busch-Hütte, setzt man 
sich zusammen: Die Teilnehmer, 
die Schauspieler und die ein-
heimischen Mitwirkenden unter-
hielten sich über ihre Eindrücke 
während der Performance, denn 
während der Wanderung war Stil-
le angesagt.

Hubert Lepka über das 
 Entstehen dieses Wander-
theaters und die Akzeptanz 
durch das Publikum:
„Die Idee zu diesem Projekt geht 
auf eine Überlegung von Ernst 
Lorenzi, dem Initiator aus dem 
Ötztal zurück, die ungefähr im 
Jahr 2003 auftauchte: Es sollte 
ein stilles Pendant zur Großraum-
performance „Hannibal“ für den 
Sommer entstehen. Ein Perfor-
mance-Projekt, das die weite 
und unberührte Landschaft des 
Ötztals als Bühne nutzt. Bei einer 
gemeinsamen Wanderung durch 

das Niedere Tal in Vent wurde 
Ernst und mir klar, dass es einen 
Stoff gab, der mit dieser Geogra-
phie untrennbar verbunden ist: 
die Sage von Friedl mit der leeren 
Tasche.
Wahrheit und Phantasie lagen hier 
in dichter Gemengelage in einer 
Landschaft verstreut, die ihres-
gleichen sucht: Idylle neben Glet-
scher, ein unermesslicher Stein-
garten, unverändert von Schafen 
gestaltet seit dem nacheiszeit-
lichen Schmelzen der Gletscher 
und dem Einsetzen der neolithi-
schen Revolution.
In dieser Landschaft wollten wir 
ein Theaterstück erstellen, das nur 
über Funkohrknöpfe und im Wan-
dern erlebbar sein sollte. Nach 
der ersten Ausformulierung der 
Idee dauerte es allerdings noch 
fast ein Jahrzehnt bis die Sache 
Wirklichkeit wurde. Heuer war es 
endlich so weit: „Friedl mit der 
leeren Tasche“ wurde im Septem-
ber 2013 zwölf Mal sehr erfolg-
reich aufgeführt, und zwar in Vent, 
im hintersten Ötztal, auf einer 
Strecke von 13 Kilometern, über 
600 Höhenmeter und retour, in 
einer Zeitspanne von 8 Stunden.
Das Publikum war begeistert. Es 
ist dabei aus meiner Sicht etwas 
gelungen, das in unserer Werkge-
schichte einen Markstein setzt. Die 
neue Spiel- und Darstellungswei-
se (mit Musik und Sprache des 15. 
Jhdt.) erschließt auf vollkommen 
eigenständige Art ein atemberau-
bendes ,Land der Berge‘. Der Fuß-

marsch – durchaus anstrengend – 
hinauf auf 2.600 m, verbindet drei 
Landschaftsteile, die zur weitläu-
figen Bühne wurden. Das idylli-
sche Hochmoor der  Bartebene, 
die von monolithischen Felsen 
durchwachsene Kaseralm und der 
tausende Jahre alte Felssturz auf 
Samoar, dessen Überreste uner-
messlicher Wucht nun ein zierli-
ches Bächlein umspielt. In diesen 
drei Akten bewegt sich die drama-
tische Flucht des Herzogs und der 
Magd, vogelfrei und verfolgt von 
einer unbekannten Frau.“
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Im Jahre 2008 warteten die vier 
Firmen Grothusen AV, LDDE, 
Tüchler Bühnen- und Textiltechnik 
und Waagner Biro Stage Systems 
AG mit der Neuheit auf, statt ein-
zelner Hausmessen eine gemein-
same Ausstellung abzuhalten, 
den sogenannten „TheaterTag“. 
Dieser damals im Ronacher abge-
haltene „TT08“ kam in der Bran-
che gut an, sodass er heuer am 
24. und 25. September schon 
zum vierten Mal abgehalten wer-
den konnte. Die Wahl für den 
Veranstaltungsort fiel diesmal auf 
das „MUTH“, den neuen Konzert-
saal der Wiener Sängerknaben im 
Augarten. Bewährt hat sich auch 
die Idee, die Veranstaltung in 
einen reinen Ausstellungs- und in 
einen Gastronomiebereich zu tei-
len, in dem die Gäste sich laben 
und entspannt ihren Fachgesprä-
chen widmen konnten. 
Vom Firmenverbund LDDE, Gro-
thusen AV, Tüchler, Zehetner, Klik 
Bühnensysteme und ZacTrack 
wurde dem Besucher die neueste 
Technik im Bereich Licht, Audio 
und Video gezeigt. 
Nachfolgend ein kleiner Quer-
schnitt durch die dort gezeigten 
Produkte:

Freitag-Lautsprecher durch 
den TOPAS-Verstärker optimal 
kontrol lieren und betreiben. Dar-
über hinaus ist er auch sehr kom-
munikativ: Über Ethernet lässt 
er sich bisher einzigartig flexibel 
zu- und abschalten, steuern und 
beeinflussen sowie überwachen. 
Die zur Erhöhung der Ausfallsi-
cherheit redundant ausgelegte 
Firmware des TOPAS kann über 
das Web interface mit Updates 
und Plug-Ins immer auf dem neu-
esten Stand gehalten werden. 

Funkempfängern und zwei Akkus 
ist die Beschallung für jede Ver-
anstaltung im Handumdrehen 
instal liert. Zum einen erspart der 
drahtlose LSP 500 PRO das zeit-
raubende Verlegen von Kabeln, 
zum anderen bietet Sennheiser 
zusätzlich eine App an, mit der bis
zu 20 Lautsprecher gleichzeitig 
ferngesteuert werden können.

Kling & Freitag TOPAS
Durch eine integrierte DSP-
Plattform lassen sich alle Kling & 

Grothusen AV tritt seit Jahrzehn-
ten als exklusiver Repräsentant 
der Markenpartner Sennheiser, 
Kling & Freitag, Barco, Neu-
mann u.a. in Österreich auf. Seit 
Anfang des Jahres 2004 zeichnet 
 Grothusen AV auch für das kom-
plette Ex-Jugoslawische Gebiet 
für Planung, Vertrieb und Service 
verantwortlich.

SENNHEISER LSP 500 PRO
Mit dem innovativen kabel losen 
PA-System mit eingebauten 
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Grothusen AV
www.grothusenav.com 

Das kabellose PA-System LSP 500 PRO von Sennheiser TOPAS-Verstärker von K&F

branchentreff

Dipl.-Ing. Günther Konecny

TheaterTag 2013
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Kling & Freitag K&F 
SEQUENZA 5 Line Array 
System
SEQUENZA 5 zeichnet sich durch 
das einfache Handling, die gerin-
ge Größe und die dezente Optik 
aus. Das schnelle und sichere 
 Rigging-System „Snap&Fly+“ 
zusammen mit dem „SaveLock“ 
spart Zeit, Personal und Nerven – 
bei maximaler Sicherheit. Drei 
Aufbauvarianten ermöglichen es 
dem Anwender, optimal auf die 
jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
zu reagieren. So kann das System 
am Boden vorgewinkelt werden 
und die Einheiten kuppeln beim 
Hochfahren selbstständig ein. Die 
SEQUENZA 5 wurden so dimensio-
niert, dass schon mit wenigen Ele-
menten die wirksame Länge für ein 
Line Array erreicht wird.

BARCO Galaxy 4K-32 
(32.000 Ansi) 3 Chip DLP 4K 
Projektor
Mit seiner 4K-Auflösung 
(4096x2160) und seinen 32.000 
Lumen Lichtstrom bringt der 
Barco-Projektor Galaxy 4K-12 
High-Fidelity 3D-Bilder in Virtual-
Reality-Anlagen in aller Welt. Der 
Galaxy 4K-12 kann mit patentier-
ter Farbkonvergenztechnologie 
aufwarten. Zusätzlich zur her-
vorragenden Farbsättigung der 
3-Chip-DLP-Technologie sorgt 
dieser Projektor auch für eine 
unerschütterliche Einheitlichkeit 
von Helligkeit und Farbe. Für 
kosteneffektive passive 3D-Anla-
gen mit voller 4K-Auflösung ist 
der Projektor Galaxy 4K genau 
das Richtige. Mit ihrer vollstän-
dig gekapselten Optik und der 
erweiterten Display-Chip-Kühlung 
sorgt die Modellreihe Galaxy 4K 
von Anfang an dafür, dass die 
maßgeblichen Komponenten eine 
sehr lange Lebenszeit haben.

Sennheiser S1 DIGITAL 
Headset – jetzt auch für 
Betriebsfunk
Das aus dem Aviation-Bereich 
bekannte Headset S1 DIGITAL 
von Sennheiser wird durch eine 
Kooperation zwischen den 
Unternehmen „funkWERK“ und 
„Grothusen AV“ in Zukunft auch 
zur Verwendung für professionelle 
Funkgeräte verfügbar sein. Immer 
wieder gibt es aus der Broadcast- 
und Veranstaltungsbranche den 
Wunsch nach einer entsprechen-

den Lösung. Gerade bei Anwen-
dungen, wo Kommunikation 
über Funk in hoher Umgebungs-
lautstärke stattfindet, bietet das 
aktive Headset mit patentierter 
Noise guard-Technologie wesent-
liche Vorteile im Vergleich zu pas-
siven Varianten. Umgebungslärm 
wird über zusätzliche Mikrofone 
im Inneren des Headsets über 
ein aufwändiges Signalprozess-
ing verarbeitet. In Folge wird den 
Lautsprechern im Kopfhörer ein 
zum Umgebungslärm in der Phase 
gedrehtes Signal zugeführt. Dies 
bewirkt eine nahezu komplet-
te Auslöschung des störenden 
Schalldrucks im Inneren des Kopf-
hörers. Zwischen Ohr und Schall-
wandler entsteht dadurch eine Art 
virtueller schalltoter Raum. 

Da im Bereich des Betriebsfunk 
kein einheitlicher Standard bezüg-
lich der Systemstecker und deren 
Verdrahtung vorliegt, besteht 
Bedarf an flexiblen und individu-
ellen Kundenlösungen.
Das S1 DIGITAL wird von „funk-
WERK“ den Anforderungen ent-
sprechend durch eine PTT (Push 
to Talk)-Taste und dem entspre-
chenden Systemstecker ergänzt. 
Zur Zeit werden Ausführungen 
für Motorola-Betriebsfunkgeräte 
angeboten.
Ein weiterer Vorteil des S1 DIGI-
TAL Headsets besteht in der inte-
grierten Bluetooth-Schnittstelle. 
Das Headset kann daher jederzeit 
auch mit dem Mobiltelefon ver-
bunden werden und bietet damit 
ein in dieser Klasse entscheiden-
des Alleinstellungsmerkmal. Bei 
einem Telefonat kann das Head-

set auf dem Kopf verbleiben, 
ungestörtes Telefonieren selbst 
unter widrigsten Lärmbedingun-
gen ist damit gewährleistet. Dar-
über hinaus kann eine Verbindung 
zu einem Bluetooth-tauglichen 
MP3-Player hergestellt werden. 
Die einstellbare Andruckkraft des 
Kopfbügels, mehrstufige Höhen-
anhebung für individualisierte 
Audio-Qualität, Ohrpolster mit 
Brillenzone und die Bluetooth-
Technologie machen dieses 
Headset zweifelsfrei einzigartig.
Für nähere Informationen zur 
Anbindung an Ihre Betriebsfunk-
geräte, eine unverbindliche Vor-
führung oder Fragen zu techni-
schen Details, sind Herr Ing. Tho-
mas Werk von „funkWERK“ bzw. 
Herr Ing. Hans Freunberger von 
„Grothusen AV“ die Ansprech-
partner.

funkWERK
Ing. Thomas Werk
Hussovits Gasse 5, 2481 Achau
Mobil: +43 699 122 70 70 8
E-Mail: thomas.werk@funkwerk.at
www.funkwerk.at

LDDE
www.ldde.com

Licht ist Leben – dieses Motto gilt 
seit der Firmengründung 1989 
durch Kurt Reiter. Das Geheimnis 
des Erfolgs war, ist und bleibt die 
Leidenschaft für Licht und Technik.
Seit Gründung des Unternehmens 
steht der Name LDDE für den 
Vertrieb und die Produktion von 
hochwertiger Beleuchtungs- und 
Steuerungstechnik für Theater, 
Events und Architektur.
Das Vertriebsprogramm umfasst 
namhafte Hersteller wie Vari*Lite, 
Rosco, MA Lighting, Rainbow 
Colour Changer, State Automa-
tion, Apollo Design, HazeBase, 
LDR, SRS, Ecue Lighting Control, 
Traxon Technologies, Seachanger, 
Electron, JB–Lighting, City Thea-
trical, Manfrotto, Swefog und SE 
Electronic. 

LDDE Produkte

NanoPix1620 und 
NanoPix3240 Hochleistungs- 
Softlight-Rampe
Das revolutionäre LED-Softlight 
ist die optimale Lösung, um kon-
ventionelle Leuchtstoffröhren 
Rampen RGBW zu ersetzen. Die 
lineare Bauform integriert extrem 
kleine Micro LED Bausteine in rot, 
grün, blau, warm-weiß und kalt-
weiß. Die hohe Packungsdichte 
und die enge Anordnung von ins-
gesamt 3240 bzw. 1620 LedPixel 
ermöglichen eine extrem gleich-
mäßige Lichtverteilung bei 140° 
Austrittswinkel und eine große 
Auswahl von Farbnuancen im 
gesamten Spektrum. 
Ein hoher CRI von über 93, eine 
stufenlos einstellbare Farbtempe-
ratur von 2700K bis 9000K und 

branchentreff
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Der Stand von LDDE mit der Produktpalette aus eigener Produktion

Sennheiser S1 DIGITAL Headset für Betriebsfunk – adaptiert von 
funkWERK
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ein Output von unglaublichen 
12.000 Lumen sind nur einige der 
Leistungsmerkmale. Ein Strom/
Daten-Stecker-System dient zur 
nahtlosen Verbindung der einzel-
nen Rampen.

SpectraConnecT5LED – 
der optimale Ersatz für 
 konventionelle Leucht-
stoffröhrensysteme 
Acht  Jahre  nach  der  Marktein-
führung  der  SpectraConnecT5, 
dem PLASA AWARD WINNER 
2005, bietet LDDE das Nachfol-
geprodukt mit spezieller LED-
Technik an! 
Das Besondere an der Spectra-
ConnecT5LED ist die absolut 
homogene Lichtverteilung und 

ein Lichtstrom von bis zu 4000 
Lumen pro Röhre und austausch-
bare LED-Röhren. 
Speziell entwickelte LED-Treiber 
und die integrierte soc®-Software 
garantieren ein Höchstmaß selek-
tiver Regelqualität im gesamten 
Bereich von 0–100%, echte 16bit-
Ansteuerung für den Einsatz im 
HDTV-Bereich.
Die Leuchte wird standardmä-
ßig mit einer Bestückung in Rot, 
Grün, Blau und 4000K Weiß 
geliefert. Zusammenfassend bie-
tet dieses von LDDE neu ent-
wickelte LED-Softlight nicht nur 
einen 100%igen Ersatz zum Vor-
gängermodell SpectraConnecT5, 
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Befestigungsband 
Magneto Clixx
MagnetoClixx® sorgt einzigartig 
und weltweit einmalig für:
•  schnelles Verbinden von Band-

Enden durch Neodyn-Magnet-
kraft

•  automatisches Verriegeln 
•  80 kg Tragkraft durch mechani-

sche Verriegelung
•  bequemes Öffnen mit nur einer 

Hand – selbst unter voller Last.

Kettenzug TOPKAT & 
 Steuerung
Die Kettenzugserie TOPKAT 
umfasst vom Industriestandard 
bis zur High-End-Ausführung voll-
programmierbare BGV-C1 Typen. 
Dazu gibt es die Profi-Steuerun-
gen aus dem Hause TÜCHLER.

Kompaktseilwinde 
ACCU 300
Ein Akkuschrauber hebt als 
Antrieb BGV-C1 konform.

Rohrwellenzug SLIDE 600
Punktgenauer Seilablauf durch 

Slide-Technik. Es war dies 
eine weitere Österreich-
premiere aus der TÜCHLER-
Entwicklungsabteilung

Bodentuch KOMBI 
PERFEKT 
Das weltweit beste anti-
rutschende Bodentuch in 
Gecko-Technologie.

SpectraConnecT5LED 
mit absolut homogener 
Lichtverteilung

sondern zeichnet sich durch noch 
höhere Performance und Farb-
sättigung aus, wenn es um eine 
weiche Grundlicht- beziehungs-
weise effektive Ausleuchtung von 
Horizontflächen im Theater und in 
TV-Studios geht.

SpectraDim64/V – 
der LED Dimmer für 
Theater und Fernsehstudios
Der LDDE SpectraDim64/V ist 
speziell für die Ansteuerung von 
SMD-Streifen und -Kacheln mit 
einer Versorgungsspannung von 
12V oder 24V Betrieb vorgese-
hen. Er verfügt über insgesamt 
6 PWM-Ausgänge welche unab-
hängig voneinander über DMX 
angesteuert werden können. 
Jeder Ausgang kann mit maximal 
8A belastet werden. Um dies auch 
sicherzustellen, integriert der 
Dimmer zwei Spannungseingän-
ge, um diese Leistung über zwei 
Schaltnetzteile zu verteilen.
Der Dimmer kann im 4-Kanal- 
oder 6 Kanal-Modus betrieben 
werden. Diese Betriebsarten las-
sen sich komfortabel über das 
Adressierungselement einstellen. 
Zudem besteht die Möglichkeit, 
wahlweise auch über eine Fernbe-
dienung einzustellen.
Die PWM-Frequenz liegt bei 8kHz, 
um den Einsatz im HDTV-Bereich 
sicherzustellen. 
Mit dem SpectraDim64/V steht 
ein sehr kompakter LED-Dimmer 
zu Verfügung der optimal für den 
Einbau in Dekorationsbauten 
geeignet ist.
 
Candela LED – 
die weltweit erste 
Flackerkerze auf LED-Basis
Die Candela LED ermöglicht eine 
absolut realistische Flammenoptik 
und das ganz ohne offenes Feuer.
In der neuen Kerzen-Generation 
sind MicroLeds auf kleinsten Raum 
integriert und diese in Farbe und 
Anordnung so programmiert, 
dass ein offener Flammeneffekt 
in unglaublich realistischer Optik 
genutzt werden kann. Für die 
jeweilige Inszenierung von Stim-
mungen können vier verschiede-
ne Flammeneffekte ausgewählt 
werden. Die CandelaLED ist somit 
für die Bereiche Bühne, Gastrono-
mie, Erlebniswelten und Raumak-
zentuierung die perfekte Lösung.

Nach der Gründung in den 1970er 
Jahren durch Herrn Franz Tüchler 
beschäftigte sich die damali-
ge Firma Franz Tüchler, teils auf 
Großhandels- teils auf Detailhan-
delsbasis mit der Lieferung von 
flammhemmend ausgerüsteten 
Textilien an österreichische Thea-
ter, Opernhäuser, Mehrzweckhal-
len etc. 
1984 übernahm Ing. Gunter Lach, 
ein Textilchemiker, das 4-Mann-
Unternehmen. 
Im September 2005 wurde die 
Tüchler GmbH durch Christoph 
und Georg Lach, die zu je 50 % 
Gesellschafter und Geschäftsfüh-
rer sind, übernommen. 
Mit den Filialgründungen 1998 in 
der Tschechischen Republik, 2003 
in Deutschland und 2005 in Polen 
wurden weitere Meilensteine der 
kundennahen Marktbearbeitung 
gesetzt. 

Bei Tüchler gabe es auch eine 
echte Weltpremiere zu sehen:
Magneto Clixx® wurde erstmals 
präsentiert. 

Tüchler
www.tuechler.at  

Das breitgefächerte Angebot von Tüchler

Magneto 
Clixx-Schließe
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können damit hochprofessionell 
ausgerüstet werden. So wurde 
beispielsweise auch die aktuel-
le Show der Eisrevue „Holiday 
on Ice“ mit Technologie aus der 
 zactrack-Schmiede ausgestattet.

zacview
zacview ist eine realistische 
3D-Echtzeitvisualisierung für Büh-
nenhäuser, Open-Air-Arenen und 
Studios.
Alle Elemente der realen Welt 
werden in der Visualisierung hin-
sichtlich Darstellung und Verhal-
ten abgebildet. zacview kann 
jede Art beweglicher, sowie unbe-
weglicher Bühnenmaschinerie-
Elemente, Effektgeräte, als auch 
Kulissen darstellen und unter 
Berücksichtigung physikalischer 
Abläufe in Interaktion bringen. 
Dadurch ermöglicht es auch eine 
Kollisionserkennung zwischen 
allen Elementen.

branchentreff

Das Wiener Technologieunterneh-
men zactrack entwickelt Software, 
Computersysteme und Dienstleis-
tungen für die Datenerfassung 
und Positionssteuerung im dreidi-
mensionalen Raum. Als internatio-
nal tätiges Unternehmen haben 
sich CEO Werner Petricek und 
sein Team ein klares Ziel gesetzt: 
„Freedom to move“.

So bietet das vollautomatische 
„Follow-System“ zactrack erst-
mals eine optimale und präzise 
Lösung zur Darstellerortung. Eine 
beliebige Anzahl an Protagonis-
ten oder Objekten wird dabei 
via Funk in einem 3D-Computer-
modell erfasst, und anschließend 
automatisch verfolgt. Hierbei gilt 
vollkommene Bewegungsfreiheit.
zactrack kann wahlweise mit Licht 
oder Kamerasystemen kombiniert 
werden. Theater-, Konzertbühnen, 
Open-Air-Events und TV-Studios 

der Fa. SERAPID. Die SERAPID-
Schubkette arbeitet dabei als star-
re Teleskoptriebstange, ist aber 
äußerst flexibel, wenn es um die 
Speicherung geht. 
Die Kette lässt sich dorthin umlen-
ken, wo Platz ist, und sie lässt 
sich aufwickeln, um Platz zu spa-
ren. Damit werden Lösungen für 
alle Aufgaben und Anforderun-
gen möglich, auch in scheinbar 
schwierigen Fällen. 

Klik
www.klik.at

Die Firma ist Generalvertreter von 
Schnakenberg Bühnentechnik 
und Vertriebspartner von Genie-
Hubarbeitsbühnen. Sie führt Pla-
nung, Produktion und Montage 
auf den Gebieten Bühnen- und 
Theatertechnik, sowie Veranstal-
tungs-, Messe- und Eventtechnik 
durch. 

Gezeigt wurde unter anderem 
der Kettenantrieb für Hubpodien 

Ein Highlight des diesjährigen Events waren die Technologievorträge. 
Hier ein Auszug aus den Themen:

KLING & FREITAG:
Linien vs. Punktschallquellen – was ist besser? 
Vortragender: Christoph Lohre

NEUMANN:
Von der Aufnahme bis zur Speicherung durchgängig digital – 
ein längst überfälliger Schritt oder doch nur Marketing?
Vortragender: Jörg Pohl

SENNHEISER: 
Digitale Dividende II: Aktuelle Information zum Stand der Rundfunk- 
und Kulturfrequenzen
Vortragender: Matthias Fehr 

Zehetner HandelsgmbH
www.zh-objekt.at

zactrack
www.zactrack.com

SERAPID-Schubkettenantrieb für Hubpodien

CEO Werner Petricek (re.) erklärt sein zactrack-Verfolgersystem

Verschiedene Klappsessel aus eigener Fertigung

ZH ist Spezialist für alle Arten von 
Sitzmöbeln und steht für Ergo-
nomie, Komfort und Wohlbeha-
gen. Beim Arbeiten im Büro, 
beim Speisen im Restaurant, als 
Zuschauer eines kulturellen oder 

sportlichen Ereignisses, bei Vor-
lesungen im Hörsaal, beim Lernen 
in der Schule wie auch zu Hause.

Es war ein Querschnitt aus der 
eigenen Fertigung zu sehen.
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„Ich möchte Ihnen für Öster-
reich relevante Informationen 
vermitteln und versuchen, eine 
Progno se für die nächsten Jahre 
zu erstellen. Ich mache dies in 
meiner Funktion als Präsident des 
APWPT, für den ich in zahlreichen 
internationalen Gremien für die 
Funkfrequenzen der drahtlosen 
Produktionsmittel kämpfe.
Der APWPT ist ein non-profit 
Dachverband, der sich als Inter-
essensnetzwerk der PMSE-Bran-
che weltweit engagiert. Aktuell 
zählen 20 Verbände, Hersteller, 
Branchenunternehmen und Uni-
versitäten aus 12 Ländern zu sei-
nen Mitgliedern. APWPT arbeitet 
in internationalen Gremien und 
unterstützt die Sacharbeit seiner 
Mitglieder in ihren Nationen.

Österreich engagiert sich sehr 
nachhaltig in der APWPT. Stellver-
tretend seien hier genannt:
•  die Bundesinnung der Elektro- 

und Alarmanlagentechnik,
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•  die Österreichische Theater-
technische Gesellschaft und

•  das Kuratorium für Elektrotechnik.

Drahtlose Mikrofone werden der-
zeit hauptsächlich auf regional 
freien TV-Kanälen betrieben.
Die Intensität der Spektrum-Nut-
zung hängt letztlich vom freien 
Spektrum und vom Frequenzbe-
darf der jeweiligen Veranstaltung 
ab. Die unten stehenden Grafi-
ken zeigen den UHF-TV-Bereich 
außerhalb und während einer Ver-
anstaltung.

Der UHF-Bereich von 790 bis 
862 MHz wird bald in ganz Euro-
pa durch den Mobilfunk genutzt 
werden. Das ist für Österreich 
zunächst kein ,großes Problem‘, 
da hier bisher nur rund 20 Prozent 
der Mikrofone betrieben wurden. 
Aber: Einmal erfolgreich, bekun-
det der Mobilfunk bereits erneut 
,großes Interesse‘. 694 bis 790 
MHz („Digitale Dividende 2“) 

sollen dem Mobilfunk zugeord-
net werden – das ist dann auch 
für Österreichs Mikrofonnutzer ein 
riesen Problem.
Die WRC-12 hat sich sowohl mit 
dem zukünftigen Mobilfunkbedarf 
als auch mit der Suche nach einer 
Lösung für Mikrofone befasst. 
Eine Reihe von Studiengruppen 
bereiten schon jetzt die WRC-15 
vor. 
In Europa sucht u. a. die ECC/CEPT 
nach eigenständigen Lösungsan-
sätzen. Immer mehr Frequenzbe-
darf auf allen Seiten und nationale 
Einzelinteressen erschweren aber 
eine hilfreiche Lösung. Auf lang-
wierige Kompromissverhandlun-
gen folgen nicht selten erneute 
Kompromissvorschläge.

Was erfolgt wahrscheinlich 
Ende 2015?
•  Für den Mobilfunk wird der 

Bereich 694–790 MHz geöffnet 
werden – der Frequenzbereich 
bleibt aber Rundfunkspektrum.

•  Ob das unmittelbare Auswirkun-
gen hat, ist eine nationale Frage 
oder wird für Europa einheitlich 
beschlossen/harmonisiert.

•  In Österreich nutzt der Rundfunk 
diese Frequenzen intensiv. Das 
kann nach 2015 für längere Zeit 
Bestand haben – gut für Mikros.

•  Die Politik wird dazu Entschei-
dungen treffen.

Selbst wenn in Österreich mit-
tel- oder langfristig keine wei-
tere Frequenz-Versteigerungen 
stattfinden, drohen Probleme aus 
den Nachbarländern. Finden dort 
Änderungen statt, so hätte das für 
Standorte wie z. B. Bregenz z. T. 
erhebliche Auswirkungen. Es ist 
also angeraten, dass Österreich 
seine Interessen vehement in die 
laufende Diskussion einbringt.
Die WRC-Vorbereitung sucht 
nach alternativen ,Mikrofon‘-Fre-
quenzen. Dabei wirkt die öster-
reichische Funkverwaltung, das 
BMViT, ohnedies intensiv mit – 
das verdient Respekt und Aner-
kennung durch die Österreichi-
sche PMSE-Branche.

CEPT-Gremien haben kürzlich 
1492–1518 MHz geöffnet – eine 
rasche nationale Umsetzung ist 
als Planungsgrundlage angeraten. 
Auch die Bereiche 823–832 MHz 
und 1785–1805 MHz sind mit 
moderner Mikrofontechnik kurz-
fristig nutzbar. 

Obwohl sich viele Punkte ,rein 
technisch‘ anhören, wird die 
Gesamtproblematik vorwiegend 
von politischen Entscheidungen 
getragen.
Mobilfunk stimuliert unbestrit-
ten vielfältige Effekte. Kunst, 
Kultur und Kreativbranche brau-
chen sich allerdings auch nicht 
zu verstecken – deren Wirkung 
ist nachhaltig.“

kommentar

Am TheaterTag referierte auch Dipl.-Ing. Matthias Fehr, 
Präsident des APWPT, zum Thema „Digitale Dividende 2“:

Aktuelle Information zum Stand
der Rundfunk- und Kulturfrequenzen

Typisches Indoor-Szenario: Außerhalb von Veranstaltungen wird das Funkspektrum nur durch die 
regionalen TV-Sender belegt.

Typisches Outdoor-Szenario: Bei laufender Veranstaltungen wird das Funkspektrum intensiv durch 
Mikrofone belegt. Die regionalen TV-Sender sind nur noch schwer zu erkennen.



technik

oben: Der drei Meter hohe 
Schreit-Roboter „Mantis“

rechts: Hydrauliklösungen 
von Bosch Rexroth bewegen 

die Saurier-Giganten

Bosch Rexroth 
abseits von Bühne und Event

Schreit-Roboter auf 
sechs Riesenbeinen 
Knapp drei Meter hoch ist der weltweit größte Schreit-
Roboter „Mantis“. Er kann Menschen und Lasten sehr 
bodenschonend befördern und eignet sich damit beispiels-
weise als innovatives Transportmittel für Ranger in Natio-
nalparks oder anderen schützenswerten Gebieten. Der 
Hersteller kann sich für die Zukunft sogar vorstellen, dass 
„Mantis“ unter Wasser ferngesteuert den Meeresboden 
erkundet. Der Erbauer des sechsbeinigen Riesenroboters, 
das britische Unternehmen Micromagic Systems, greift bei 
dem Roboter auf Erfahrungen zurück, mit dem es auch 
schon Roboter für die Filmbranche animiert hat: Urahnen 
des Riesenroboters wieselten als Schildkröten durch die 
Harry Potter-Filmreihe. Der zwei Tonnen schwere „Mantis“ 
benötigt allerdings viel mehr Kraft, um sich zu bewegen. 
Micromagic Systems setzt darum erstmals auf hydraulische 
Antriebe für die Beine und nutzte die Unterstützung von 
Bosch Rexroth für die Auslegung der energieeffizienten 
Antriebslösung.

Bewegte 
Riesen-Saurier 
im Saarland
Im Saarland lockt die weltweit 
größte Dinosaurier-Show mit bis zu 
20 Meter langen und sechs Meter 
hohen beweglichen Echsen. Die 
Zuschauer sehen, wie sich die rea-
listisch animierten Giganten vor vie-
len Millionen Jahren bewegt haben 
und erleben sogar spannende 
Kämpfe. Die Kraft für die komple-
xen Bewegungen der Dinos liefert 
eine Hydrauliklösung von Rexroth.
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www.boschrexroth.at
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Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text und Fotos, wenn nicht anders angegeben)

Der Schwerpunkt der SHOW-
TECH 2013 lag auch heuer wieder 
vorwiegend auf den Bereichen 
Bühnentechnik, Lichttechnik und 
Ausstattung. Punkten konnte die 
Messe aber auch mit neuen The-
men. Vor allem für Film- und Fern-
sehschaffende konnte die SHOW-
TECH ihr Angebot ausbauen. 

SHOWTECH-
Kongress
Der parallel verlaufende Kongress 
nahm die technischen Möglich-
keiten der Zukunft ins Visier und 
befasste sich mit Themen wie 
interaktive Mediensteuerung 
oder virtuelle Realität und zeigte 
3D-Welten, holografische Bühnen 
und 360° Film. 
Als neuer Publikumsmagnet erwies 
sich auch die neue „Aktions fläche 
Bildeffekte in HD“, die sich den 
Herausforderungen von HD-Auf-

nahmen widmete. Experten aus 
der Filmbranche demonstrierten 
hier die besten Tricks zur richtigen 
Ausleuchtung von HD-Aufnahmen 
und den dazu richtigen Umgang 
mit Kostümen, Make-Up, Haaren 
und Prosthetics.
Seit ihrer Premiere vor sechs Jah-
ren ist die Tagung der Kostüm-
schaffenden auf der SHOWTECH 
ein großer Erfolg, sodass sie auch 
in diesem Jahr wieder stattfand.

Aktionsbühne Sicherheit
In Vorträgen und Live-Demonstra-
tionen spannten Experten aus 
unterschiedlichen Branchen einen 
Bogen zwischen Arbeits- und 
Besuchersicherheit – im Theater 
ebenso wie im Filmstudio oder 
bei Großveranstaltungen im Frei-
en.

Nachfolgend einige Highlights 
aus der beachtlichen Fülle an 
Neuerungen, die im Rahmen der 
Ausstellung zu sehen waren:

ASM Steue-
rungstechnik 
GmbH
Die überarbeitete 
HCWA-Winde von ASM
nur noch 198 mm breit

Auf der Showtech 2011 war die nur 
245 mm breite HCWA-Winde von 
ASM erstmalig vorgestellt worden. 
Seitdem ist die außergewöhnliche 

Winde bereits knapp 200-fach in 
Theatern in Europa und der Welt 
installiert worden. Pünktlich zur 
Showtech 2013 stellte ASM nun 
einen optimierten Nachfolge-
typ dieser Winde vor. Die neue 
Winde ist nur mehr 198 mm breit, 
noch leichter und mit einem red-
undanten Getriebe ausgestattet. 
Dadurch können Handkonter-
züge direkt durch diese Winde 
ersetzt werden. Beim Austausch 
der Handkonterzüge durch die 

showtech

Die SHOWTECH steht seit fast drei Jahrzehnten für das internationale Business rund um die Bühnen- und 
Veranstaltungstechnik. Das hat die Messe auch in diesem Jahr wieder bewiesen. Mehr als 7.400 Besucher 
kamen vom 18. bis 20. Juni 2013 zu dieser im Zweijahresrhythmus stattfindenden internationalen Fachmesse 
für Theater, Film und Event auf das Berliner Messegelände, wo 311 Unternehmen und Institutionen aus 
21 Ländern High-Tech-Lösungen aus den Bereichen Bühnentechnik, professionelle Lichttechnik, Audio- und 
Medientechnik sowie Ausstattung und Dekoration zeigten.

SHOWTECH ’13
Berlin, 18. – 20. Juni 2013

Die neue HCWA-Winde von ASM
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HCWA-Winde kann somit die The-
ater-Konstruktion meist vollständig 
erhalten bleiben. Sehr vorteilhaft 
sind auch die unterschiedlichen 
Installationsmöglichkeiten, insbe-
sondere die Installation auf dem 
Grid, denn so können auf engs-
tem Raum viele Winden platz-
sparend positioniert werden. Die 
HCWA-Winde entlastet zudem die 
Bühnenkonstruk tion, denn sie ist 
zirka 50 Prozent leichter als übliche 
Winden. Als weitere Verbesserung 
gegenüber dem Vorgängermodell 
fasst sie jetzt sechs Seile, statt bis-
her nur fünf. 
Mit dem komplett neu konstru-
ierten Getriebe der Winde prä-
sentiert ASM eine Weltneuheit. 
Angetrieben von zwei unabhängi-
gen Motoren arbeitet das Getrie-
be zweikanalig und ist so absolut 
sicher. Die Winde entspricht den 
Anforderungen der BGV C1, DIN 
56 950 und SIL 3. Bis zu zwei 
Meter pro Sekunde bewegt die 
HCWA-Winde die Bühnenele-
mente millimetergenau bei einer 
Tragfähigkeit von bis zu 1.000 kg. 
Je nach Auslegung können je 
Winde 6 bis 12 Seile eingesetzt 
werden, deren Hubweg bis zu 34 
Meter betragen kann.
In Österreich wird ASM von der 
Firma Gerriets vertreten.
www.asm-steuerungstechnik.de

Amptown 
Lichttechnik
Die Firma stellte qualitativ hoch-
wertige, mit einem hohen Hand-
arbeitsanteil gefertigte neue Pro-
dukte vor:

CinePARLed Moving Light 
Mit dem CinePARLed Moving 
Light wurde ein motorisierter 
LED-Scheinwerfer mit einem kom-
pakten LED Beam-Light für Key-, 
Fill- und Backlight-Anwendungen 
sowohl im Fernsehen, als auch für 
allgemeine Beleuchtungen auf 
Messen, als Architekturlicht und 
im Theaterbereich vorgestellt. 
Das Abstrahlverhalten dieses LED-
Weißlichts ist extrem gleichmäßig 
und liefert schöne Schatten. Der 
Scheinwerfer kann perfekt und 
ohne Sprünge gedimmt werden. 
Während die Intensität dabei kon-
tinuierlich und gleichmäßig verrin-
gert wird, bleibt die Farbtempe-
ratur konstant. Überdies arbeitet 
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er „flickerfree“ und ist damit opti-
mal für Kamera-Aufzeichnungen 
geeignet.
Der Scheinwerfer beruht auf 
einem kompakten LED-Beam-
Light, der zu 4, 6 oder 8 Clustern 
zusammengesetzt und motorisch 
sowohl vertikal als auch horizontal 
positioniert werden kann.

softLED Flatlight
Das softLED Flatlight ist eine 
kompakte, innovative LED-Flä-
chenleuchte mit herausragender 
Lichtqualität. Es ist für Anwendun-
gen im Fernseh-, Film- und Foto-
studio, bei Events, in Showrooms 
und in Ausstellungen gedacht. Bei 
ihrem Einsatz entsteht eine ästhe-
tische Schattenbildung bei gleich-
mäßigem und weichem Abstrahl-
verhalten.
Die Leuchte lässt sich motorisch 
positionieren oder auch als nicht 
motorisiertes Einzelgerät verwen-
den. Die Optik des Basismodells 
beruht auf 48 leistungsstarken, 
blauen LEDs, die flächig auf 

showtech

einen wechselbaren Phosphor-
Diffusor strahlen, der „Media“ 
genannt wird. Dieser Filter ist 
zudem für die Konvertierung in, 
z. B. 3.200 K, zuständig und in 
verschiedenen Farbtemperaturen 
erhältlich. Die aufgenommene 
Leistung von 150 W entspricht der 
Leistung eines konventionellen 
500 W Halogen-Fluters. 
www.amptown-system.com

BBS Licht
Fluter „Mini Nova“ 
Mit einer Lichtleistung von über 
85.000 Lumen ist dieser kompak-
te Scheinwerfer wohl einer der 
derzeit hellsten LED-Fluter seiner 
Klasse – und das bei einer Leis-
tungsaufnahme von nur 1000 W. 
Seine Features:
•  Die Bandbreite an optischen 

Systemen ist beachtlich: Aus-
geliefert werden 16°, 24°, 34°, 
41°, 48°, 54°, 68°, 86° und 140° 
sowie oval 18°x48°, 24°x46°.

•  DMX-Steuerung mit flackerfrei-
em Dimmer: Die 0–100 % Dimm-
regelung ermöglicht eine indivi-
duelle, flexible Lichtregulierung 
im 8-Bit- und 16-Bit-Modus. Die 
Bedienung erfolgt einfach über 
das Steuerungsmenü auf der 
Rückseite des Strahlers.

•  Ein integriertes Wärmemanage-
ment schützt mittels eines Save-
Power-Systems den Strahler vor 
Überhitzung: Werden bei der 
LED- oder der Treiberplatine kri-
tische Temperaturmarken über-
schritten, reagiert das System 
automatisch.

•  Sehr hohe Lebensdauer des 
LED-Beleuchtungssystems.

•  Kompakte Außenmaße: L/B/T 
350 mm x 255 mm x 245 mm bei 
20 kg Gewicht.

Hochleistungs LED-Rampe 
„Magic Line II“
In die Magic Line II sind zahlreiche 
Optimierungen, technische Fort-
entwicklungen und Neuerungen 
eingeflossen. Hervorzuheben sind 
insbesondere ein verbessertes 
Kühlsystem, das die Lichttechnik 
bei optimaler Betriebstemperatur 
hält und ein innovatives mechani-
sches Konzept, welches viele ver-
schiedene Arbeitsmodi erlaubt.
Als professionelles Beleuchtungs-
system setzt sich die Magic Line 2 
aus mehreren im Raum verteilba-
ren leistungsstarken LED-Rampen 
und einem zentralen Steuergerät 
zusammen. Mit nur zwei, an der 
Stirnseite der Rampe befindlichen, 
Stahlwinkeln lässt sich die LED-
Rampen schnell am gewünsch-
ten Ort befestigen und dank der 

oben: Das CinePARLed Moving Light
unten: Die LED-Flächenleuchte softLED Flatlight

Mini Nova-Fluter von BBS
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stufen-
weisen Ein-

stellbarkeit in die 
gewünschten Arbeits-

position ausrichten.
Die LED-Rampen der Magic 
Line II verfügen über eine Licht-
leistung von jeweils 165 W bzw. 
eine Gesamtleistung inkl. Steuer-
gerät von ca. 200 W. Bestückt sind 
die Rampen wahlweise mit fol-
genden LED-Typen: 20 x Multico-
lor RGBW/WW LEDs, 20 x Mono-
color Kaltweiß 6500/4000 K, 20 x 
Multicolor Warmweiß 3500K und 
Kaltweiß. Die individuelle LED-
Leistung beträgt 7–9 W. 

HENN Projekt 
GmbH
Cutefactory GmbH 
Die Firma Cutefactory GmbH 
wurde durch Zusammenschluss 
der langjährigen Erfahrungen im 
elektronischen als auch im steu-
erungstechnischen Bereich von 
Michael Henn und Jörg Michael 
Longwitz gegründet. 
Die Cutefactory entwickelt und 
vertreibt komplexe elektronische 
Lösungen im Hard- und Soft-
warebereich und ist spezialisiert 
auf das Projektieren komplexer, 
dreidimensionaler Bewegungsab-
läufe. Dafür hat sie eine spezielle 
Steuerungs-Software entwickelt.
Das System besteht aus einer 

Bediensoftware und einer Echt-
zeit Hardwarekonsole, dem Cute 
Control Unit. Der multimedia-
le Show Controller Cute Event 
Controller ist ein Showsequenzer, 
der mit vielen Sonderfunktionen 
ausgestattet ist. Die dazugehöri-
gen platzsparenden Stand-alone 
Achskarten, Cute Motor Logic 
genannt, kommunizieren mit dem
Cute Control Unit über einen 
Datenbus in einem eigens dafür 
kreierten Protokoll mit Sicherheits-
abfragen und Selftest-Funktionen. 
Damit können im Rahmen einer 
Show Dekorelemente oder Perso-
nen beliebige Flugbewegungen 
im Raum durchführen, wobei die 
Seillängen bis zu 300 Meter betra-
gen können. Die frei konfigurier-
baren Schnittstellen der Posi-
tionsgeber und die komfortablen 
Anschlüsse der zu steuernden 
Leistungsgeräte können nahezu 
alle auf dem Markt verfügbaren 
Antriebe angepasst werden.
In der Praxis werden irgend-
wo zentral oder dezentral Win-
den aufgestellt, von denen über 
Umlenkrollen die Seile zu 4 Tür-
men geführt werden, von wo sie 
dann beim Flugobjekt zusammen-
geführt werden. Die Antriebsanla-
gen können von unterschiedlichen 
Herstellern kommen. Es werden 
die Werte jeder einzelnen Winde 
eingelesen, und das System merkt 
sich jede Positionssituation der 
Winden, wobei jede Winde per-

manent überwacht werden kann. 
Gezeigt wurde am Messestand 
die Funktion des Programms 
„Spyderflight“, wobei eine Kugel 
durch den Raum auf einer vorpro-
grammierten Bahn bewegt wurde. 
www.cutefactory.de

TARONIC
Bühnentechnik & 
Feuerwerks GmbH
Diese in Eferding beheimatete 
österreichische Firma produziert 
äußerst nützliche pyrotechnische 
Geräte, speziell auch für die Erfor-
dernisse auf Theaterbühnen. 
Ein typisches Beispiel dafür ist die 
Sicherheitsfackel.

Sicherheitsfackel
Es ist dies eine selbstverlöschen-
de Sicherheitsfackel für den Thea-
tergebrauch. Sie ist sehr leicht – 
daher für weibliche Akteure 
besonders geeignet. Fällt sie aus 
der Hand oder man lockert den 
Griff, so verlöscht sie selbsttätig. 
Dabei schiebt sich das äußere 
Rohr nach oben und verschließt 
die Luftzufuhr.
Der vordere Teil enthält ein Trä-
germaterial aus Keramikfaser, wel-

ches mit Brandflüssigkeit getränkt 
wird. Als Zubehör gibt es verschie-
dene Aufsätze, wie z.B. einen Kro-
nenaufsatz.

Pyroschrift-Tafel
Diese Tafel vereinfacht das Bauen 
von Lichterbildern erheblich. Man 
kann mit dieser Tafel alle Buchsta-
ben und alle Zahlen darstellen. Sie 
ist mit 15 mm Traumsternen oder 
Ähnlichem zu bestücken. Man 
kann auch vier Rahmen so kombi-
nieren, dass damit große Zahlen 
oder Buchstaben darstellbar sind. 

Lycomörser
Es gibt die Geräte in Aluminium-
natur oder in schwarz oder silber 
mit einer Hardcoat-Beschich-
tung. Das ist eine extrem harte 
Beschichtung, die dem pyrotech-
nischen Alltag sehr lange stand-
hält. Die Lycomöser werden mit 
Lycopodium gefüllt und mittels 
verschiedener Treiberpatronen 
abgeschossen.
Der große Lycomörser fasst 
570 ml Lycopodium und erzeugt 
bis zu 12 m hohe Feuereffekte, 
der mittlere fasst 250 ml und die 
kleine Ausführung 70 ml.
www.taronic.com

Lycomörser in verschiedenen Größen

LED-Rampe 
Magic Line II 

von BBS

Demonstration des „Spyderflight“ an Hand einer durch den Raum 
bewegten Kugel

Die TARONIC-Pyroschrift-TafelDas obere Ende der 
Sicherheitsfackel

Die Fackel mit 
Kronenaufsatz

showtech



SALZBRENNER STAGETEC MEDIAGROUP
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Erstmals 2015: eine neue Fachmesse für Eventtechnik in Berlin

Nach vielen Jahren der Zusam-
menarbeit hat sich die DTHG von 
ihrem bisherigen Partner, der Reed 
Exhibitions Deutschland GmbH, für 
die im Zweijahresrhytmus stattfin-
dende Fachmesse „SHOWTECH“ 
getrennt und wird die Messe mit 
einem neuen Konzept künftig mit 
der Messe Berlin veranstalten. Da 
die Reed Exhibitions Deutschland 
GmbH die Rechte für den Namen 
„SHOWTECH“ besitzt, musste die 
DTHG für die Fachmesse einen 
neuen Namen finden: Sie heißt 
nun „Stage|Set|Scenery“. Nun 
beabsichtigt die Reed Exhibitions 
Deutschland jedoch, die Messe 
„SHOWTECH“ weiterhin in Eigen-
regie zu veranstalten. Es wird sich 
daher im Jahre 2015 die eher gro-
teske Situation ergeben, dass es 
in Berlin kurz hintereinander zwei 

Messen zum selben Thema geben 
wird: Vom 19. bis 21.Mai 2015 
die SHOWTECH in den Hallen 
des Flughafens Tempelhof Berlin 
und vom 9. bis 11. Juni 2015 die 
Stage|Set|Scenery in den Hallen 
1–4 der Messe Berlin.
Unter dem Motto „Neues kommt! – 
Bewährtes bleibt!“ hat das Team 
um Werner Mocke, Direktor der 
Messe Berlin und Projektleiter 
der Stage|Set|Scenery, am 28. 
August 2013 im Rahmen des Fir-
mensymposiums der Deutschen 
Theatertechnischen Gesellschaft 
(DTHG) das neue Konzept der 
Stage|Set|Scenery vorgestellt. 
Das neue Konzept der alle zwei 
Jahre stattfindenden Messe umfasst 
die Erschließung neuer Märkte und 
Zielgruppen, die Internationalisie-
rung der Messe und den Ausbau 

des Kongresses. Neben einem 
überarbeiteten Hallenkonzept bie-
tet die Stage|Set|Scenery außerdem 
neue Services für Aussteller und 
Besucher. 
Organisationspartner der Messe 
Berlin ist die Deutsche Theatertech-
nische Gesellschaft (DTHG). Die im 
Jahr 1907 gegründete DTHG zählt 
zu den ältesten Berufsverbänden 
Deutschlands. Zu ihren wichtigs-
ten Aufgaben gehört es, Theater-
fachplaner, die theatertechnische 
Industrie und die künstlerisch-
technischen Fachleute als Anwen-
der zusammenzubringen sowie 
berufliche Anforderungen an die 
Ausbildung zu formulieren und in 
vielen gesetzgeberischen Fragen 
beratend aktiv zu werden.
Die DTHG zeichnet insbesondere 
für den „International Stage Tech-

nology Congress“ verantwortlich, 
der integrativer Bestandteil der alle 
zwei Jahre stattfindenden neuen 
Messe „Stage|Set|Scenery“ sein 
wird. 

Erschließung neuer Märkte 
und Zielgruppen
Die Fachmesse für Theaterfachpla-
nung, Film-, Bühnen-, Licht-, Ton-, 
Video- und Medientechnik, Maske, 
Kostümdesign sowie Dekorations-
bau wird um die Bereiche Architek-
tur, Akustik, Studio-, Ausstellungs- 
und Museumstechnik erweitert. 
Diese inhaltliche Ergänzung eröffnet 
der Stage|Set|Scenery die Chan-
ce, neue Fachbesuchersegmente 
für die Veranstaltung zu gewinnen. 
Stage|Set|Scenery will außerdem 
verstärkt internationale Zukunfts-
märkte der Branche ansprechen.

FACHMESSE UND KONGRESS · BERLIN · 9. – 11. JUNI 2015

WORLD OF ENTERTAINMENT TECHNOLOGY



Und das kam so:
Im Jahre 2010, als feststand, 
dass die Intendanz Serafin sich 
dem Ende zuneigte, hat die bur-
genländische Landesregierung 
begonnen, sich mit den prinzipi-
ellen Fragen auseinander zu set-
zen: Wo stehen die Seefestspiele 
Mörbisch als Festival überhaupt? 
Welches sind die Beweggründe 
für das Publikum, den Weg nach 
Mörbisch zu nehmen? Was erwar-
tet sich dieses Publikum dort in 
Zukunft sowohl künstlerisch als 
auch organisatorisch? Liegt die 
Zukunft der Seefestspiele Mör-
bisch weiterhin bei der Operette 
oder muss man sich über even-
tuelle Alternativen Gedanken 
machen, um den Erfolg auch wei-
terhin sicherzustellen.

Um all diese Fragen möglichst 
objektiv zu beantworten wurde 
eine Agentur und ein Marktfor-
schungsinstitut mit einer Studie 
beauftragt, mit der die gegenwär-
tige Situation und die künftigen 

Zeitpunkt, zu dem die Weichen 
für die Zukunft der Seefestspiele 
Mörbisch zu stellen waren und die 
Erkenntnisse der Analysen umzu-
setzen. Dabei galt es auch den 
immer wieder geäußerten Wunsch 
der Befragten zu realisieren, die 
Infrastruktur des Festspielge-
ländes zu verbessern. Diesem 
Wunsch wurde nun mit umfas-
senden baulichen Maßnahmen 
entsprochen. Damit kann man nun 
dem Publikum nicht nur qualitativ 
hochwertige Aufführungen bieten, 
sondern auch jenes Gesamterleb-
nis vermitteln, das in Zeiten wie 
diesen von den Besuchern einge-
fordert wird. Dazu zählt natürlich 
auch die Gastronomie, für die für 
das gesamte Festspielgelände ein 
neues Konzept erarbeitet wurde, 
um die unterschiedlichen Bedürf-
nisse des Publikums zufrieden 
stellen zu können. Dabei wurde 
sowohl bei den Speisen als auch 
bei den Getränken das pannoni-
sche Element noch stärker in den 
Vordergrund gerückt als bisher.

Geselligkeit erfreuen und in ent-
spannter Atmosphäre die Fest-
spiele zusammen mit Freunden 
und Verwandten erleben. Natür-
lich ist das Bühnenerlebnis das 
zentrale Thema, aber sie wollen 
darüber hinaus Wein und Kulina-
rik aus der Region genießen und 
das Burgenland mit all seinen 
Angeboten erfahren. Ganz klar 
artikuliert haben die Befragten 
den Wunsch nach Beibehaltung 
von klassischen Operetteninsze-
nierungen, klassischen Bühnenbil-
dern und klassischen Kostümen. 
Es zeigte sich auch, dass der See, 
der Nationalpark und das panno-
nische Ambiente zentrale Themen 
für die Festspiel-Besucher sind. 
Diese Elemente sollten in Zukunft 
daher noch stärker betont und ins 
künstlerische Geschehen einge-
bunden werden. Sie sind es ganz 
offensichtlich, die die Seefestspie-
le Mörbisch so einzigartig und 
besonders attraktiv machen. 
Im Wechsel der Intendanz sah die 
Landesregierung jenen logischen 

Anforderungen an diesen für das 
Land so wichtigen Kulturbetrieb in 
all seinen Facetten analysiert wer-
den sollte. 

Für diese Analyse wurden über 
400 Personen befragt, darunter 
sowohl Besucherinnen und Besu-
cher als auch Personen, die bisher 
noch keine Aufführung in Mör-
bisch besucht hatten. Erhoben 
wurden dabei Werte für Image, 
Bekanntheit, Besuchsmotive 
aber auch Besuchsbarrieren, die 
Akzeptanz möglicher zukünfti-
ger Änderungen ebenso wie die 
Hauptbestandteile der Seefest-
spiele Mörbisch aus Sicht der 
Besucher.

Aus allen Analysen konnte die 
wichtige Erkenntnis gewonnen 
werden, dass die Besucher nicht 
nur der Operette wegen nach 
Mörbisch kommen, sondern viel-
mehr auch ein Gesamterlebnis 
in diese einzigartigen Landschaft 
suchen. Dabei wollen sie sich an 

Im Sommer 2013 präsentierte sich das Festspielgelände der Seebühne Mörbisch nach einem sechs Millionen 
Euro teuren Umbau in einem völlig neuen Erscheinungsbild. 

Dipl.-Ing. Günther Konecny

„See.Fest.Spiel.Mörbisch“  
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Seefestspiele Mörbisch 
mit neuem Erscheinungs-
bild und neuem Etikett

architektur



Die Aufgabenstellung 
für den Neubau

Für die Seebühne Mörbisch soll 
ein neuer Foyerbereich geschaf-
fen werden. Der neue Eingangs-
bereich soll den Besuchern vor 
und nach der Vorstellung als auch 
während der Pausen auf dem 
engen Gelände ein vielfältiges 
Angebot bieten. Außerdem soll 
ein wind- und regengeschützter 
Bereich geschaffen werden, der 
neben dem Schutz vor sommerli-
chen Gewittern auch die Spielzeit 
in die Frühsommer- und Früh-
herbstmonate ausdehnen kann. 
Zum einen bleibt es der Rahmen 
für die alljährlichen Operetten-
aufführungen. Da das Spektrum 
darüber hinaus um weitere künst-
lerische Darbietungen erweitert 
werden soll, sollte das Ambiente 
auch etwa für ein Jazzfest, einen 
Soloabend oder aber einem Rock-
konzert angemessen sein. 

Die Realisierung  
des Projektes 
Dem Publikum steht nun auf zwei 
Ebenen eine überdachte Fläche 
von 5.400 m² zur Verfügung ste-
hen, womit einerseits der Wunsch 
nach einem erweiterten gastrono-
mischen Angebot erfüllt wurde, 
andererseits aber auch ausrei-
chend Möglichkeiten geschaffen 
wurden, sich bei wechselhafter 
Witterung entsprechend unter-
stellen zu können. Durch den 
Einsatz von mobilen Glaselemen-
ten ist es möglich, die überdach-
ten Flächen auch zu schließen, 
sollte es das Wetter erforderlich 
machen. Diese Glaselemente 

können in LED-Technik in jeder 
gewünschten Farbe beleuchtet 
werden. Damit ist man auch in der 
Lage, die Farbe beispielsweise 
einem konkreten Bühnenereignis 
emotional anzupassen. 

Betritt der Besucher das Foyer, so 
erschließen sich ihm eine Reihe 
neuer Funktionen und Raumein-
drücke. Herzstück ist ein zweistö-
ckiger, überdachter Luftraum, der 
als Spielstätte (mit mobiler Bühne 
und Zuschauertribünen), als Aus-
stellungsfläche oder als Raum für 
Events (mit Bar) multifunktional 
genutzt werden kann. Die Schaf-
fung dieses „Bühnen“-Raumes 
stellt eine wirklich sinnvolle Ergän-
zung dar, wo Aufführungen mit bis 
zu 419 Zuschauern durchgeführt 
werden können. Künftig werden 
dort auch die Opern für Kinder 
aufgeführt werden.

Die obere Ebene („Galerie“) ist 
mehrfach teilbar und bietet so 
verschiedenen Aufgaben den ent-
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Erster Entwürfe für die 
Realisierung des Zubaues
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sprechenden Platz. Auch das dort 
situierte Restaurant wurde vergrö-
ßert. Eine außen gelegene neue 
Rampe verbindet das Erdgeschoß 
und die neue Galerie und bietet 
einen barrierefreien Zugang.
Am oberen Rand der bestehen-
den Tribünenanlage wurde eine 
Terrasse errichtet, die Platz für ca. 
400 Personen bietet. In 15 m Höhe 
erstreckt sich von dort – bei einem 
Glas Sekt oder burgenländischem 
Wein – ein traumhafter Blick über 
fast den gesamten Neusiedlersee 
und bis hin zum Schneeberg. Die 
Terrasse mit Panorama-Bar hat 
sich daher sehr rasch zum heim-
lichen Star gemausert. Ein dort 
erlebter malerischer Sonnenunter-
gang bleibt unvergessen. 
Dringend erforderlich war es auch, 
die Anzahl der WC-Anlagen zu 
erhöhen, um vor allem für die weib-
lichen Besucher die Wartezeiten 
vor und in der Pause der Vorstel-
lung zu verkürzen. Ganz besonders 
hervorzuheben ist der Umstand, 
dass alle Baumaßnahmen mit dem 
österreichischen Zivil-Invalidenver-
band abgesprochen wurden und 
größter Wert auf behindertenge-
rechte Gestaltung gelegt wurde. 
Auf diese Art und Weise wur-
den die Seefestspiele Mörbisch 
auch für seh- und hörbehinderte 
Personen attraktiv gemacht und 
allen gehbehinderten Personen 
ein barrierefreier Zugang zu allen 
Bereichen des Festspielgeländes 
ermöglicht.

Auch auf der Bühne gibt es 
eine Neuerung: Der bisherige 
Orchester raum wurde geschlos-
sen, und die Musiker spielten 
schon in dieser Saison in einem 
eigens errichteten Orchestersaal 
im Bereich der Künstlergardero-
ben. Dadurch vergrößerte sich die 
bespielbare Bühnenfläche.

Schnitt

Obergeschoß

Erdgeschoß
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Die neue kleine Spielstätte („Bühne“) im Bau

Die Dachterrasse bietet einen traumhaften PanoramablickDer nunmehr sehr einladende Foyerbereich

Blick vom ersten Obergeschoß auf die „Bühne“ genannte Veranstal-
tungsfläche

Das neue Erscheinungsbild
des gesamten Festspielgeländes 
in Mörbisch

architektur
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mörbisch 2013

erfolgreichen Musical-Einzug mit 
My Fair Lady in Mörbisch, plane 
ich für 2014 eine Inszenierung von 
Anatevka und für 2015 die Insze-
nierung einer großen Revueope-
rette, die als Genre in den letzten 
Jahren in Mörbisch etwas zu kurz 
gekommen ist. 2016 wird dann 

ersten Pressekonferenz im vergan-
genen Jahr dargelegt hatte: „Was 
die zukünftigen Inszenierungen in 
Mörbisch betrifft, so möchte ich 
für jedes neue Stück ein speziell 
dafür ausgesuchtes Leitungsteam 
verpflichten, für das die Seebühne 
immer wieder eine neue Heraus-
forderung sein soll.“

Ihre zukünftigen Pläne: 
„Die Attraktivität der Seefest-
spiele Mörbisch soll sich auch in 
einer Erweiterung der Sonderver-
anstaltungen, die von unserem 
Publikum sehr geschätzt werden, 
widerspiegeln. Auch sie unter-
streichen auf einer anderen Ebene 
den Anspruch an eine perfekte  
Unterhaltung, den unser Festival 
mit erstklassigen Operettenauf-
führungen garantiert.  Nach dem 

fanden alle Besucher komfortabel 
im Zubau Platz und konnten dort 
entspannt die Schlechtwetterfront 
abwarten.
Mit großem Wohlwollen wurde 
vom Publikum vor allem auch 
die Tatsache aufgenommen, dass 
Operette in Mörbisch nach wie 
vor klassisch inszeniert wird. Aber 
nicht nur das Angebot auf der 
Bühne wurde mit Begeisterung 
aufgenommen, besonders gut 
haben dem Publikum auch die 
zahlreichen Neuerungen auf dem 
Festspielgelände gefallen.

Überrascht hat, dass Dagmar 
Schellenberg ihre erste Pro-
duktion mit einem völlig neuen 
 Leading Team bestritten hat. Aber 
es ist dies ihr künstlerisches Kon-
zept, welches sie schon bei ihrer 

Die erste Spielsaison unter der 
Intendanz von KS Dagmar Schellenberg
Die neue Intendantin der See-
festspiele Mörbisch kann für ihre 
erste Festspiel-Saison eine durch-
aus positive Bilanz ziehen:
Insgesamt haben 119.700 Besu-
cherinnen und Besucher den 
Beginn der neuen Ära miterlebt. 
An 27 Abenden wurde heuer in 
einer von Publikum positiv sehr 
beurteilten Inszenierung „Der 
Bettelstudent“ von Carl Millöcker 
gezeigt. Zum Erfolg hat in diesem 
Jahr natürlich auch das Wetter 
seinen Teil beigetragen. Fast alle 
Vorstellungen gingen bei herr-
lichem Sommerwetter über die 
Bühne. Gab es einmal ein kurzes 
Gewitter, so zeigte sich die Wich-
tigkeit des neuen Zubaus. Anstatt 
regennass auf der Tribüne aus-
zuharren oder sich unter irgend-
einem Vorsprung unterzustellen, 

Die Bilder der einzelnen Akte sind aus vierseitigen, verfahrbaren Kulissenelementen zusammengesetzt, die auf ihren Seitenflächen 
verschiedenartig bemalt waren und in jeder Kombination ein anderes Bild ergaben

Die neue Intendantin Kammer-
sängerin Dagmar Schellenberg 
kann mit ihrer ersten Saison 
zufrieden sein
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mörbisch 2013

Meter hohe Wasserfontänen aus 
30 Düsen, mehrfarbig beleuchtet 
und zur Feuerwerksmusik pas-
send choreografiert, rundeten das 
Effekt-Spektakel perfekt ab.

Die Vorbereitungen für die Sai-
son 2014 sind längst angelaufen. 
Dann wird im weltberühmten 
Muscial „Anatevka“ die Geschich-
te des Milchmanns Tevje und sei-
ner Familie im russischen Reich 
um 1905 erzählt. Die Resonanz 
des Publikums ist schon jetzt 
hervorragend – das spiegelt sich 
auch in den Reservierungen und 
Kartenkäufen wider.

verwendbare Kulissenelemente. 
Die Kostüme wurden heuer von 
der Kostümbildnerin Susanne 
Thomasberger entworfen. Sie 
waren bunt und ideenreich und 
entsprachen in jeder Weise dem 
Stil der Seebühne Mörbisch, wo 
man sich die  klassische Inszenie-
rung bei allen Aufführungen zum 
Ziel gesetzt hat.

Für das Ende jeder Vorstellung 
hat Mörbisch seit heuer eine 
Überraschung bereit. Das schon 
zur Tradition gewordene beliebte 
Feuerwerk präsentierte sich um 
eine Facette reicher. Bis zu 12 

cherart einer im Barock üblichen 
Verwandlungstechnik. Manche 
dieser Türme besaßen zusätz-
lich aufklappbare Seitenflächen, 
sodass sich noch mehr Variations-
möglichkeiten ergaben. Herge-
stellt wurden sie von der in Lubin 
beheimateten polnischen Firma 
„Deko BAU“.
Es ist dies allerdings keine grund-
sätzlich neue Methode für die 
Seebühne, die Yagedar Asisi hier 
einsetzte, denn schon Amra Berg-
mann-Buchbinder verwendete bei 
ihrem Bühnenbild für die Fleder-
maus in der Saison 2012 verfahr-
bare, beidseitig unterschiedlich 

wieder eine große klassische Ope-
rette auf den Spielplan kommen.“

Das Leading-Team für ihre erste 
Produktion in Mörbisch: 
Der Berliner Ralf Nürnberger führ-
te Regie, Uwe Theimer von der 
Wiener Volksoper war musikali-
scher Leiter und der ehemalige 
Ballettchef der Wiener Staatsoper 
Renato Zanella zeichnete für die 
Choreographie verantwortlich. Für 
das Bühnenbild konnte  Yadegar 
Asisi und für die Kostüme Susanne 
Thomasberger gewonnen werden.

Der in Wien geborene Bühnen-
bildner Yadegar Asisi studier-
te Architektur in Dresden und 
Malerei in Berlin. Er ist Professor 
für freie Darstellung und gilt als 
Pionier der Architektursimulati-
on. Bekannt wurde er durch seine 
weltweit größten 360°-Panoramen 
in den Asisi-Panometern Leipzig, 
Dresden und Berlin. 
Durch diese Arbeiten wurde Dag-
mar Schellenberg auf ihn aufmerk-
sam, da er es gewohnt war, sich 
mit großen räumlichen Darstellun-
gen auseinander zu setzen, wie 
es etwa auch das Bühnenbild der 
riesigen Seebühne in Mörbisch 
erfordert.
Yagedar Asisi wandte aber für 
Mörbisch eine andere Form der 
Bewältigung der großen Dimen-
sionen ein. Er verwendete vier-
seitige, verfahrbare Periakten, 
aus denen sich mosaikartig die 
Bühnenbilder gestalten ließen (je 
nachdem, welche bemalte Seite 
dieser Türme dem Publikum zuge-
wandt war) und bediente sich sol- Das Feuerwerk und die neuen Wasserfontänen

Kostümentwürfe … … und deren Realisierung
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Wagner versus Verdi
Eröffnung der Münchner Opernfestspiele 2013 
mit einem Open-Air-Spektakel

Zum 200. Geburtsjubiläums-
jahr von Richard Wagner und 
 Giuseppe Verdi gibt es aller orten 
viele Feierlichkeiten. Passend 
dazu hat die katalanische Theater-
gruppe „La Fura dels Baus“, die 
u. a. Groß ereignisse wie die Eröff-
nung der Olympischen Spiele in 
Barcelona inszeniert hat, ein Rie-
sen-Spektakel dargeboten. Und 
zwar einen fulminanten Freiluft-
Wettstreit zwischen Wagner- und 
Verdi-Anhängern, die unterstützt 
von Blaskapellen und Musikern 
des Bayerischen Staatsorchesters 
zu musikalischen Paraden aufge-
rufen hatten.
Der Höhepunkt: ein Boxkampf 
zwischen Wagner und Verdi, ver-
körpert durch Riesenmarionetten, 
die ein imposantes Bild boten. 

Die Show ähnelte natürlich jenem 
Open-Air-Spektakel, welches 
diese Truppe auch anlässlich der 
Eröffnung des neuen Musikthea-
ters Linz inszeniert hatte.
Ehe das Spektakel begann, konn-
ten sich die Zuschauer entschei-
den, ob sie Teil des Wagner- oder 
des Verdi-Teams sein wollten. Vor 
den Augen der Münchnerinnen 
und Münchner starteten dann 
zwei musikalische Paraden von 
unterschiedlichen Plätzen zum Ort 
des großen Wettstreits: Das Team 
Wagner vom Karolinenplatz und 
jenes von Verdi von der Ludwig-
straße, Ecke Von-der-Tann-Straße. 
Mit dabei u. a. das Polizeiorches-
ter Bayern, die Tölzer Stadtkapel-
le und Musiker des Bayerischen 
Staatsorchesters. 

Der vor allem auch für seine Kir-
chenmusik bekannte zeitgenössi-
sche Münchner Komponist Moritz 
Eggert entwarf die Musik eigens 
für dieses Groß ereignis. 

Unter dem Jubel von etwa 10.000 
Besuchern wurden die gut neun 
Meter großen, futuristisch von 
innen leuchtenden Figuren an 
großen Baukränen befestigt und 
wie richtige Marionetten bewegt, 
während auf ihre Gesichter die 
abgefilmten Gesichter zweier 
Schauspieler projiziert wurden. 
So entspannte sich der Dialog der 
beiden Komponisten.

Der Wettstreit vor Ort begann 
etwa ab 22 Uhr, als es dunkel 
genug geworden war für die Licht-
effekte und Videoprojektionen, 
die beiden wesentlichen Zutaten 
dieses Spektakels, welches auch 
zahlreiche Stunt-Einlagen der 
Gruppe enthielt. 

Die von Moritz Eggert für dieses 
Spektakel geschaffenen Kompo-
sitionen umrandeten während der 
Eröffnung die Musik von Vedi und 
Wagner. 

Benedikt Zehm, Beleuchtungs-
meister an der Staatsoper, hat 
das gesamte Lichtkonzept ent-
worfen und war auch für dessen 
Durchführung verantwortlich. Tina 
Emmerich saß am Lichtstellpult, 
das in einem Gerüst-Turm mit-
ten auf dem Platz untergebracht 
war, wobei Licht- und Video-
Techniker direkt nebeneinander 
saßen. Michael Bauer, Leiter 
des Beleuchtungswesens an der 
Staatsoper München, entschied 
sich für den Einsatz einer Gio-Kon-
sole von ETC, um die gemischte 
Bestückung, u. a. bestehend aus 
14 Mac 2000, 21 LED-Scheinwer-
fer von JB Lighting und 10 GLP 
Impression 120 mit drei Funk-
WLan-DMX-Netzen anzusteuern.

Auf die Gesichter 
der Marionetten 
wurden die abge-
filmten Gesichter 
zweier Schauspie-
ler projiziert

Die Artisten auf 
den Marionetten 
lassen deren 
Größe erkennen

Zum Auftakt der diesjährigen Opernfestspiele gab es in 
 München am 28. Juni 2013 Spektakuläres: Richard Wagner, 
Giuseppe Verdi und die Oper selbst feiern in diesem Jahr 
ihren 200. Geburtstag. Folgerichtig hieß das Spektakel auch 
 „Wagner vs. Verdi“, eine Art Wettstreit, bei dem die beiden 
Großkomponisten als riesige Marionetten am Max-Joseph-Platz 
vor der Residenz gegeneinander antraten. 

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Tom Becker (Fotos)

open air
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Da auch das Wetter mitspielte, 
konnte die katalanische Artisten-
truppe „La Fura dels Baus“ ihr 
Können voll ausspielen und eine 
Stunde lang die Zuschauer in 
Staunen versetzen. Danach waren 
Jubel und Applaus der Münchner 
entsprechend groß.

grundsätzlicher Vorteil ist natürlich 
die flinke Anwahl über den Touch-
screen. Wenn es z. B. heißt: ‚mach 
mal die Arme von den Marionet-
ten rot‘, hat man einfach schnel-
ler auf die Arme geklickt, als viel-
leicht erst nachzusehen, welche 
Kreisnummern das Gerät hat und 
sie dann einzutippen.“ 

den, denn draußen musste mal 
die Fassade der Residenz, mal ein 
Hausdach auf der anderen Seite, 
mal das Portal vor der Oper oder 
das Dachfries darüber in stattli-
cher Höhe beleuchtet werden. 
Dazu kam noch die Lichtsteuerung 
für die zwei von innen beleuchte-
ten Marionetten. 
 
Die Magic Sheets in der neuen 
Eos v2.0-Software haben enorm 
geholfen, alles im Blick zu behal-
ten. Zunächst habe ich eine Topo-
graphie des gesamten Aufbaus 
erstellt. Die flexibel gestaltbaren 
Scheinwerfersymbole ermöglich-
ten hier bereits einen schnellen 
Überblick, z. B. welcher Gerätetyp 
in welcher Farbe aktiv ist. Auch 
verschiedene (Farb)-Effekte konn-
te man prima mitverfolgen und 
selbst ohne Sicht auf die eigent-
lichen Geräte realitätsnah bear-
beiten.

Im Weiteren fand ich die Möglich-
keit sehr praktisch, verschiedene 
Teilansichten des Magic Sheet als 
View zu speichern und innerhalb 
der Oberfläche zu verknüpfen. Ein 

Für Tina Emmerich war die Gio für 
das viele Effektlicht absolut erste 
Wahl: 
„Die großflächige Verteilung der 
verschiedenen, meist komple-
xen Scheinwerfer auf dem Platz, 
im FOH-Turm, in umliegenden 
Gebäuden und auf zwei Bühnen 
kann schnell unübersichtlich wer-

Tina Emmerich am Lichtstellpult GIO von ETC

Ihr weltweiter Partner für 
Tanz-und Bühnenböden  
Jetzt mit neuer 
Niederlassung in Berlin

Harlequin Deutschland GmbH
Melanchthonstraße 16 
D-10557 Berlin 
Germany

Tel: +49 (0) 30 340 44 16 00 
Fax: +49 (0) 30 340 44 16 49

www.harlequinfloors.com 
anfrage@harlequinfloors.com

BERLIN
LONDON
LUXEMBOURG
PARIS
MADRID
LOS ANGELES
PHILADELPHIA
FORT WORTH
SYDNEY
HONG KONG

HARLEQUIN FLOORS ist seit über 30 Jahren weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung 
von Tanzschwingböden und Tanzteppichen.  Unser Schwingbodensystem LIBERTY ist ideal 
geeignet für die verschiedensten Tanzrichtungen.  Schnelle & einfache Verlegung, exzellente 
Energiewiedergabe und homogenes Schwingverhalten machen den LIBERTY bei Technikern  
und Tänzern gleichermaßen beliebt.

HARLEQUIN LIBERTY™ 

• Einfache Verlegung dank Nut- und Federsystem
• Sicherer Verriegelungsmechanismus – Fixierung „im Handumdrehen“
• Geeignet für permanenten Einbau oder mobile Bühnennutzung
• Homogenes Schwingverhalten ermöglicht Tänzern sicheres  Arbeiten und 

beugt Verletzungen vor
• Geeignet für alle Harlequin Tanzbeläge
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Es sei von vornherein bereits fest-
gehalten, dass eine Zuordnung 
der bisherigen österreichischen 
Klassen wie auch der DIN 4102 
zu den europäischen Klassen auf-
grund der unterschiedlichen Prüf-
methoden nicht zulässig ist. Ein 
Textil, geprüft nach der DIN 4102 
und Klassifiziert als B1, muss nicht 
zwingend das Prüfverfahren zur 
schwer Entflammbarkeit nach der 
EN 13501 bestehen.
Zum Verständnis der unterschied-
lichen Prüfbedingungen und Prüf-
geräte wird nun anhand der bei-
den Bauproduktnormen DIN 4102 
und der neuen EN 13501 die 
unterschiedlichen Prüfbedingun-
gen und Prüfgeräte dargestellt. 
Vom Autor wurde bewusst die 
österreichische Norm B 3800-1 
beim Vergleich ausgeschlossen, 
da für die Ermittlung der Nicht-
brennbarkeit in dieser Norm keine 
spezielle Prüfmethode enthalten 
ist. In Österreich gilt ein Baustoff 
dann als nichtbrennbar, wenn er 
an der Luft bei einer Temperatur 
von 750 °C (1023 K) nicht zum 
Brennen oder Veraschen gebracht 
werden kann. Dies kann jedoch als 
„historische Zusatzinformation“ 
gewertet werden, da zukünftig 
ohnehin die EN 13501 zu tragen 
kommt.
Des Weiteren wird mit der 
EN 13772 eine zweite gerne ver-
wendete Norm für „Textilien – 
Vorhängen und Gardinen“ erör-
tert. 

Vergleich Prüfmethode 
DIN 4102 und EN 13501
Die Klassifizierung eines Materials 
als brennbar oder nicht brennbar 
folgt bei beiden Normen einem 
strengen Reglement, das sich 

6.1.2.1 der DIN 4102-1: „Baustof-
fe, ausgenommen Bodenbeläge, 
erfüllen die Voraussetzungen für 
die Einreihung in die Baustoffklas-
se B1, wenn sie 
•  die Brandschachtprüfung beste-

hen und
•  die Anforderungen an die Bau-

stoffklasse B2 erfüllen“ (Klein-
brenner- oder Brennkastenprü-
fung).

Also bevor wir uns bei der 
DIN 4102-1 mit der eigentlichen 
B1-Prüfung beschäftigen, müssen 
die Anforderungen an die Bau-
stoffklasse B2 erfüllt werden. 
Ähnlich verhält sich das Procede-
re bei der EN 13501-1 (hier mit 
Kleinbrennerprüfung und Single 
Burning Items (SBI)-Test. 

Probengrößen und Grenz-
werte bei der Brennkasten-
prüfung nach DIN 4102-1 
und Kleinbrennerprüfung 
nach EN 11925-2
Die Beflammungsdauer unter-
scheidet sich im Kleinbrenner-
verfahren nach der EN 11925-2 
(also zur Klassifizierung nach der 
EN 13501-1) je nach Baustoffklas-

mit der Brennkastenprüfung oder 
dem Brandschachttest beschrie-
ben. 
Bei der europäischen Norm gibt 
es die Prüfnorm EN 11925-2, 
diese beschreibt das Prüfgerät 
(hier Kleinbrenner). Die Produkt-
norm (z. B. EN 13984) beschreibt 
die Einbau- und Prüfbedingungen 
und schließlich die Klassifizie-
rungsnorm EN 13501-1, die die 
eigentliche Klassifizierung angibt.
Auf dem Weg zur Klassifizierung 
in die Klassen A2, B1, B2 und 
B3 (DIN 4102-1) und A2, B, C, 
D, E, F (EN 13501-1) gibt es bei 
beiden Normen die „kleinere“ 
und verpflichtende Vorprüfung. 
Bei der DIN 4102-1 wird diese 
als Brennkastenprüfung nach der 
DIN 4102-1 definiert, bei der DIN 
EN 13501-1 als Kleinbrennerprü-
fung nach der EN 11925-2. Abge-
sehen von der Beflammungs-
dauer, der Probengröße und der 
definierten Restlänge sind die Ver-
suchsaufbauten identisch. Sowohl 
bei der DIN 4102-1 als auch bei 
der EN 13501-1 erfolgt die Klas-
sifizierung eines Materials in die 
Baustoffklasse B1–B3 oder B–F 
zweiphasig. So heißt es in Punkt 

aber in wesentlichen Punkten von-
einander unterscheidet. Bei der 
DIN 4102-1 (Normalentflammbar-
keit, Schwerentflammbarkeit und 
Nichtbrennbarkeit) und bei der 
EN 13501-1 (Beitrag zum Brand) 
ist die Vorauswahl des Prüfver-
fahrens abhängig von der ange-
strebten Klassifizierung. So findet 
zum Beispiel zur Einstufung in die 
A1-Klasse nach der  DIN 4102- 1 
eine Ofenprüfung statt, die eine 
Probeneinbringung in einen 
geheizten Ofen mit eingebrachter 
Zündflamme vorsieht. 
Es ist also nicht so, dass sich die 
Brandklasse eines Produktes im 
Laufe einer Prüfung ergibt, im 
Gegenteil, es muss ganz spezi-
fisch auf die Einstufung in eine 
bestimmte Brandklasse geprüft 
werden. Grundsätzliche Unter-
schiede zwischen den Normen 
gibt es in den eigentlichen Prüf-
geräten, bei den Einbau- und 
Prüfbedingungen und letztendlich 
in der daraus folgenden Klassifi-
zierung.
In der DIN 4102-1 werden sowohl 
die Einbau- und Prüfbedingungen 
als auch die Klassifizierung ange-
geben. Die Prüfgeräte werden 

Brandschutz in der 
Veranstaltungstechnik
Normen, Prüfungen und Anwendung – Teil 2

technik

Von Andreas Paller

OktOber 201342

Nachdem wir uns im ersten Teil mit den theoretischen Grundlagen von diversen Brandschutznormen beschäftigt 
haben, werden wir uns im zweiten Teil genauer mit den unterschiedlichen Prüfbedingungen befassen. 
Abschließend werden die Vor- und Nachteile diskutiert. 

DIN 4102 - 1 EEN 11925-2

Probengröße 9 x 13 cm / 9 x 23 cm 9 cm x 25 cm

Grenzwerte Flammenspitze 15 cm 15 cm

Beflammung 15 Sek. 15 Sek. für E

30 Sek. für B bis D

Beobachtung 20 Sek. 20 Sek. für E

60 Sek. für B bis D

brennendes Abtropfen Brennen auf dem Filterpapier Brennen des Filterpapiers

Rauch  visuelle Beobachtung der 
Rauchentwicklung

visuelle Beobachtung der 
Rauchentwicklung
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se: zur Einstufung in die Klasse E 
mit einer Dauer von 15 Sekun-
den, zur Einstufung in die Klasse 
B, C und D mit einer Dauer von 
30 Sekunden. Bei der DIN 4102- 1 
beträgt die Beflammung 15 
Sekunden. 

Die unterschiedliche Beflam-
mungsdauer kann zur Auswir-
kung haben, dass ein Material 
zwar die Brennkastenprüfung 
nach DIN 4102-1 B2 besteht, 
nicht aber die Kleinbrennerprü-
fung nach der EN 11925-2 mit 
der längeren Beflammungsdauer 
(30 Sekunden für die Klassen B, 
C und D). Bei der EN-Norm wäre 
nach der nicht bestandenen 
Kleinbrennerprüfung die Einstu-
fung in die Klasse F die Folge, 
es würden keine weiteren Tests 
durchgeführt werden.

Wenn Material abtropft, so wird 
dies in der EN-Prüfung erst 
dann als „brennend abtropfend“ 
gewertet, wenn sich das unter 
der Probe liegende Filterpapier 
entzündet. Bei der DIN-Prüfung 
genügt das Weiterbrennen des 
Tropfgutes. Bei der Prüfung nach 
der EN 13501-1 gelten gleiche 
Regeln zur Kanten- bzw. Flä-
chenbeflammung wie bei der 
DIN 4102-1, nur sind die Proben 
für die EN-Prüfung einheitlich 
9 cm x 25 cm groß.

Erst nach der bestandenen 
Brennkastenprüfung nach der 
DIN 4102-1 oder der bestande-
nen Kleinbrennerprüfung nach 
der EN 11925-2 darf der nächste 
Prüfschritt erfolgen.

Die Brandschachtprüfung ist nach 
DIN 4102-1 für die Einstufung in 
die Klassen A2 und B1 vorgese-
hen. Der Single Burning Item-Test 
(SBI-Test) ist nach EN 13501-1 

stufung in die Baustoffklassen B, 
C und D eine Prüfung im Single 
Burning Item (SBI)-Testverfahren 
nach der EN 13823. Dieses Prüf-
verfahren bewertet den potenziel-
len Beitrag eines Bauproduktes zu 
einem sich entwickelnden Brand, 
das einen einzeln brennenden 
Gegenstand (Single Burning Item) 
in einer Raumecke nahe an die-
sem Bauprodukt simuliert. In bei-
den Prüfungen, sowohl bei der 
Brandschachtprüfung als auch 
bei der SBI-Prüfung, wird also im 
Prinzip ein brennender Papierkorb 
im geringen Abstand zum Test-
material simuliert. Bei der Brand-
schachtprüfung wird das Bestehen 
aber dadurch erschwert, dass es 
einen Kamineffekt gibt und die-
ser das Brandverhalten verstärkt. 
Diesen Kamineffekt gibt es bei 
dem SBI-Test in dieser Form nicht. 
Beim Brandschachttest müssen 
nach dem abgeschlossenen Brand 
alle Kriterien erfüllt sein, während 
bei dem SBI-Test nach 20 Minu-
ten die Messung beendet wird. 
Es wird davon ausgegangen, 
dass nach spätestens 10 Minuten 
brandbekämpfende Maßnahmen 
einsetzen, also im besten Falle 
die Feuerwehr vor Ort ist und mit 
Löschmaßnahmen begonnen hat. 
Beim SBI-Test werden über den 
gesamten Versuchzeitraum von 20 
Minuten die Wärmefreisetzungs-
werte (FIGRA) und die Rauchent-
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für die Einstufung in die Klassen 
B, C und D durchzuführen. (Zur 
Erinnerung: Nach der EN 13501 
gelten nur die Klassen B und C 
als schwerentflammbar, D gilt als 
normal entflammbar.) Bei diesen 
Prüfungen unterscheiden sich 
sowohl die Prüfgeräte als auch 
die Prüfbedingungen deutlich. 
Analog zur Brandschachtprüfung 
erfolgt bei der EN 13501 für 
bestimmte Materialien zur Ein-
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Versuchsaufbau bei der Brennkastenprüfung nach 
DIN 4102-1 und Kleinbrennerprüfung nach EN 11925-2

Brennkastenprüfung nach DIN 4102-1 und 
Kleinbrennerprüfung nach EN 11925-2

SBI-Test in der PraxisSBI-Test – schematische Darstellung

Brenner

Probe

Drahtkorb 
mit Filterpapier
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lende Probenteile) festgestellt 
wird, das einer höheren Klas-
se zuzuordnen ist, so muss das 
gesamte Material dieser höhe-
ren Klasse zugeordnet werden 
(EN 13773).

Abschließend ist festzuhalten, 
dass das Bestreben einheitlicher 
europäischer Normen sowohl für 

Materiallagen, entsprechend der 
Konstruktion des Vorhanges oder 
der Gardine, bestehen. Der wich-
tigste für die Klasseneinteilung zu 
berücksichtigende Parameter ist, 
ob eine Zündung eingetreten ist 
oder nicht. Falls für mindestens 
zwei (von sechs) Messproben ein 
Ergebnis (Brechen des Markier-
fadens und/oder brennend abfal-

den auf eine entzündungsfähige 
Temperatur aufzuheizen. Bei der 
DIN 4102-1 erfolgt eine Klassi-
fizierung in die entsprechenden 
Baustoffklassen B1, B2 oder B3, 
bei der EN 13501-1 in die Bau-
stoffklassen A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl 
oder Ffl. 

Das tiefgestellte – und oft über-
lesene Kürzel fl – ist wichtig, da 
der Klassifizierung jeweils ande-
re Prüfverfahren zu Grunde lie-
gen. Wichtig: Bodenbeläge sind 
nur für die Nutzung in der hori-
zontalen Ausrichtung geprüft. 
Nur auf dem Boden liegend 
werden die Voraussetzungen zur 
Schwerentflammbarkeit erfüllt.

Prüfmethode nach 
EN 13772
Um das Brandverhalten von Vor-
hängen und Gardinen zu beur-
teilen, wurden zwei Prüfverfahren 
eingeführt, EN 1101 zur Messung 
der Entflammbarkeit und EN 1102 
zur Messung der Flammenaus-
breitung. Es wird die Flammen-
ausbreitung von vertikal ange-
ordneten Messproben unter Ver-
wendung einer definierten kleinen 
Flamme in Kombination eines 
Strahlers gemessen. Die kombi-
nierte Einwirkung der Strahlung 
und der kleinen Flamme soll die 
Einwirkung einer größeren Flam-
menquelle simulieren. 

Prüfvorgang EN 13772
Ein Wärmefluss mit definierter Leis-
tung wird auf eine festgelegte Flä-
che im unteren Teil der Rückseite 
der vertikalen Messprobe gerich-
tet. Nach einer Expositionszeit (30 
Sekunden) wird die in EN ISO 6941 
definierte kleine Flamme (Klein-
brenner) für eine Zeitspanne von 
10 Sekunden auf ein kleines Stück 
Probenmaterial, welches auf der 
Messproben unterkante befestigt 
wird, gerichtet. 
Zusätzlich wird mittels Strahler die 
Temperatur der Kalorimeterplatte 
auf mindestens 100°C angeho-
ben. Die für den Temperaturan-
stieg von 40°C bis 100°C benö-
tigte Zeitspanne ist zu messen. 
Die vom Kalorimeter benötigte 
durchschnittliche Temperaturan-
stiegsgeschwindigkeit ist dabei 
genau definiert. Die Messproben 
müssen aus einer oder mehreren 

wicklung gemessen (SMOGRA). 
Die kumulativen Werte wie die 
THR und die TSP (gesamte freige-
setzte Wärmemenge und gesam-
te freigesetzte Rauchmenge) wer-
den nur über den Zeitraum von 10 
Minuten aufsummiert. 

Zur A2-Klassifizierung nach der 
DIN 4102-1 werden entweder 
die Ofenprüfung oder die Brenn-
wertprüfung mit der freisetzbaren 
Wärmemenge und eine Brand-
schachtprüfung vorgenommen. 
Bei der A2-Klassifizierung stellen 
die Prüfungen modellhaft die 
Situation eines fortentwickelten, 
teilweise vollentwickelten Bran-
des dar. Die Klassifizierung in die 
Baustoffklassen A1, A2, A1fl und 
A2fl nach der EN 13501-1 erfolgt 
nach dem Prüfverfahren zur Klas-
sifizierung der EN ISO 1716 (PCS) 
und EN 1182 (750°C-Ofen). Hier 
erfolgt die Messung der Verbren-
nungswärme und die potenzielle 
maximale Wärmefreisetzung eines 
Bauprodukts bei vollständiger 
Verbrennung wird ohne Berück-
sichtigung seiner praktischen 
Anwendung bestimmt. 

Prüfung EN 13501fl
Kurz sollte auf die Unterschiede 
bei der Prüfung von Fußböden 
eingegangen werden. Sowohl bei 
der DIN 4102-1 als auch bei der 
EN 13501-1 werden Bodenbeläge 
in einem zweistufigen Prüfverfah-
ren getestet. Nach der bestan-
denen Brennkastenprüfung nach 
DIN 4102-1 (Baustoffklasse B2) 
oder der bestandenen Kleinbren-
nerprüfung EN ISO 11925-2 (Bau-
stoffklasse E) (in beiden Fällen 
also eine vertikale Prüfung) wird 
bei der Klassifizierung nach der 
DIN 4102-1 weiter auf einem spe-
ziellen Fußbodenprüfstand (nach 
DIN 4102-14) geprüft. Diese Prü-
fung stellt modellhaft eine Brand-
situation dar, bei der Flammen aus 
der Türöffnung zu einem benach-
barten Raum schlagen und der 
Bodenbelag durch die Strahlungs-
wärme eines Brandes aufgeheizt 
wird. Bei der Klassifizierung nach 
der EN 13501-1 wird nach der 
EN ISO 9239-1 geprüft. Hier wird 
mittels einer Strahlungsquelle der 
kritische Wärmestrom in kW/m² 
gemessen – das ist die Strahlung, 
die notwendig ist, um den Fußbo-

Fo
to

: H
oc

h 
/ F

la
du

ng
en

Q
ue

lle
: E

N
 1

37
72

 Fußbodenprüfstand nach EN 9239-1

Vorrichtung für die kombinierte Prüfung mit Wärmestrahlung und 
einer kleinen Flamme (Modifizierung von EN ISO 6941)



OktOber 2013 45

zum Beispiel Bühnenmolton ist 
dieses Problem geringer. Für eine 
Vielzahl an Dekorationsstoffen, 
die in kleineren Mengen verkauft 
und verarbeitet werden, kann 
die gewissenhafte und seriöse 
Behandlung des Brandschutzes 
durchaus einen kostenrelevanten 
und damit wettbewerbsentschei-
denden Einfluss haben.
Doch trotz der Nachteile – zumin-
dest für einen Übergangszeit-
raum – sieht der Autor mittelfristig 
eine erhebliche Erleichterung und 
Verbesserung der Normenland-
schaft. Die Akzeptanz der neuen 
Normen wird Schritt für Schritt 
erhöht werden und die noch offe-
nen Punkte werden diskutiert und 
gelöst werden.

nach wie vor nach Ö Norm B 3800 
oder DIN 4102 geprüft.
Diese vielen ungeklärten Fragen 
führen dazu, dass die alten Nor-
men am Markt bestehen bleiben 
werden und die Akzeptanz der 
neuen EN-Normen nur schlei-
chend zunehmen wird.
Für den Hersteller bedeutet dies 
während einer Übergangsphase 
(vermutlich Übergangsjahrzehn-
te) erhebliche Mehrkosten an 
Doppelprüfungen. Eine Prüfung 
nach ÖNorm B 3800 mit Klassi-
fizierung kostet rund 3.000 Euro. 
Die entsprechende EN 13501 ca. 
5.000 Euro oder eine Prüfung 
nach EN 13773 wird mit ungefähr 
1.500 Euro veranschlagt. Bei Pro-
dukten mit großer Nachfrage wie 

er vorgeschrieben. Es liegt im 
Ermessen des Produzenten, ob 
er in Zukunft ein 20 Jahre altes 
Prüfzeugnis für ein schwerent-
flammbares Material vorlegt. Es 
ist nach wie vor der schwierige 
Bereich „Welche Norm für welche 
Anwendung?“ ungeklärt. Wann ist 
ein Material ein Bauprodukt und 
wann darf die einfachere Norm 
EN 13773 zur Anwendung kom-
men? Die Schwierigkeit in der 
Anwendung für die im Veranstal-
tungsbereich Verantwortlichen 
liegt nun in der Abgrenzung zwi-
schen Bauprodukt, Dekoration, 
Einrichtung oder Vorhang. Dies 
wiederum führt zur Diskussion: 
Ist ein Bühnenvorhang (weil feste 
Einrichtung), ein Bauprodukt oder 
nicht? Je nachdem greift eine 
andere EN-Norm.

Ein weiterer ungeklärter Punkt 
betrifft die Brandschutzmittel. 
Diese wurden bis jetzt nach den 
Bauproduktnormen Ö-Norm 
B 3800 oder DIN 4102 geprüft. 
Doch im europäischen Pendant 
EN 13501 sind Brandschutzmit-
tel keine Bauprodukte und somit 
nach der EN-Norm nicht prüfbar. 
Daher werden Brandschutzmittel 

den Anwender als auch für den 
Produzenten eine Erleichterung 
sein wird. Für den Anwender inso-
fern, dass er sich auf europäische 
Normen bei Gastspielen im Aus-
land berufen kann. Umgekehrt 
wiederum kann sich der techni-
sche Leiter einer Gastspielstätte 
auf die europäische Norm beru-
fen und diese entsprechend ein-
fordern. Für den Hersteller bringt 
eine einzige Prüfung auf europäi-
scher Ebene eine wesentliche Ver-
besserung.
Den Vorteilen stehen jedoch auch 
einige Erschwernisse bzw. Nach-
teile gegenüber. Die nationalen 
Normen genießen nach wie vor 
große Akzeptanz und B1 ist bis 
dato der Innbegriff für schwer 
entflammbare Materialien. Eine 
Verschachtelung von Prüfnormen, 
Prüfbedingungen und Zusatzinfor-
mationen, verweisend auf andere 
Normen, verlangen große Fach-
kenntnis um die Klassifizierungs-
berichte richtig lesen und inter-
pretieren zu können.

Ein weiterer Unterschied liegt in 
der Gültigkeitsdauer von Prüf-
zeugnissen. Bei den neuen EN-
Normen ist keine Gültigkeitsdau-

Der Autor: 
Dr. Andreas Paller ist Geschäftsführer der 
Firma Gerriets Österreich. Über die im 
Thea ter- und Veranstaltungsbereich gülti-
gen Brandschutznormen, deren Gültigkeit 
und Anwendung hält er Vorträge und Semi-
nare, um den Praktikern dieses manchmal 
etwas trockene, aber wichtige Thema näher 
zu bringen. 
Bei Fragen steht er auch gern zur Verfügung 
unter: andreas.paller@gerriets.at
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Prüfung mit Wärmestrahlung und einer kleinen Flamme nach EN ISO 6941
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Anfang Juli 2013 feierte die Ber-
liner STAGETEC Entwicklungsge-
sellschaft ihr 20-jähriges Bestands-
jubiläum. Das Unternehmen 
wurde seinerzeit im Jahre 1993 
von 13 Ingenieuren und gemein-
sam mit der Familie Salzbrenner 
als starkem Partner in einer Art 
Mitarbeitermodell gegründet. Sie 
sind alle noch in der Gesellschaft 
aktiv.

Familie Salzbrenner als 
Partner
Vor 20 Jahren herrschte große 
Aufbruchsstimmung in der 
Audiobranche. Damals begann 
gerade die Ära der digitalen 
Großmischpulte, deren erste 
Generation sowohl technisch als 
auch bedienerseitig eine große 
Herausforderung darstellte. Einer 
der traditionsreichen deutschen 
Hersteller, die heute vor allem 
als Mikrofonexperte bekannte 
Georg Neumann KG, baute zu 
jener Zeit analoge Mischpulte, 
von denen manche bereits eine 
digital gesteuerte Bedienoberflä-
che aufwiesen. Neumann been-
dete jedoch die Mischpultsparte 
und das dort tätige, hochmo-
tivierte Entwicklungsteam war 
daher gezwungen, eine Lösung 

zu suchen, wie es weiterhin an 
seinen innovativen Mischpultkon-
zepten arbeiten könnte. Dabei 
traf man auf Friedrich Salzbrenner, 
der mit seinen drei Söhnen Wolf-
gang, Thomas und Stephan ein 
angesehenes Systemhaus betrieb. 
Dieser ergriff die Chance und 
gründete gemeinschaftlich mit 
dem Entwicklungsteam die Firma 
 „STAGETEC“ mit Sitz in Berlin.
Die Familie Salzbrenner steuerte 
gute Kontakte in die Branche bei, 
vor allem in den Theatermarkt, 
und trat als Teilhaber und für den 
Vertrieb auf. Als STAGETEC nach 
nur knapp vier Monaten den Pro-
totyp des ersten NEXUS Audio-
routers vorstellte, glich dies einer 
kleinen Sensation. Kurz darauf 
ging schon die erste NEXUS-Ins-
tallation in Betrieb, im Tonstudio 
des Musikinstrumentenmuseums 
Berlin. Sie bestand aus einem 
kleinen Glasfaser-Audionetzwerk 
mit zwei NEXUS-Basisgeräten und 
wird noch heute verwendet!

Neuartiger Ansatz
Bei dem Audiorouter als einzigem 
Produkt blieb es nicht lange. Die 
Digitaltechnik ermöglichte erst-
mals ganz grundlegende Überle-
gungen zur Systemarchitektur, da 

die Signalbearbeitung und ihre 
Bedienoberfläche von vollkom-
men unterschiedlichen Elementen 
bereitgestellt werden. Und so kam 
das STAGETEC-Entwicklerteam 
auf die bahnbrechende Idee, das 
Audionetzwerk mit seinen Eingän-
gen, Ausgängen und der Möglich-
keit, sämtliche Signale komplex zu 
routen, als Basis für ein digitales 
Mischpult zu verwenden. Mit einer 
zusätzlichen digitalen Signalverar-
beitung und einer ergonomischen 
und ästhetisch designten Bedien-
konsole war es geschafft – das 
digitale Mischpult CANTUS war 
geboren! Zur Tonmeistertagung 
1994 wurde es dank seines intel-
ligenten Konzepts von der Fach-
welt gefeiert und festigte den Ruf 
der Berliner als innovatives Unter-
nehmen für professionelle digitale 
Audiotechnik. 

Hohe Akzeptanz
Schon nach wenigen Jahren sind 
NEXUS und CANTUS weltweit 
anerkannt, mit Installationen im 
Weltraumbahnhof Kourou, bei 
den Vereinten Nationen, im Mos-
kauer Kreml, in Hollywood-Stu-
dios und in vielen Theatern. 
Inzwischen waren die angemie-
teten Firmenräume viel zu klein 

geworden, so dass mit dem Bau 
eines neuen Domizils begonnen 
wurde, welches im Herbst 1999 
bezogen wurde. Der neue Fir-
mensitz in Berlin bot Platz für die 
Produktion, gut ausgestattete 
Büros und Werkstätten, mehrere 
Abnahmeräume und ein eigenes 
Tonstudio.

Mit dem vermehrten Umstieg von 
der analogen zur digitalen Technik 
spielte die Größe der Systeme in 
der professionellen Audiotechnik 
eine immer wichtigere Rolle. Spä-
testens seit der Einführung von 
Mehrkanalton wuchs nicht nur die 
Kapazität der Mischpulte stetig, 
sondern auch die der Audionetz-
werke. Mehrere tausend Ein- und 
Ausgänge sind heute keine Sel-
tenheit mehr, weshalb STAGETEC 
im Jahr 2000 mit NEXUS STAR 
einen Schaltknoten für große 
Audionetze vorstellte. Er rollte 
den Markt rund um Audionetzwer-
ke neu auf und wirkte durch seine 
schiere Größe bei gleichzeitiger 
Zuverlässigkeit als Türöffner für 
Projekte in den USA. 
Die Gleichung, dass ein Audio-
router plus DSP plus Bedienober-
fläche ein außerordentlich effek-
tives Audiomischpult ergibt, gilt 
auch heute noch. Sämtliche auf 
 CANTUS folgende Mischpulte, von 
CINETRA (1997), AURUS (2002), 
AURATUS (2006), CRESCENDO 
(2009) bis zum ON AIR 24 (2010), 
basieren auf diesem Konzept. 
Heute werden sie vielfach flexibel 
als eine Art Misch-Pool in einem 
großen Netzwerk betrieben.

Konsequent arbeiteten die Ent-
wickler auch an innovativen Ver-
besserungen im Detail: Aus dem 
damals üblichen 18-Bit- Wandler 
wurde der patentierte 32-Bit 
TrueMatch-Wandler (seit 1996). 
Zu den neueren Entwicklungen 
gehören die Implementierung 

 20 Jahre

 Stagetec 
  Entwicklungsgesellschaft

CANTUS, das erste digitale 
Tonmischpult von STAGETEC

Das STAGETEC-Firmengebäude
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Planung, Projektierung und den 
Anlagenbau von schlüsselferti-
gen Ton- und Videoanlagen. Der 
Bereich Gefahrenmeldetechnik 
umfasst Planung und Installation 
von Brandmelde- und Einbruchs-
technik sowie Alarmierungsanla-
gen.

Die STAGETEC Entwicklungs-
gesellschaft für professionelle 
Audiotechnik mbH in Berlin hat 
sich seit ihrer Gründung 1993 auf 
die Entwicklung digitaler Audio-
technik spezialisiert und seither 
durch permanente Forschung 
und Entwicklung neue Maßstäbe 
gesetzt: Die Direct-Access-Con-
solen AURUS und AURATUS sowie 
der erste digitale Audiorouter 
NEXUS mit dezentralem Konzept 
und durchgängiger Glasfaserver-

kabelung sind in Berlin entwickelt 
und gefertigt worden.

Die DELEC Audio- und Video-
technik GmbH in Göllheim entwi-
ckelt und produziert hochwertige 
digitale Kommunikationstechnik 
und Kommandoanlagen für den 
gesamten Informationsaustausch 
in Rundfunk, Fernsehen und The-
ater.

Das 20-jährige Jubiläum der STA-
GETEC Entwicklungsgesellschaft 
in Berlin ist für die MEDIAGROUP 
in diesem Jahr nicht der einzige 
Anlass zum Feiern. Denn zusätz-
lich begeht die DELEC in Göll-
heim das 25. Firmenjubiläum. 
Wir gratulieren recht herzlich! 

www.stagetec.com

tern und gehört europaweit zu 
den Marktführern in der professio-
nellen Audiotechnik.
50 Jahre ist es her, dass der But-
tenheimer Unternehmer Friedrich 
Salzbrenner mit der Gründung 
seiner ersten Werkstätten zur 
Pflege und Wartung von Übertra-
gungsanlagen den Grundstein zur 
heute weltweit agierenden SALZ-
BRENNER STAGETEC MEDIA-
GROUP legte. Mit viel Elan und 
Kontinuität entwickelte sich dar-
aus in fünf Jahrzehnten ein stabi-
ler Firmenverbund. 

Die SALZBRENNER STAGETEC 
Audio Video Mediensysteme in 
Buttenheim bietet als Systemhaus 
die Entwicklung und Produktion 
professioneller Kommunikations- 
und Medientechnik sowie die 

schließlich in Los Angeles den 
Emmy® Engineering Award, die 
wichtigste amerikanische Aus-
zeichnung im Broadcast. 

Weltweit aktiv
STAGETEC ist heute weltweit einer 
der gefragtesten Anbieter für pro-
fessionelle digitale Audiotechnik, 
ist Mitglied der inzwischen etab-
lierten SALZBRENNER STAGETEC 
MEDIAGROUP und greift auf ein 
Vertriebsnetz mit rund 15 Nie-
derlassungen und 20 Vertrieben, 
weltweit verteilt auf alle Kontinen-
te, zurück. Neben den wichtigsten 
Märkten im Broadcast und Thea-
ter, Opernhäusern und Konzert-
sälen finden sich STAGETEC-Pro-
dukte auch in Musical-Häusern, im 
Touring-Betrieb, in Messezentren, 
Sportstadien und Regierungsge-
bäuden. 
Das Wachstum von STAGETEC 
manifestiert sich auch in seinem 
steigenden Platzbedarf. Der Fir-
mengeburtstag diente deshalb 
auch als Anlass, einen neuen 
Erweiterungsbau einzuweihen, 
der das Firmengebäude an der 
Spree nun auf mehr als 4.000 
Quadratmeter anwachsen lässt.

Die SALZBRENNER STAGETEC 
MEDIAGROUP ist ein Zusammen-
schluss mehrerer leistungsstarker 
Unternehmen mit 280 Mitarbei-

von Loudness-Metering (2011) 
in jedem NEXUS und die enge 
Kooperation mit Audinate und 
der daraus resultierenden Dante-
Anbindung (2012).
 
Mehrfach prämiert
Die analoge Mischpulttechnik, 
insbesondere die von öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten 
geprägte deutsche Produktland-
schaft, legte viel Wert auf große 
technische Qualität, während die 
Optik meist den Charme einer 
Ingenieurslösung aufwies. Diesen 
Ansatz verließ STAGETEC ganz 
bewusst von Beginn an. Schon 
die Bedienoberfläche des ers-
ten Mischpults CANTUS wurde 
von einem Tonmeister, dem 
STAGETEC-Mitbegründer Harald 
Klaus, und einem unabhängigen 
Produkt-Designer entwickelt. Die 
schnelle Bedienung, das schlan-
ke, leichte Design, der niedrige 
Energieverbrauch und das anspre-
chende Äußere standen dabei 
im Fokus der Überlegungen, mit 
dem Ergebnis, dass CANTUS 
1997 einen IF-Award für sein her-
ausragendes Design erhielt. Im 
Jahre 2006 konnte die MEDIA-
GROUP eine weitere Design-Aus-
zeichnung feiern, als das digitale 
Mischpultsystem AURUS sogar 
den IF-Award in Gold erhielt. Am 
14. August 2010 erhielt NEXUS 

Digitales Tonmischpult AURUS: Weltweit stehen über 300 dieser Pulte 
im Einsatz

Das im Jahre 2009 auf den Markt gekommene Pult CRESCENDO
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Mit zwei Fingern auf einem Dis-
play blättern, zoomen und scrol-
len: Smartphones und Tablet-PCs 
erleichtern weltweit die Bedie-
nung von komplexer Technik. 
Diesen Komfort übertrug Rexroth 
jetzt auf die Bühnenleittechnik. 
Die Multitouch-Oberfläche des 
neuen Bedienpults SCIV ersetzt 
bisher übliche Tasten für Eingaben 
und vereinfacht so die Bedienung. 
Die Gestensteuerung ergänzt die 
Bedienung durch Fahrhebel und 
Start-Tasten. Darüber hinaus stei-
gern zusätzliche Software-Funk-
tionen in der Bühnenleittechnik 
SYB 3.0 die Sicherheit und Verfüg-
barkeit von bühnentechnischen 
Anlagen.
Beim neuen Bedienpult SCIV von 
Rexroth ruft man, wie bei privat 
genutzten Endgeräten gewohnt, 
mit den bekannten Gesten wie 
Tippen und Wischen Menus auf 
und gibt Änderungen direkt auf 
dem Display ein. Auf diese Weise 
erhält der Bühnentechniker zum 
Beispiel schnell alle wichtigen 
Informationen der gesamten 
Unter- und Obermaschinerie 
sowie bereits einprogrammierte 

durch eine interne, bewegte 
Maske wie auf einem Radar-
schirm frei.

•  Effekte sind auch „Reverse“ 
anwählbar. Damit kann zum 
Beispiel die Aufblendzeit mit 
dem Blur-Regler (Stärke der 
Weichzeichnung) verknüpft wer-
den und damit aus der völligen 
Unschärfe auf ein scharfes Bild 
geblendet werden.

Dynamische Steuerung von 
Effektparametern: Insbesondere 
die Videobearbeitung profitiert 
von der neuen dynamischen Steu-
erung der Effektparameter. Wenn 
beispielsweise die Belichtungs-
automatik bei einem Video-
schwenk das Bild abgedunkelt 
hat, können Sie in Wings Platinum 
Helligkeit, Farbe und Kontrast 
dynamisch anpassen und die Auf-
nahme „retten“. Aber auch bei 
Übergangseffekten vergrößert die 
dynamische Steuerung den kreati-
ven Spielraum.
Effekt-Pool: Verwendete Effekte 
können jetzt auch in einem eige-
nen Effektpool verwaltet werden. 
Einstellungen von bereits einge-
setzten Effekten können gespei-
chert und wieder verwendet wer-
den. Der Effektpool kann auch 
exportiert und in einer anderen 
Show geladen werden.
Kommentarabsenkung: Wenn 
Sprache parallel zur Musik ertönt, 
ist es meist sinnvoll, die Lautstär-
ke der Musik mit dem Kurvenband 
für die Dauer des Kommentars zu 
reduzieren. Um das Kurvenband 
dafür zu formen, mussten bis jetzt 
recht viele Knotenpunkte gesetzt, 
verschoben und ausgerichtet wer-
den. Dies übernimmt jetzt die 
Funktion für die automatische 
Pegel-Absenkung.
Audio-Ducking: In der laufenden 
Show kann eine automatische 
Absenkung der Lautstärke aus-
gelöst werden. Der Soundtrack 
bleibt im Hintergrund hörbar. Der 
Referent kann spontan die Schau 
live kommentieren. Die Audio-
Ducking Funktion kann auch über 
die professionelle Funkfernbedie-
nung FB1 auf Knopfdruck abgeru-
fen werden.

aber auch zugleich die Software 
um nützliche Features für HDAV-
Anwender zu erweitern. Die 
Grundfunktionen bleiben aller-
dings in gewohnter Manier beste-
hen und die grafische Oberfläche 
wurde geringfügig adaptiert. 
Dadurch ergeben sich für Anwen-
der der Version 4 nur Vorteile und 
keinerlei Hürden bei der Umstel-
lung auf das neue Wings Plati-
num 5.
Hilfslinien und Raster: In Wings 
Platinum 5 wurde ein lang geheg-
ter Wunsch der Anwender umge-
setzt: Es stehen nun Hilfslinien und 
Raster zur Verfügung, an denen 
Objekte beim In-Screen-Editing 
optional einrasten. Um dabei den 
individuellen Wünschen gerecht 
zu werden, können bestimmte 
Anordnungen von Hilfslinien als 
Preset gespeichert und jederzeit 
wieder eingeblendet werden. 
Auch in der Timeline können Hilfs-
linien in der Markerspur erzeugt 
werden, die bei komplexen Shows 
das Ausrichten von Objekten 
über mehrere Spuren wesentlich 
erleichtern.
Automatische Bildanpassung: 
Für Bilder oder Videos gibt es 
nun zwei Optionen: Die format-
füllende Darstellung im Screen, 
sowie die Darstellung in Original-
größe. Wenn das Seitenverhältnis 
von Bild und Screen nicht über-
einstimmt, wurde das Bild bisher 
immer so dargestellt, dass es voll-
ständig sichtbar war und schwarze 
Balken entstanden. Nun gibt es 
alternativ auch die Möglichkeit, 
das Bild so darzustellen, dass es 
den Screen ausfüllt. Das Bild wird 
dafür automatisch skaliert. Es ent-
stehen keine schwarzen Balken.
Neue Effekte: 
•  Der neue Weichzeichner BoxBlur 

ermöglicht extreme Unschärfe 
und benötigt dennoch weniger 
Rechenleistung.

•  Mit dem Flip-Page-Effekt kann 
man Objekte virtuell umblättern.

•  Der Glow-Effekt erzeugt über-
zeichnete Lichter und gibt dem 
Bild einen Highkey-Look. Er ist 
auch als Übergangseffekt ein-
setzbar.

•  Der Effekt Radar gibt das Bild 

BRANCHEN-NEUIGKEITEN
AV Stumpfl

Österreichisches 
Bundeswappen 
für AV Stumpfl
AV Stumpfl GmbH aus Wallern 
wurde durch den Bundesminister 
für Wirtschaft, Reinhold Mitter-
lehner, mit dem österreichischen 
Bundeswappen ausgezeichnet. 
Verliehen wird die staatliche Aus-
zeichnung nur an Unternehmen, 
die sich durch außergewöhnliche 
Leistungen um die österreichische 
Wirtschaft Verdienste erworben 
haben und im betreffenden Wirt-
schaftszweig bundesweit eine füh-
rende und allgemein geachtete 
Stellung einnehmen. „Gerade in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
ist es eine große Ehre, ein offiziel-
les Qualitätssiegel wie das Staats-
wappen verliehen zu bekommen“, 
freute sich Reinhold Stumpfl, 
Gründer und Geschäftsführer von 
AV Stumpfl, der das Unterneh-
men selbst aus der Garage zum 
weltweit führenden Projektions-
spezialisten entwickelt hat. Über 
95 Prozent der in Wallern, Ober-
österreich, produzierten Produk-
te werden ins Ausland verkauft. 
Um diesen hohen Exportanteil zu 
erzielen, betreibt AV Stumpfl Nie-
derlassungen in strategisch wich-
tigen Märkten und beliefert ein 
weltweites Netzwerk an professio-
nellen Partnern.
Dass AV Stumpfl auch weiterhin 
auf Erfolgskurs bleibt, zeigt nicht 
nur diese Auszeichnung, sondern 
auch die derzeit stattfindende 
Erweiterung des Betriebsgebäu-
des um 4.000 m² sowie die lau-
fend-intensive Suche nach qualifi-
zierten Fachkräften.
www.avstumpfl.com

Software „Wings 
Platinum 5“
Das langerwartete „Wings Plati-
num 5“ ist ab sofort verfügbar und 
zur Auslieferung bereit.
Die Neuerungen: 
Das Ziel für die neue Version 5 
war primär die Systempflege, 

Bosch  Rexroth

Bedienpult 
SYB SCIV für 
Bühnenleittechnik 
mit Multitouch- 
Oberfläche
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seite integriert. Der Konfigurator 
führt Kunden durch eine Reihe von 
Fragen über gewünschte Features 
und Produkte, um das für jedes 
einzelne Szenario passende Pro-
dukt rasch zu finden. Nach dem 
erfolgreichen Beantworten der 
Fragen generiert der Konfigurator 
automatisch ein PDF mit allen rele-
vanten Informationen, das sofort 
heruntergeladen werden kann. 
coolux Geschäftsführer Jan Hüwel 
erläutert die Vorteile eines sol-
chen Konfigurators: 
„Da wir ja inzwischen eine große 
Anzahl verschiedener Pandoras 
Box-Produkte mit gleicher Benut-
zeroberfläche anbieten, machte 
es Sinn, ein kleines Tool zu ent-
wickeln, das es unseren Kunden 
noch einfacher macht, die jeweils 
perfekte Lösung für ihre Projekt-
ideen zu finden. Natürlich kann 
es nie einen Produktkonfigura-
tor geben, der die individuel-
len Kundenbedürfnisse zu 100% 
widerspiegeln kann, aber durch 
die Verwendung eines solchen 
Tools können Kunden deutlich 
einfacher vorab Informationen 
sammeln. Der Wissensvermittlung 
rund um unsere Produktfamilie ist 
damit natürlich gleichzeitig auch 
geholfen. Durch die Verwendung 
des Konfigurators kann man auf 
einfache und intuitive Art mehr 
über die Anwendungsmöglichkei-
ten unserer Technologien lernen. 
Das bisherige Feedback war sehr 
positiv.”
Der coolux-Produktkonfigurator ist 
in englischer Sprache und dem-
nächst auch auf Deutsch im Netz 
verfügbar:
http://configurator.coolux.de

möglich, den Objekten sogenann-
te „Marker“ hinzuzufügen. Alles 
was man tun muss, ist mindestens 
vier Punkte auf einer dreidimensi-
onalen Projektionsoberfläche zu 
definieren. Danach kann man ganz 
einfach entsprechende 2D-Marker 
positionieren. Die Software wird 
die auf den physikalischen Lens 
Settings basierende 3D-Projektor-
position und Orientierung automa-
tisch generieren.
Watchfolder & Medien Monito-
ring: User können automatisiertes 
Medienmanagement für einen 
schnelleren Content-Workflow ein-
setzen. Projektordner können jetzt 
als Watchfolder angelegt werden. 
Sobald jemand neuen Content in 
einen solchen Watchfolder hinzu-
fügt, wird dieser automatisch über 
das ganze System verteilt. 
Player Updates 4K & Partikel: Die 
Pandoras Box Player-Software ver-
fügt jetzt über 2D-Partikelsysteme. 
Die ebenfalls neue 4K-Playback-
Unterstützung für den Player PRO 
macht dieses Produkt zu einer sehr 
kosteneffektiven und professionel-
len 4K-Playbacklösung.
Neuer Dateiformatimport: Der 
neue Warper unterstützt sowohl 
.3ds- als auch .fbx-Dateien. Alle 
Bildverarbeitungstools unterstüt-
zen jetzt JPEG2000 Import.
Verbessertes EDID Management: 
Nutzer von Pandoras Box QUAD-
Systemen können jetzt EDIDs aus-
lesen, editieren und automatisch 
generieren.

coolux präsen-
tiert „Produkt-
konfigurator“
coolux Media Systems, Hersteller 
der Pandoras Box-Produktfamilie, 
hat vor kurzem einen Produkt-
konfigurator in die coolux-Web-

coolux

Neue Pandoras 
Box Version 5.5 
Die coolux GmbH, Hersteller der 
preisgekrönten Pandoras Box-Pro-
duktfamilie, hat im Juli die neue 
Pandoras Box Version 5.5 veröf-
fentlicht. coolux-Geschäftsführer 
Jan Hüwel betonte vor allem die 
Tatsache, dass der Hauptfokus 
der neuen Pandoras Box-Version 
sowohl auf neuen Features als 
auch auf allgemeiner Benutzer-
freundlichkeit liegt: „Es ist für uns 
sehr wichtig, dass neuen Usern bei 
stetig wachsender Featuredichte 
auch ein einfacherer Einstieg in die 
Welt von Pandoras-Box ermöglicht 
wird. Version 5.5 beinhaltet nicht 
nur sehr innovative Features wie 
die 3D-Kalibrierung oder die Web-
server- und Webbrowserintegrati-
on, sondern auch extrem nützliche 
Interface und Usability Verände-
rungen.

Einige Highlights:
Interaktiver Content: Pandoras 
Box-User haben jetzt direkten 
Zugang zu HTML-Seiten und kön-
nen sie als sogenannte  „Browser 
Assets” rendern, um sie auf Gra-
fik- und Videolayern sichtbar zu 
machen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, ein Layer auf Mouse-, 
Touch- und Keyboardinput reagie-
ren zu lassen. Ein neuer Pointer-
Layer kann für das Visualisieren 
von Mouse- und Touch-Events ver-
wendet werden.
Web Server: Der neu integrierte 
Webserver ermöglicht das Hosten 
von Webseiten auf jeglichem als 
Master eingesetztem Pandoras 
Box System. Über HTML-Seiten 
können zudem jegliche Pandoras 
Box-Systeme ferngesteuert wer-
den. Alle PB Automation-Befehle 
aus dem SDK können jetzt direkt 
durch JavaScript ausgeführt wer-
den.
Playlist: Durch den Einsatz von 
Playlists kann man sehr einfach eine 
große Anzahl von Mediendateien 
hintereinander abspielen, ohne 
dass man verschiedene Container 
auf einer Sequence programmie-
ren müsste. Dieses Feature bedeu-
tet in einer Vielzahl von Szenarien 
eine große Zeitersparnis.
Warper mit 3D Marker Kalibrie-
rung: Zusätzlich zum Third Party 
3D-Objektimport ist es jetzt sogar 

Verwandlungen. Die intuitive und 
aus dem Privatleben gewohnte 
Bedienung über das Multitouch-
Display senkt darüber hinaus den 
Schulungsaufwand für die Bedie-
ner.
Das Verfahren und Stoppen 
von Bewegungen erfolgt dage-
gen weiterhin über mechani-
sche Bedienelemente, die dem 
Sicherheitsintegritätslevel SIL 3 
nach DIN EN 61508 entsprechen. 
Sicherheitsvorkehrungen verhin-
dern, dass der Bediener unab-
sichtlich Antriebe startet oder 
andere Fehleingaben vornimmt. 
Ein in die Leitsteuerung SYB 3.0 
integrierter Kollisionsassistent 
verhindert schon bei der Pro-
grammierung von Verwandlungen 
gefährliche Betriebszustände. 
Diese Software-Funktion erhöht 
die Sicherheit zusätzlich. Weite-
re neue Software-Funktionen in 
der Rexroth-Bühnenleittechnik 
ermöglichen mit entsprechen-
der Berechtigung außerdem die 
Diagnose und Fernwartung auch 
über marktgängige Smartphones 
und Tablet-PCs. Damit können 
Bühnentechniker unabhängig von 
ihrem Standort und den Bedien-
pulten Informationen über den 
aktuellen Zustand der Bühnenleit-
technik abrufen.

Das Bedienpult mit hochwerti-
gem Aluminiumgehäuse arbeitet 
geräuschlos, weil es keinen akti-
ven Lüfter benötigt. Trotz des 21,5 
Zoll großen Displays ist das Pult 
äußerst kompakt und somit über-
all einsetzbar. Das Bediengerät 
kann auch mit einem integrierten 
zweiten Bildschirm ausgestattet 
werden, um komplexe Aufgaben 
noch übersichtlicher auszuführen.

Solche Fragen erscheinen 
am Bildschirm des 
Konfigurators

Bedienpult 
SYB SCIV mit 
Multitouch-
Oberfläche
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tes Leistungsspektrum durch die 
gebündelten Kompetenzen in der 
Habegger Gruppe. Die Marke 
Eventamt wird als solche nicht 
weitergeführt.

Zusammenschluss 
bündelt Kompetenzen
Tibor Fehle, Geschäftsführer der 
Habegger-Wien GmbH sagt dazu: 
„Wir ergänzen uns perfekt, beide 
Firmen haben das gleiche Ver-
ständnis in Bezug auf Qualität und 
Kundenservice“. „Die Entschei-
dung für den Zusammenschluss 
ist mir leicht gefallen, denn die 
Philosophie der Habegger Grup-
pe deckt sich mit der unseren und 
ich bin überzeugt, dass unsere 
Kunden durch die gemeinsame 
Geschäftstätigkeit einen ech-
ten Mehrwert für ihre Projekte 
haben.“ ergänzt Thomas Wessely, 
Geschäftsführer und Inhaber von 
Eventamt.

Gemeinsame 
strategische Ziele
Habegger, seit 20 Jahren mit Ver-
anstaltungstechnik in der Schweiz 
tätig, konnte seine Geschäftstätig-
keit seit Frühjahr 2012 auch erfolg-
reich in Wien aufbauen. Mit einem 
Wachstum von 35 % hat sich die 
Habegger-Wien GmbH eine sta-
bile, eigenständige Marktposition 
geschaffen und sich erfolgreich als 
Eventdienstleister etabliert. Die 
Habegger Gruppe arbeitet in der 
Schweiz und Österreich gesamt 
mit über 140 Festangestellten und 
jährlich über 10.000 Freelancer-
Manntagen. Für über 500 Kunden 
werden pro Jahr ca. 1.500 Projek-
te realisiert. Habegger entwickelt 

Die Habegger GmbH, mit Sitz in 
Mödling bei Wien und mit Mutter-
gesellschaft in der Schweiz, setzt 
ihre bisher erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit der Firma Eventamt
Veranstaltungsmanagement 
GmbH (Eventamt) in Wien ab 
dem 1. Oktober 2013 unter der 
gemeinsamen Marke Habegger 
fort. Habegger vereint damit in 
Wien das Leistungsangebot als 
technischer Eventdienstleister mit 
der erfolgreichen Tätigkeit von 
Eventamt als Spezialist für multi-
mediale Veranstaltungstechnik. 
Thomas Wessely, Geschäftsführer 
und Inhaber von Eventamt, wird 
Teilhaber der Habegger-Wien 
GmbH.
Alle Mitarbeitenden sowie der 
Materialpool von Eventamt wer-
den in vollem Umfang in die 
Habegger-Wien GmbH integriert. 
Thomas Wessely wird Gesell-
schafter und teilt sich zusammen 
mit Tibor Fehle die Geschäftslei-
tung.
Eventamt hat sich eine starke 
Marktposition mit innovativer, 
multimedialer Veranstaltungs-
technik geschaffen. Habegger 
bietet, gestützt auf die Mutter-
gesellschaft in Zürich, ein breites 
Leistungsspektrum als Event-
dienstleister – von der Inszenie-
rung über das Raumdesign und 
die Contentgestaltung bis zum 
Venue Service. Die seit Längerem 
bewährte Zusammenarbeit beider 
Firmen wird so mit einer erhöhten 
Leistungsfähigkeit und Lösungs-
palette im Bereich Eventtechnik 
und Veranstaltungsmanagement 
gestärkt. Die Kunden des Event-
amt gewinnen so ein erweiter-

welche für den jeweiligen Einsatz-
ort individuell angepasst werden 
können. Beispielsweise reicht die 
Lichtfarbe von 3.000K bis 4.000K 
und das Lumenpaket der Leuchte 
von 1.350 lm bis 2.940 lm. 

Mit einer mittleren Lampen-
lebensdauer von 50.000 Stun-
den ist zudem die wirtschaftliche 
Nutzungszeit deutlich höher als 
bei herkömmlichen Leuchtenpro-
dukten. Sollte die Netzspannung 
ausfallen, sorgt ein optionales 
Notlichtpaket mit Akku für eine 
Notbeleuchtung, die für mindes-
tens drei Stunden die Ausleuch-
tung zur Orientierung übernimmt.

Bei der Produktion der Abdeckun-
gen setzt die KANDEM Leuchten 
GmbH auf widerstandsfähiges 
Polycarbonat. 
Ferner ist die AW55K-Reihe mit 
strukturierter Acrylabdeckung lie-
ferbar, welche aus Polymethylme-
thacrylat (PMMA) besteht. Diese 
sind chemisch beständig. 
In Bereichen, in denen verstärkt 
Öle, Fette, Schmiermittel oder 
Chlordämpfe austreten können, 
sind die Produkte zudem mit Edel-
stahl-Verschlüssen lieferbar. 

www.dr-fischer-group.com

Die Beleuchtung in öffentlichen 
Gebäuden und Einrichtungen 
unterliegt verschiedensten Vor-
gaben: Für den Einsatz in Schu-
len sind oft robuste Produkte 
gewünscht, in Krankenhäusern 
chemisch-resistente Leuchten und 
in Treppenhäusern und Fluren 
sind Produkte mit individuellen 
Lichtfarben gefordert. 
Die KANDEM Leuchten GmbH, 
eine Business Unit der DR. 
FISCHER-GRUPPE, spezialisierte 
sich mit der AW55K-Produktrei-
he bereits seit mehreren Jahren 
erfolgreich bei Beleuchtungslö-
sungen auf öffentliche Gebäude 
und Einrichtungen und hat im 
Sommer 2013 das neue Produkt-
portfolio AW55K LED in den 
Markt gebracht, das neben ver-
schiedensten Ausführungen auch 
über einen optionalen Notlicht-
Akku verfügt. 
„Der Akkupack macht weitere 
Lichtinstallationen im Rahmen 
von Notbeleuchtungen überflüs-
sig. Dies ist unter anderem für 
Architekten ein wichtiger Faktor, 
die durch Zusatzbeleuchtungen 
ihr Deckenbild gestört sehen“, 
erklärt Dietmar Kegler, Geschäfts-
führer der DR. FISCHER GRUPPE.
Die neue AW55K LED-Produkt-
reihe umfasst Anbauleuchten, 

Speziallampenfabrik 

DR. FISCHER GmbH
Flexible LED-Leuchte mit 
Notlicht-Akku

LED-Leuchten mit Notlicht-Akku

v.l.n.r.: Christof Murer (Geschäftsführer Habegger Gruppe), Tibor 
Fehle (Geschäftsführender Gesellschafter Habegger-Wien GmbH, 
Thomas Wessely (Geschäftsführender Gesellschafter Habegger-Wien 
GmbH, Simon Ackermann (Verwaltungsratspräsident Habegger)

Habegger 
integriert das Eventamt
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•  Schutzgasbetrieb mit Warnhin-
weis bei niedrigem Gasdruck (via 
Display und RDM)

•  in die Maschine integrierter 
3,5-Liter-Fluidtank (ca. 200+ 
Betriebsstunden bei niedriger 
Leistung)

•  externe Gasflasche mit Schnell-
anschlusssystem (selbsttätig 
abdichtend)

•  niedriger Gasverbrauch; 
geschätzter maximaler Gasver-
brauch = 0,25 kg/Stunde

•  DMX-Steuerung mit RDM (Raw 
Device Mapping) als Standard

•  robuster, präzise voreingestellter 
Druckregler ohne Manometer für 
maximale Haltbarkeit (als Zube-
hör).

HARMAN entwickelt, produziert 
und vermarktet mit seinen 15 füh-
renden Marken, darunter AKG®, 
Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, 
Lexicon® und Mark Levinson®, ein 
umfassendes Produktspektrum von 
Audio- und Infotainment-Lösun-
gen für den Automotive-, Consu-
mer- und Professional-Markt.
www.harman.com

stehen keinerlei Rückstände oder 
Gerüche.
Das einfach zu bedienende Plug-
and-Play-System ist im Handum-
drehen einsatzbereit. Der mit zahl-
reichen innovativen Features aus-
gestattete und beinahe geräusch-
los arbeitende Jem Ready 365 
empfiehlt sich als idealer Hazer 
für Shows, Events, Fernsehstudios, 
Theater, Clubs, Kreuzfahrtschiffe, 
Themenparks und vieles andere 
mehr.
Technische Merkmale:
•  Fluid auf Wasserbasis – Perfor-

mance vergleichbar mit der von 
Fluids auf Ölbasis

•  lange Effekt-Standzeit
•  Integriertes Airflow-System – 

Lenkung der Strömungsrichtung 
zur gleichmäßigen Dunstvertei-
lung

•  programmierbare Funktionstas-
ten für Direktzugriff, automati-
sche Speicherung der Einstellun-
gen

•  einfache Inbetriebnahme und 
Bedienung

•  Gasdruckanzeige via Display

HARMAN Martins neuer Jem 
Ready 365 ist ein bahnbrechender 
CO2-Hazer, der mit äußerst feinen 
Dunstpartikeln außergewöhnliche 
atmosphärische Effekte für groß-
flächige Veranstaltungsorte pro-
duziert. Mit einem hochentwickel-
ten Fluid auf Wasserbasis, dessen 
Performance mit der von Fluids 
auf Ölbasis vergleichbar ist, pro-
duziert dieser Hazer der Extraklas-
se unübertrefflich transparenten 
Dunst. Der Hazer Jem Ready 365 
nutzt modernste Technologien wie 
z.B. eine Abschaltautomatik mit 
Batteriepufferung, die ein Zuset-

zen der Maschine mit 
Rückständen verhin-
dert sowie eine OFG 
(Out of Gas)-Funktion, 
die den Ready 365 
auch bei Gasdruck-
abfall weiterhin Dunst 
in begrenzter Menge 
erzeugen lässt, bis die 
Gasflasche gewechselt 
werden kann. Kleinere 
Fluid-Mengen werden 
aufgesogen, es ent-

kreative Inszenierungen, techni-
sche Umsetzungen und interaktive 
Lösungen für Events.
„Wir sehen großes Potenzial in 
Österreich, denn wir stellen fest, 
dass das Bedürfnis nach zuver-
lässigen Eventdienstleistungen 
und hochwertigen Produktionen 
zunimmt“, so Simon Ackermann, 
Verwaltungsratspräsident der 
Habegger Gruppe. 
Christof Murer, Geschäftsführer 
der Habegger Gruppe ergänzt: 
„Dieser Schritt befähigt uns noch 
besser, Projekte flexibel und glo-
bal in der Qualität und Zuverläs-
sigkeit umsetzen zu können, die 
unsere Kunden an uns schätzen.“

HARMAN Martin
Jem Ready 365 Hazer™ – ein neuer CO2-Hazer

Jem Ready 365 Hazer von HARMAN Martin

OSRAM vergrößert sein LED-Lam-
penportfolio um zahlreiche Neu-
heiten. Damit bietet das Unterneh-
men seinen Kunden seine bisher 
größte Auswahl. Rund 60 verschie-
dene Lampentypen gehören nun 
zum Angebot. Neben sogenann-
ten Retrofitlampen in klassischen 
Formen ergänzen Reflektorlam-
pen das neue LED-Portfolio. „Mit 
unserem erweiterten LED-Portfolio 
bieten wir LED-Lampen für jeden 
Einsatzweck bei einem sehr guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Kunden 
sparen Geld und bekommen Qua-
lität“, so Peter Dobiasch, Leiter der 
Business Unit Lamps bei Osram. 
Das breite Portfolio, das europa-
weit angeboten wird, ermöglicht 
Verbrauchern für so gut wie jede 
Anwendung den Einsatz einer 
LED-Lampe. Dies wirkt sich nicht 
nur positiv auf den Geldbeutel, 
sondern auch auf den Gesamt-

stromverbrauch aus: Ersetzt bei-
spielsweise jeder Privathaushalt 
in Deutschland nur eine einzige 
60-Watt-Glühlampe durch eine 
entsprechende LED-Lampe, 
kommt die Stromeinsparung dem 
Verbrauch einer mittleren Groß-
stadt gleich. Das sind pro Jahr 
rund 1.920.000.000 KWh Strom 
oder mehr als eine halbe Milliarde 
Euro.
Die LED-Retrofitlampen im Portfo-
lio unterscheidet Osram in die bei-
den Segmente LED Superstar und 
LED Star. Die LED Superstarlam-
pen bieten eine besonders gute 
Lichtqualität, sind serienmäßig an 
vielen marktüblichen Dimmern 
dimmbar, haben je nach Typ eine 
Lebensdauer von bis zu 30.000 
Stunden und sind in allen klassi-
schen Formen erhältlich. Das zwei-
te Segment bilden die Lampen der 
günstigeren LED Star-Reihe. Sie 

bieten ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis und können herkömm-
liche Glühlampen bis zu 60 Watt 
ersetzen. Mit der LED Star Classic 
A 40, die seit Anfang Juni mit einer 
unverbindlichen Preisempfehlung 
von unter 10 Euro auf dem Markt 
ist, stößt Osram bei den günsti-
gen Lampen in die nächsten Leis-
tungsklassen vor. 40- und 60-Watt-
Ersatz-Lampen eignen sich bei-
spielsweise für die 
Grundbeleuchtung 
im Wohnzimmer oder 
über dem Esstisch.
Neben den LED-
Lampen in klassi-
scher Form erweitert 
Osram auch das Port-
folio der LED-Reflek-
torlampen, die als 
Ersatz für klassische 
Hoch- und Nieder-
volt-Reflektorlampen 

dienen. Auch diese werden in die 
qualitativ-hochwertige Superstar 
beziehungsweise preisgünstige 
Star-Version unterschieden. 
Osram gibt auf alle LED-Reflektor-
lampen der Star-Reihe drei Jahre 
und auf die Superstar-Reihe vier 
Jahre Garantie.
Informationen zur Garantieabwick-
lung unter 
www.osram.de/garantie

OSRAM
bietet mit Erweiterung des LED-Lampenportfolios größte Auswahl

Klare LED-Lampe: 
LED Superstar Classic A

LED-Reflektorlampe: 
LED Superstar PAR 16
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40 Jahre 
OETHG

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Horst Piller und Dipl.-Ing. Günther Konecny (Fotos)

Vor nunmehr schon 40 Jahren wurde die Österreichische Theatertechnische Gesellschaft (OETHG) im Jahre 1973 gegründet. Nachdem das Bundes-
ministerium für Inneres als Vereinsbehörde mit Bescheid vom 14.2.1973 die Bildung des Vereines „Österreichische Theatertechnische Gesellschaft“ 
auf Grund der vorgelegten Statuten zur Kenntnis genommen hatte, fand die konstituierende Versammlung am Donnerstag, dem 12. April 1973, 
um 16 Uhr im Schreyvogelsaal des Theaterwissenschaftlichen Institutes, 1010 Wien, Hofburg, Batthyanystiege, statt. Ende 1973 wurde dann die 
Generalversammlung abgehalten, auf der die endgültige Wahl des Vorstandes, die Beschlussfassung über die Statuten sowie über einen vom Grün-
dungsvorstand ausgearbeiteten Katalog von geplanten Aktivitäten stattfand.
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Folgende Fachgruppen und 
Fachbereiche sind in der 
OETHG vertreten:
•  Arbeitssicherheit
•  Beleuchtung
•  Bühnentechnik
•  Facility Management
•  Firmenkontakte
•  Kostüm, Garderobe
•  Maske
•  Multimedia
•  Personal & Organisationsent-

wicklung
•  Pyrotechnik
•  Requisite
•  Rigging
•  Tontechnik 

Das 40-jährige, erfolgreiche Wirken 
der OETHG gab Anlass zu einer 
Jubiläumsfeier beim Fuhrgasselhu-
ber in Neustift am Walde, zu der die 
OETHG die Veranstaltungsbranche 
am 19. September 2013 einlud. Es 
war ein gelungenes Fest bei vor-
züglichem Buffet und köstlichem 
Wein, zu dem sich die Theater- und 
Eventbranche traf. 
Im Rahmen dieser Jubiläumsfeier 
überreichte Herr Dipl.-Ing. Alex-
ander Kontrus als „Geburtstagsge-
schenk“ von Waagner-Biro an die 
OETHG eine Mappe mit den Kons-
truktionsplänen der Bühnentechnik 

Kontrolle:  Prof. Ing. Hans Felkel 
(Techn. Direktor der Staatsoper), 
Dir. Ing. Herbert Wallner (Fa. 
Waagner Biro, Leiter der Abteilung 
Bühnentechnik)
Die erste Vereinsadresse war 
nobel: Hofburg Wien.

Seit 1989 veranstaltet die OETHG 
auch alle zwei Jahre eine Messe 
für den Event- und Theaterbereich 
(„MEET“), in deren Rahmen Fach-
vorträge mit einer umfassenden 
Ausstellung kombiniert sind. Diese 
Messe ist der beste Rahmen für die 
Präsentation von neuen Produkten 
und ist somit eine wichtige Infor-
mationsmöglichkeit für die öster-
reichische Veranstaltungsbranche. 

Zur Optimierung der Organisation 
der vielen Fortbildungsvorhaben 
wurde 2005 die „Akademie der 
OETHG“ gegründet.

Derzeit leitet Dipl.-Ing. Jörg Koss-
dorff, vormals Intendant der Grazer 
Oper, als Präsident der OETHG 
deren Geschick, unterstützt von Ing. 
Martin Kollin als Geschäftsführer, 
Alfred Rieger als Generalsekretär, 
Monika Weese als Kaufmännische 
Leiterin und Ing. Manfred Gabler 
als Studienleiter der Akademie.

•  Sammlung österreichischer und 
internationaler Theatervorschrif-
ten, Vorschriften über Sicher-
heitstechnik und Unfallschutz,

•  Sammlung von Plänen österrei-
chischer Spielstätten und von 
Spielstätten im Ausland mit 
Angaben über die Bühnenbe-
leuchtung, Technik und Elektro-
Akustik,

•  Herausgabe einer eigenen Fach-
zeitschrift über Bühnen- und 
Eventtechnik,

•  Durchführung von Fortbildungs-
veranstaltungen für den gesam-
ten Eventbereich.

Die konstituierende 
Versammlung wählte im 
Jahr 1973 folgenden 
Gründungs vorstand:
Präsident: 
Prof. Ing. Sepp Nordegg (Techn. 
Direktor des Burgtheaters)
Stellvertreter: Prof. Walter Hoess-
lin (Techn. Direktor der Volksoper) 
und Prof. Heinz Bruno Gallée 
(Mozarteum Salzburg)
Schriftführer: Arnold Meyer-Lange 
(ORF), Dr. Gottfried Heindl (Direk-
tor für kulturelle Angelegenheiten 
im Bundestheaterverband)
Kassiere: Arnold Freund, Peter 
Rath (Fa. Lobmeyer)

Die OETHG ist die Österreichi-
sche Sektion der seit langem 
bestehenden „Internationalen 
Theatertechnischen Gesellschaft“ 
 OISTAT (Organisation Internatio-
nale des Scénographes, Techni-
ciens et Architectes de Théâtre). 
Darüber hinaus ist sie Mitglied 
des ITI (Internationales Theater-
institut) der UNESCO – Centrum 
Österreich.

Die OETHG verstand sich von 
Anbeginn als gemeinnütziger 
Fachverband für alle im Bühnen- 
und Veranstaltungsbereich täti-
gen Mitarbeiter und Selbststän-
digen. In dieser Funktion pflegt 
und koordiniert die OETHG die 
Verbindung zu Behörden, Medien 
und Institutionen. Sie wirkt auch 
federführend an der Erstellung 
von Normen und praxisgerechten 
Vorschriften sowie Verordnungen 
mit und ist um klare Regeln, Vor-
schriften und Normen im Thea-
ter- und Veranstaltungsbereich 
bemüht.

Diese Vereinszwecke sind auch in 
den Statuten festgehalten.

Der Verein verfolgt den 
Zweck:
•  die Theatertechnik wissenschaft-

lich und praktisch zu erforschen 
und ihre Entwicklung zufördern,

•  die für den Bau und Betrieb von 
Theatern und ähnlichen Anla-
gen verantwortlichen Behörden 
beim Erlass gesetzlicher Bestim-
mungen zu unterstützen und zu 
beraten,

•  die am Theater tätigen techni-
schen Fachkräfte fachlich weiter-
zubilden und eine Nachwuchs-
Heranbildung weitgehend zu 
unterstützen. Ausbildungspro-
gramme werden zur Verfügung 
gestellt.

•  den Austausch von Kenntnis und 
Praxis auf dem Gebiet der The-
atertechnik zwischen den techni-
schen und künstlerischen Fach-
kräften des Theaters im In- und 
Ausland zu pflegen, sowie Nach-
richten und Erfahrungen darüber 
zu veröffentlichen,

•  Anlegung einer Fachbibliothek 
mit besonderem Augenmerk auf 
internationale Fachzeitschriften, 
Fachwörterbücher etc., welche 
den Mitgliedern zur Verfügung 
stehen,
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2005 – Die OETHG versucht – lei-
der ohne Erfolg – im Rahmen eines 
Symposiums für ganz Österreich 
ein einheitliches Veranstaltungsge-
setz zu erreichen.
2005 – Gründung der „Akademie 
der OETHG“
2007 – Umzug in die Klopstock-
gasse im 17. Wiener Gemeindebe-
zirk: Hier kann erstmalig ein eige-
ner Schulungsraum eingerichtet 
werden.
2008 – Ing. Manfred Gabler wird 
Studienleiter der Akademie der 
OETHG und Monika Weese deren 
Geschäftsführerin.
2009 – Ing. Martin Kollin wird 
zum Geschäftsführer der OETHG 
bestellt.
2009 – Umzug in einen Neubau in 
der Taubergasse, ebenfalls in Wien 
17., mit einem großen Schulungs-
raum.
2009 – Beginn der Ausbildungen 
zum „Werkmeister Veranstaltungs-
technik“ in Kooperation mit dem 
WIFI Oberösterreich.
2012 – Die Akademie der OETHG 
erhält die Berechtigung für die 
Pyrotechnikausbildung nach dem 
neuen Pyrotechnikgesetz.

Ehrung langjähriger 
Mitglieder
Die OETHG nahm das Jubiläums-
fest auch zum Anlass, Mitglieder 
zu ehren, die schon 25 Jahre der 
Österreichischen Theatertechni-
schen Gesellschaft angehören. 
Präsident Dipl.-Ing. Jörg Kossdorff 
nahm die Ehrung selbst vor und 
konnte folgenden Kollegen eine 
entsprechende Urkunde und ein 
kleines Präsent überreichen:
Ing. Ernst RAUSCHER, Leiter der 
Tontechnik des Theaters in der 
Josefstadt
Gerhard GEORGI, Landestheater 
Innsbruck
Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Bruno 
GRÖSEL, Vizepräsident der 
OETHG

Mögen der OETHG noch viele 
Jahrzehnte erfolgreichen Wir-
kens für die Theater- und Ver-
anstaltungsbranche beschieden 
sein (Derzeit kämpft die OETHG 
beispielsweise an vorderster 
nationaler und internationaler 
Front um den Erhalt der drin-
gend benötigten Frequenzen für 
die drahtlosen Mikrofone und 
Produktionseinrichtungen).

„Autocard“ zu verwenden und 
damit untereinander kompatibel 
zu sein.
Gründung von Normenausschüs-
sen (Bühne, Elektrotechnik, Rig-
ging).
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Bruno Grösel, 
Vizepräsident der OETHG, publi-
ziert sein Buch „Bühnentechnik – 
Mechanische Einrichtungen“ – das 
inzwischen zum Standardwerk auf 
diesem Gebiet geworden ist.
Berücksichtigung der Arbeiten im 
Bühnenbereich in der Arbeitsmit-
telverordnung.
Antrag auf Änderung des Pyro-
technikgesetzes (offiziell waren zu 
dieser Zeit auf Bühnen nur Treib-
ladungen mit 3 Gramm zugelas-
sen).
2000 – Es wird von der OETHG in 
Zusammenarbeit mit der Gewerk-
schaft KMSfB und der AK die Ein-
führung des Lehrberufes „Veran-
staltungstechniker“ erwirkt.
2003 – Die OETHG übernimmt 
die Produktion des Magazins 
 „PROSPECT“ in Eigenregie und 
beauftragt Dipl.-Ing. Günther 
Konecny mit der Chefredaktion.
2004 – Die OETHG verlegt 
ihren offiziellen Sitz ins Theater 
„Akzent“.

1988 – es erscheint die erste Aus-
gabe des PROSPECT, des von der 
OETHG herausgegebenen Fach-
magazins für Bühnen- und Event-
technik.
1989 – erste Bühnentechnische 
Fachtagung (Vorläuferin der 
„MEET“) im Austria Center in 
Wien. Bis heute gab es insgesamt 
14 Fachtagungen. Drei davon wur-
den gemeinsam mit der DTHG und 
svtb durchgeführt.
1989 – Es beginnt eine intensi-
ve Schulungstätigkeit durch die 
OETHG: Kurse und Vorträge über 
Lasertechnik, Großprojektion und 
Tontechnik wurden angeboten.
1990 – Die OETHG stellt erstmalig 
den Antrag, den Lehrberuf Maske 
einzuführen.
1990 – Start der Ausbildungskur-
se zum Beleuchter- und Bühnen-
meister. Diese Ausbildung wurde 
in das Arbeitnehmerschutzgesetz 
übernommen, und zwar als „Ver-
mittlung von Fachkenntnissen für 
Bühne und Beleuchtung“.
Beginn der vierwöchigen Kurse 
„Grundlagen der Tontechnik“. 
Angebot einer dreimonatigen Aus-
bildung „Maskenbilden“. 
In diese Zeit fällt auch die Einigung 
aller Theater, für „Computer Aided 
Design“ (CAD) das Programm 

des Burgtheaters aus dem Beginn 
des 20. Jahrhunderts.
Geschäftsführer Ing. Martin Kol-
lin konnte Gäste aus allen Teilen 
Österreichs begrüßen, Präsident 
Dipl.-Ing. Jörg Kossdorff zeigte 
den verblüfften Festgästen die 
Erstausgabe einer Zeitschrift „Der 
Bühnentechniker“ aus den 20er 
Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts und Generalsekretär Alfred 
Rieger, der diese Funktion schon 
seit Jahrzehnten ausfüllt, gab einen 
Überblick über die Entwicklung der 
OETHG in vier Jahrzehnten. 

Hier einige Meilensteine:
1984 – offizielle Vereinsadresse 
wird die Gewerkschaft Kunst-
Medien-Sport-freie Berufe In 
der Maria-Theresienstraße im 
1. Wiener Gemeindebezirk. Dar-
aus resultierte automatisch die 
enge Zusammenarbeit mit die-
ser Gewerkschaft, denn Mag. 
Bernd Horazdovsky war nicht nur 
geschäftsführender Sekretär in 
der Gewerkschaft, sondern auch 
Generalsekretär der OETHG. 
1987 – erste gesetzlich geregelte 
Ausbildung im Veranstaltungsbe-
reich: Kurse der OETHG für Sicher-
heitsvertrauenspersonen (SVP) in 
Zusammenarbeit mit der AUVA.
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Für Interessierte, die unsere Angebote in Anspruch nehmen möchten, 
haben wir uns bemüht, die (Aus-)Bildungsmöglichkeiten übersichtlicher 
und zielführender auf einer neuen Homepage darzustellen. Wir hoffen, 
Sie damit für öftere Besuche unserer Homepage begeistern zu können.
Die wichtigsten Neuerungen sind:
•  Überblick über Fachseminare auch bereichsweise gegliedert
•  Die Seminarsuche erfolgt über  Seminartitel / Seminarkategorie / 

Datum und über einen Seminarkalender.

•  Anmeldefunktionen zu Seminaren:  
Firmen, die öfters Mitarbeiter zu Kursen anmelden, können sich auf 
der Homepage registrieren und haben nicht nur die Rechnungsadresse 
sofort online, sondern erhalten gleich auch eine Auflistung aller bereits 
gebuchten Seminare.

•  Umfangreiche Informationen zu den Seminaren stehen als 
 Downloads zur Verfügung.

•  Anmeldefunktion zum Newsletter der Akademie der OETHG

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
Anmeldung zu Seminaren unter:

ausbildung@akademie-oethg.at
 Homepage: www.akademie-oethg.at

www.akademie-oethg.at
AKADEMIE der OETHG mit neuer, benutzerfreundlicher Homepage
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Newsflash zu aktuellen Ausbildungen

Bildungsangebote und Seminare, die Sie im Jahr 2013 noch erwarten:

PYROTECHNIK LEHRGANG F3
Dieser Lehrgang ist eine Voraussetzung für den Besuch des Indoor-Pyro-
techniklehrganges T2 bzw. des Großfeuerwerk-Lehrganges F4.

ZIEL: Vermittlung von Sachkunde zum Erwerb, Besitz und zur Verwen-
dung von pyrotechnischen Gegenständen der KATEGORIE F3
INHALT: In den vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Unterrichtseinheiten 
werden Rechtskunde, Fachkunde, sicherheitstechnische Maßnahmen und 
Fachtechnik vermittelt sowie Praxis in Form von Übungen durchgeführt.
TERMIN: 28. bis 30. Oktober 2013 / ganztätig

GEPRÜFTER BELEUCHTER
Beleuchterdienst lt. Wiener Veranstaltungsgesetz
VORBEREITUNGSSEMINAR zum Erwerb des Fachwissens  

ZIEL: Erwerb des Fachwissens als Vorbereitung für den theoretischen Teil 
der Prüfung zum „geprüften Beleuchter“ 
INHALT: Gesetzliche Grundlagen, maßgebliche österreichische Bestim-
mungen für die Elektrotechnik, Elektroangelegenheiten praxisbezogen, 
behördliche Angelegenheiten des Veranstaltungswesens
TERMIN: Freitag, 15. November 2013 / 08:00 – 15:00 Uhr

FORTBILDUNG BÜHNENPYROTECHNIK- 
WORKSHOP Kategorie T2
ZIEL: Weiterbildung in der Verwendung von bühnenpyrotechnischen 

Erzeugnissen der Kategorie T1, T2, S1 und S2 sowie von Feuer- und 
Spezialeffekte für Bühne und Theater. 
INHALT: Vortrag mit starkem Workshop-Charakter / Demonstrationen 
und Hands-On-Versuche
TERMIN: Donnerstag, 5. Dezember 2013 / 08:00 – 17:00 Uhr und 
                Freitag, 6. Dezember 2013 / 08:00 – 13:00 Uhr

DIGITALE TONTECHNIK
Seminar mit Vortrag und starkem Workshop-Charakter

ZIEL: Grundlagen und Methoden der digitalen Audiotechnik kennen und 
auch anwenden. Der Betrieb moderner Audiosysteme in Regieplätzen 
und Beschallungssystemen
INHALT: Zahlreiche Demonstrationen, Hörbeispiele und eigene Hands-
On-Versuche. Auszugweise Schwerpunkte:
•  Wie viel Sampling braucht der Mensch? 
•  Digitale Systemeigenschaften: Wandlermonotonie, Taktfrequenz, Timing 

und Drift, Jitter und Augendiagramm, Aussteuerung vs. Wortbreite, 
Clipgrenze.

•  Digitale Audioschnittstellen und ihre Eigenschaften: AES/EBU, S/PDIF, 
MADI, SDI, HDMI, etc.

•  Audionetzwerke und ihre Eigenschaften: Ether Sound, CobraNet, 
Dante, Aviom, Ravenna und viele mehr.   

•  Digitale Mikrofone und Lautsprechersysteme, Laufzeitausgleich, 
Beschallungseinsatz u.s.w.

TERMIN: voraussichtlich Montag, 10. Dezember 2013 und 
               Dienstag, 11. Dezember 2013 / ganztätig

Weiterführende Informationen zu allen Themen erhalten Sie über

www.akademie-oethg.at 
E: ausbildung@akademie-oethg.at T: 01-485 35 79

Der neue Ausbildungslehrgang zum 
„Werkmeister Veranstaltungs- und 
Eventtechnik“

Das neue Trainerteam: Ing. Walther Fitz 
und Dir. Wolfgang Urstadt (re) 

Die Teilnehmer des Projektmanagement-
workshops im Schulungsraum der 
OETHG-Akademie

Am 16. September 2013 startete nun bereits 
zum 4. Mal in Zusammenarbeit mit dem 
WIFI OÖ ein neuer Ausbildungslehrgang zum 

(Werk-) Meister „Veranstaltungs- 
und Eventtechnik“

Projektmanagementworkshop 
Das zweitägige Workshop am 23. und 24. September 2013 im Rahmen der Führungskräfte-
Ausbildung wurde diesmal von einem neuen Team abgehalten: Hrn. Ing. Walther Fitz und Dir. 
Wolfgang Urstadt, Techn. Direktor der Grazer Oper, machten dieses Workshop durch ihre praxis-
nahe Wissensvermittlung zu einem vollen Erfolg.
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OETHG fachgruppe

Dipl.-Ing. Johannes Bättig

Befinden sich Arbeitnehmer/innen 
im Bereich heller Quellen, wie 
Bühnenscheinwerfer, können für 
Abschätzung und Beurteilung 
von Gefährdungen zusätzlich 
folgende Kriterien berücksich-
tigt werden (siehe AUVA-Report 
R 053):
•   Es wird empfohlen, vom Her-

steller ein Datenblatt über die 
maximal zulässige Bestrah-
lungsdauer in Abhängigkeit 
vom Abstand als Beurteilungs-
hilfe anzufordern.

•   Tiefergehende Evaluierungen 
hinsichtlich der Blaulichtge-
fährdung sind nur bei HMI-
Scheinwerfern und weißen 
bzw. blauen LED-Scheinwer-
fern erforderlich.

•   Blickverhalten von Personen, 
für die aufgrund des Arbeits-
vorganges kein anderer Schutz 
möglich ist, z. B. bei Schau-
spieler/innen: Die Beurteilung 
kann erfolgen unter Berück-
sichtigung des bevorzugten 
Blickbereichs (z.B. Publikum), 
der größer sein kann als der 
Mittelungsempfangswinkel γ ph 

nach Stand der Technik. Berück-
sichtigt werden kann auch eine 
Verkleinerung der Pupille bei 
Einwirkung von hellen Quellen.

Das Zentral-Arbeitsinspektorat 
hat im März 2013 bereits die 2. 
Auflage eines Leitfadens zur Eva-
luierung nach der VOPST heraus-
gegeben. Er trägt den Titel
„KÜNSTLICHE OPTISCHE 
STRAHLUNG – Evaluierung von 
biologischen Gefahren durch 
Lampen und Laser“ 

Auf Basis der auf Initiative der 
OeTHG durchgeführten umfang-
reichen Messungen durch die 
AUVA und die HTL Wiener Neu-
stadt wird hier auf Seite 10 erst-
mals auf die Situation in der Ver-
anstaltungstechnik eingegangen.
Der oben angesprochene AUVA-
Report mit detaillierteren Aus-

wertungen der Messungen 
(AUVA-Report R 053) ist noch 
nicht erschienen, soll aber noch in 
diesem Jahr veröffentlicht werden 
(siehe unter www.auva.at, Publi-
kationen – Reports).
Immerhin wird mit dem neuen 
Leitfaden die spezielle Situation 
unserer Branche einmal offiziell 
angesprochen und in Hinweise 
nzur Evaluierung schon bestimmte 
Ergebnisse aus dem AUVA-Report 
vorweg einbezogen.
Der letzte Absatz besagt, dass 
unter den normalerweise gege-
benen Voraussetzungen auf der 
Bühne ein direkter starrer Blick in 
eine starke Lichtquelle innerhalb 
eines sehr kleinen Blickwinkels 
über längere Zeit kaum anzuneh-
men ist.
Zusammen mit weiteren Faktoren 
ergibt dies eine mögliche Verlän-
gerung der bei den normgerech-
ten Messungen festgestellten 
erlaubten Expositionsdauern. Im 
Einzelfall müsste hier aber die 
Gefährdung z.B. durch Messun-
gen konkret ermittelt werden.
Es wird nochmals auf die bereits 
im „Prospekt“, Ausgabe 3-2012, 
erläuterten Unterweisungsgrund-

lagen verwiesen, die in der Mehr-
zahl der Fälle ausreichen sollten:
•   Unnötige Annäherung an Licht-

quellen vermeiden.
•   Direktes absichtliches Schau-

en in starke Lichtquellen (auch 
starke Leuchtdioden) ist ins-
besondere bei Abständen 
unter 5 m in Strahlrichtung zu 
ver meiden – normalerweise 
schützt der Lidschlussreflex bei 
sichtbarer Strahlung vor Schä-
den.

•   Leuchtdioden (LEDs) sind im 
szenischen Einsatz unter Abde-
ckung mit Kunststofffolien 
unbedenklich.

•   Direkte länger dauernde 
Bestrahlung der Haut im 
Abstand unter 1,5 m von der 
Lichtquelle ist zu vermeiden.

Eine Übersicht über die verschie-
denen Arten optischer Strahlung, 
den damit verbundenen Gefähr-
dungen und deren Evaluierung 
mit Verweisen auf die jeweiligen 
speziellen Publikationen bietet 
die folgende Seite:
www.arbeitsinspektion.gv.at/
AI/Arbeitsstaetten/
optische+Strahlung/default.htm

Fachgruppe „Arbeitssicherheit“

Abschätzung und Evaluierung von biologischen Gefahren 
durch „helle“ Lichtquellen (Bühnenscheinwerfer) 

Warum nicht so? 

Dietenhahner Straße 29  •  D-97877 Wertheim  •  Telefon +49 9342 92920  •  www.buehnenbauwertheim.de

Patz EloFlip™ ist die einzig optimale Alternative zu den 
unpraktischen, lauten und hässlichen Blechdeckeln im  
Bühnenboden. Unsere Versatzklappe Patz EloFlip™ fällt 
kaum auf und kann uneingeschränkt überfahren werden. 
Tauschen Sie jetzt praktisch gegen kompliziert. 
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Es war bereits der zehnte Jahr-
gang für den Lehrberuf „Veran-
staltungstechnik“ der am 27. Sep-
tember 2013 die Abschlusszeug-
nisse der Berufsschule verliehen 
bekam. Die Zeugnisverteilung 
für die 34 Lehrlinge der beiden 
Berufsschul-Klassen fand stilge-
recht im Theater an der Wien 
statt. Mit diesem Zeugnis wird 
ihnen der erfolgreiche Abschluss 
der dreieinhalbjährigen, berufsbe-
gleitenden Ausbildung an dieser 
Berufsschule bescheinigt.
Mit diesem Jahrgang haben ins-
gesamt bereits 502 Lehrlinge 
diese Ausbildung absolviert.
Wie sehr der Beruf „Veranstal-
tungstechniker“ in den letzten Jah-
ren an Bedeutung gewonnen hat, 
konnte man an den prominenten 
Ehrengästen erkennen, die es sich 
nicht nehmen ließen, an diesem 
Festakt teilzunehmen. So konnte 
der Vorsitzende des Fachausschus-
ses der AK Wien, Alfred Rieger, 
u.a. als Ehrengäste die Präsiden-
tin des Stadtschulrates Dr. Susan-
ne Brandsteidl und Frau Mag. 
Edgard, die Nationalrätin Mag. 
Christine Lapp, den Vorsitzenden 
der Gewerkschaft  GDG-KMSfB, 
Ing. Christian Meidlinger, den 
Generaldirektor der Vereinig-
ten Bühnen Wien Mag. Thomas 
 Drozda, Ministerialrat Mag Werner 
Gatty vom Unterrichtsministerium, 
Ing. Martin Kollin, Geschäftsführer 
der OETHG, Berufsschulinspektor 
Friedrich Heinz, den Direktor der 
Berufsschule Karl Schröpfer und 
die Klassenvorstände Karl Hasen-
hütel und Dipl.-Ing. Ulrich Portele 
begrüßen.
In ihren Ansprachen strichen 
sowohl Dr. Susanne Brandsteidl, 
als auch Ing. Christian Meidlin-
ger und Mag. Thomas Drozda die 
Bedeutung der gesamten Veran-
staltungstechnik hervor und gratu-
lierten den Lehrlingen zum erfolg-
reichen Ausbildungsabschluss. Es 
wurde auch betont, wie wichtig 

die in Österreich gehandhabte 
duale Ausbildung ist. Gleichzei-
tig wurden die Absolventen aber 
auch daran erinnert, dass gerade 
in diesem Berufszweig die ständi-
ge Weiterbildung unablässig sei.
Direktor Karl Schröpfer gab 
sodann einen kurzen Rückblick 
über die Inhalte des Lehrplanes 
in der Berufsschule, der ja nicht 
weniger als 1.560 Unterrichts-
stunden umfasst. Mit den beiden 
Abschlusslehrgängen absolvieren 
derzeit an der Berufsschule 149 
Lehrlinge – davon 15 Mädchen – 
die Ausbildung zum Veranstal-
tungstechniker.

Im Namen der Gewerkschaft und 
der OETHG dankte Alfred Rieger, 
seines Zeichens auch Generalse-
kretär der OETHG, Herrn Direktor 
Schröpfer und den Klassenvor-
ständen für ihre Bemühungen bei 
der Ausbildung der Lehrlinge und 
ihren engagierte Einsatz bei der 
Lehrtätigkeit. Sein Dank galt auch 
Mag. Thomas Drozda für seine 
Gastfreundschaft, die es ermög-
lichte, die Zeugnisverteilung 
bereits zum neunten Mal in einem 
Theater der VBW durchzuführen.

Die Ehrung der AbsolventInnen 
begann mit der Verleihung der 

Preise an die Sieger des von der AK 
Wien ausgeschriebenen Lehrlings-
wettbewerbes, die von Alexander 
Leitner vorgenommen wurde. Die 
Preisträger waren: David Strick-
ner, Jessica Span böchel, Benja-
min Grill, Dinka Lukenda, Ursula 
S. Wand, Denise Kamschal und 
Nenad Milosavljevic.
Danach erfolgte die Ehrung jener 
fünf Lehrlinge, die im dritten und 
vierten Berufsschuljahr nur Einser 
im Zeugnis hatten: Sie wurden mit 
einem Diplom des Stadtschulrates 
Wien ausgezeichnet und erhielten 
vom Fachausschuss das schon 
zum Standardwerk gewordene 
Buch „Bühnentechnik – Mechani-
sche Einrichtungen“ von Prof. DI 
Dr. Grösel.
Weitere 12 Lehrlinge mit einen 
Notendurchschnitt im Abschluss-
zeugnis von max. 1,5 erhielten 
als Anerkennungspreis vom Fach-
ausschuss das Profihandbuch der 
DTHG. 
Der wichtigste Teil der Feierstun-
de, die eigentliche Zeugnisver-
teilung, wurde abschließend von 
Nationalrätin Mag. Christine Lapp 
gemeinsam mit den beiden Klas-
senvorständen vorgenommen.

Alfred Rieger (Text und Fotos)

Zeugnisverteilung im Theater an der Wien zum Abschluss 
der Berufsschul-Ausbildung für den Lehrberuf

„Veranstaltungstechniker“ 

Karl Schröpfer, Direktor der 
Berufsschule

Von links in der ersten Reihe als Ehrengäste Mag. Werner Gatty, Mag. Christine Lapp, 
Berufsschul inspektor Heinz und Dr. Susanne Bransteidl, Präsidentin des Stadtschulrates, 
dahinter ganz links Di Ulrich Portele, einer der beiden Klassenvorstände

Der Vorsitzende der Gewerk-
schaft GdG-KMSfB, Nationalrat 
Christian Meidlinger
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Dipl.-Ing. Günther Konecny

Anlässlich des 140-jährigen Beste-
hens dieser hochqualifizierten 
„Techniker-Schmiede“ fand im 
großen Saal der Schule ein Festakt 
statt, zu dem Dir. Mag. arch. Ute 
Hammel neben dem Lehrkörper 
und den Schülern auch zahlreiche 
Ehrengäste – darunter Hofrat Dr. 
Friedrich Freudensprung als Ver-
treter des Landesschulrates, Lan-
desschulinspektor Wilhelm König, 
Bürgermeister Bernhard Müller, 
Landesrätin Mag. Barbara Schwarz 
in Vertretung von Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Pröll und MinRat 
Mag. Gabriele Winkler-Rigler als 
Vertreterin von BM Dr. Claudia 
Schmied – begrüßen konnte.

Die HTBLuVA Wiener Neustadt 
ist eine der größten Schulen 
Österreichs. Nach bescheidenen 
Anfängen zählt man heute 1.526 
SchülerInnen in vier Abteilun-
gen – Bautechnik, Elektrotech-
nik, Informatik und Maschinen-
bau – die in 55 Klassen von 146 
Lehrern unterrichtet werden. 
Damit übernimmt diese Schu-
le eine hohe Verantwortung für 
die Sicherung hochqualifizierter 
Fach- und Führungskräfte für die 
Zukunft. Kreatives Denken und 
die Fähigkeit, innovative Lösungs-
ansätze zu entwickeln und aktiv an 
ihrer Umsetzung zu arbeiten, sind 
grundlegende Kompetenzen und 
ein zentrales Element der Ausbil-
dung. 
Die Ziele der Ausbildung waren im 
Laufe der Geschichte immer die 
selben: Techniker für die Anfor-

derungen ihrer Zeit bestmöglich 
heranzubilden und darüber hinaus 
künftige Entwicklungen vorweg-
zunehmen. Man geht auch heute 
in der HTBLuVA Wiener Neustadt 
verstärkt diesen Weg.
Dazu ist HTBLuVA Wr. Neustadt 
bemüht, ihren Schülerinnen und 
Schülern 
•  Die berufsrelevanten fachspe-

zifischen, allgemeinbildenden 
sowie persönlichkeitsbildenden 
Kompetenzen in einer Atmo-
sphäre des gegenseitigen Res-
pekts und Verständnisses zu 
vermitteln.

•  Einen anspruchsvollen Unter-
richt in einer förderlichen Lern-
umgebung mit zeitgemäßer 
Ausstattung und  mit fachlich 
und pädagogisch kompetenten, 
praxiserfahrenen und engagier-
ten Lehrerinnen und Lehrern zu 
bieten.

•  Durch die enge Zusammenar-
beit mit Partnern aus der Wirt-
schaft eine praxisnahe Ausbil-
dung zu gewährleisten, um den 
Absolventinnen und Absolven-
ten einen optimalen Einstieg in 
ihr Berufsleben zu ermöglichen.

Nach Ablegen der HTL-Reife- und 
Diplomprüfung sind die Absol-
venten zur Führung von fach-
einschlägigen Handwerken und 

Gewerben berechtigt, wobei die 
Meister- und die Unternehmer-
prüfung entfallen! Darüber hinaus 
sind sie an allen Universitäten stu-
dienberechtigt. Und nach dreijäh-
riger facheinschlägiger Praxis wird 
ihnen vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 
auf Antrag die Standesbezeich-
nung „Ingenieur“ verliehen.

Seit Herbst 1991 kann an der 
Schule auch der Freigegenstand 
„Lichttechnik“ belegt werden. 
Damals inskribierten 22 Schüler 
diesen zweisemestrigen Lehr-
gang. Auf Grund des großen Inte-
resses an dieser sehr praxisnahe 
vermittelten Thematik musste der 
Lehrstoff stark erweitert werden 
und der Freigegenstand wurde 
auf eine Dauer von vier Semes-
tern erweitert. Bis zu 60 Schüle-
rinnen und Schüler nehmen pro 
Jahr daran teil. Mit Unterstützung 
so namhafter Firmen wie Philips 
oder OSRAM konnte dafür ein 
Lichtlabor mit dem erforderlichem 
Instrumentarium eingerichtet 
werden. Es umfasst unter ande-
rem eine photometrische Kugel 
mit 2 Metern Durchmesser und 
eine 4 Meter lange photometri-
sche Bank. Die Grundlagen der 
Lichterzeugung, Lichtmessung 

und Kolorimetrie können damit 
in Theorie und Praxis anschaulich 
vermittelt werden. Der Leiter die-
ses Lehrganges, Prof. Dipl.-Ing. 
Dr. Tadeusz Krzeszowiak, der ja 
selbst lange Zeit als Lichtdesigner 
im Theater an der Wien tätig war, 
legt besonderen Wert auf zeitge-
mäße Projekte mit Industrie, Fach-
firmen und Eventveranstaltern 
sowie mit Außeninstituten. Die 
„Lichttechnik“-Schüler nehmen an 
vielen Projekten teil. Hier einige 
Beispiele: Sie traten als Aussteller 
im Österreichischen Theatermuse-
um auf und gestalteten einen Teil 
der Ausstellung „Schein Werfen, 
Theater Licht Technik“, beteilig-
ten sich an den Großprojektionen 
im Rahmen der jährlichen Aus-
musterung der MILAK Wr. Neu-
stadt oder arbeiteten (seit dem 
Jahr 2000) als Praktikanten bei der 
Lichttechnik der Raimund-Fest-
spiele in Gutenstein mit. Seit zwei 
Jahren werden im Lichtlabor auch 
Bühnenscheinwerfer auf ihre Kon-
formität zu den EU-Normen und 
den österreichischen Vorschriften 
(VOPST) geprüft. 
Diese hervorragenden Gegeben-
heiten für Schulungen auf dem Sek-
tor Lichttechnik nützt die Akademie 
der OETHG schon seit Jahren, um 
in Koopera tion mit der  HTBLuVA 
Wiener Neustadt „Lichttechnik“-
Seminare für Beleuchtungstech-
niker aller Bühnen und Veranstal-
tungsstätten Österreichs zu ver-
anstalten. Ermöglicht wurde diese 
Zusammenarbeit durch Prof. Dr. 
 Krzeszowiak, der ja Vorstandsmit-
glied der OETHG ist. Darüber hin-
aus werden auch die Teilnehmer 
an den Lehrgängen für die Ausbil-
dung zum „Werkmeister der Thea-
ter- und Veranstaltungstechnik“ 
hier auf dem Sektor Lichttechnik 
und Lichtsetzen geschult.
Im Laboratorium findet auch ein 
Teil der Ausbildung der Studenten 
der „Theaterwissenschaft“ der 
Universität Wien und der Univer-
sität für Musik und darstellende 
Kunst (Institut für Gesang und 
Musiktheater) statt. 

Wir wünschen der Schule, dass es 
ihr beschieden sein möge, noch 
viele Generationen von qualifi-
zierten Technikern an dieser tra-
ditionsreichen Stätte heranzubil-
den.
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140 Jahre HTBLuVA Wiener Neustadt 

Prof. Krzeszowiak 
bei einem Seminar 
im Lichtlabor der 
HTBLuVA



OETHG aktuell

OktOber 2013 61

termine

6. – 7. 11. 2013
ARS Seminarzentrum, 
Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien

ARS Jahrestagung 
„Arbeitssicherheit in der 
Industrie“
Die Sicherheit im Betrieb und die 
Gesundheit aller MitarbeiterIn-
nen stehen in engem Zusammen-
hang mit dem wirtschaftlichen 
Erfolg von Unternehmen. Denn 
gezielter Arbeitsschutz vermeidet 
neben Unfällen und Krankheiten 
auch betriebswirtschaftliche Kos-
ten. Die aktuellsten Aspekte zum 
Arbeitsschutz sind Thema der ARS 
Jahrestagung. Zahlreiche Arbeitssi-
cherheits-ExpertInnen liefern span-
nende Einblicke in Haftungsfragen 
im Arbeitnehmerschutz sowie in die 
ASchG-Novelle 2013. 
Die Themen im Überblick:
•  Haftung im Arbeitnehmerschutz
•  Die neue EU-Richtlinie zu Elektro-

magnetischen Feldern
•  Psychische Belastungen
www.ars.at

25. 4. 2013 – 10. 2. 2014
Wien, Österreichisches Theater-
museum, Öffnungszeiten: täglich 
außer Dienstag 10 bis 18 Uhr

Mit diesen meinen zwei 
Händen“ – Die Bühnen 
des Richard Teschner
Felix Salten brachte es auf den 
Punkt: „Die Hauptsache ist das 
Puppenspiel. Da sind freilich noch 
Zeichnungen und Bilder, Statuen 
aus Holz und Alabaster, Figuren in 
Speckstein und in Selenit. Aber das 
Puppenspiel ist die Hauptsache.“ 
Tatsächlich war Teschners symbolis-
tisches Figurentheater, in dem sich 
das Entrückte mit kühner techni-
scher Innovation verschränkte, die 
Sublimierung einer ungewöhnli-
chen künstlerischen Laufbahn. Das 
Österreichische Theatermuseum im 
Palais Lobkowitz besitzt als einen 
seiner zentralen Sammlungsbestän-
de den gesamten Nachlass Richard 
Teschners (1879 bis 1948), der ab 
1909 in Wien arbeitete. Es widmet 
nun dem „Magier von Gersthof“ 
eine umfangreiche Ausstellung. 
Der Nachlass wurde in den 1950er 
Jahren seitens der Österreichischen 
Nationalbibliothek übernommen. 

•  Strategisches Facility Manage-
ment, CSR (Corporate Social 
Responsibility) und Risikoma-
nagement

•  Modern office, Raumgestaltung, 
Raumakustik

www.ifm.tuwien.ac.at/kongress

22. – 23. 1. 2014
Dortmund, Messe Westfalenhallen 
Dortmund (Hallen 4, 6, 7)

BEST OF EVENTS 
INTERNATIONAL (BOE)
Die Messe BoE ist die internationa-
le Fachmesse für Events und Live-
Marketing mit Veranstaltungsser-
vices & Kongress.
Mehr als 400 Unternehmen, deren 
Angebot die Ausstattung von 
Events mit Mobiliar, Veranstaltungs-
technik und IT, Catering und Zelten 
ist, präsentieren sich ebenso auf 
der BoE, wie Hotels mit ihren Ver-
anstaltungsangeboten, Hallen und 
speziellen Locations. Das Ange-
botsspektrum wird von Ausstel-
lern ergänzt, die in den Bereichen 
Event-Management, Kreation und 
Planung sowie Aus- und Weiterbil-
dung tätig sind.
In Verbindung mit dem dazuge-
hörigen Kongress präsentiert die 
BoE die ganze Vielfalt der Bran-
che. Jedes Jahr im Jänner nutzen 
Aussteller aus allen Bereichen der 
Event-Industrie die BOE, um die 
komplette Bandbreite an neuen 
Produkten und Dienstleistungen zu 
präsentieren. 
www.boe-messe.de

4. – 6. 2. 2014 
Amsterdam, RAI

ISE (Integrated Systems 
Europe) 
Ausstellung für professionelle AV 
Systemintegration und elektroni-
sche Integration in Geschäfts- und 
Wohngebäuden.
Die ISE präsentiert die neuesten 
Entwicklungen auf den Gebieten 
Video- und Audiokonferenz, Kom-
munikationssystem für Büro und 
Haushalt, sowie Daten- bzw. Web-
konferenz. Im Gegensatz zu Publi-
kumsmessen richten sich die Veran-
stalter nur an die Fachleute aus der 
Branche. Für Weiterbildung und 
Information sorgt ein sehr gutes 

Konferenzprogramm. Hersteller 
und Dienstleister aus ganz Europa 
werden ihre Entwicklungen in Ams-
terdam vorstellen. 
www.iseurope.org

22. – 23. 3. 2014
Düsseldorf, Düsseldorfer 
Messegelände

make-up artist design 
show
Die Messe make-up artist design 
show Düsseldorf ist eine Fachmesse 
für Maskenbildner und Visagisten. 
Zahlreiche Aussteller präsentieren 
auf der make-up artist design show 
alles, was für Make-up, Frisuren, 
Spezialeffekte, plastische Arbeiten 
zur Gestaltung von Gesichtern und 
Körpern sowie für das Anfertigen 
von Masken und Haarteilen benö-
tigt wird.
Im Vortrags-Forum der make-up 
artist design show geben renom-
mierte Maskenbildner darüber 
hinaus einen Einblick in ihre Werke 
aus Film, Fernsehen und Theater, 
sowie wertvolle Tipps für professio-
nelles Arbeiten. Diese Fachmesse 
für Maskenbildner und Visagisten 
findet 2014 bereits zum fünften 
Mal statt. Mit ihrer Praxisnähe und 
ihrer attraktiven Mischung aus 
Workshops, Weiterbildung und 
Fachmesse lockt die make-up artist 
design show jedes Jahr Tausende 
Fachbesucher an. 

Parallel zur make-up artist 
design show findet vom 21. bis 
23. März 2014 auch die Beauty 
International Düsseldorf – Inter-
nationale Fachmesse für Kos-
metik, Nagel- und Fußpflege 
statt. Das Angebot umfasst die 
Bereiche Kosmetik, Nail, Fuß und 
Wellness, Permanent Make-up, 
Sonne, Dienstleistung und Aus-
stattung sowie Zubehör und Salon- 
Accessoires. Die Leistungskraft die-
ser Branche wird hier eindrucksvoll 
von den Ausstellern und Marken 
repräsentiert. Profis sind hier unter 
sich und können sich umfassend 
und eingehend über die neusten 
Trends und Produkte aus verschie-
denen Bereichen informieren.
http://business.duesseldorf-
tourismus.de/messe/make-up-
artist-design-show

Als das Österreichische Theatermu-
seum gegründet wurde, wurde die-
ser Nachlass einer seiner Hauptbe-
stände. Er wird schon seit einigen 
Jahren in Wien bearbeitet, umfasst 
unzählige Schriftstücke, Gemälde 
und natürlich auch Figuren. Richard 
Teschner hat ein unglaublich viel-
seitiges Werk hinterlassen! Arthur 
Rössler schrieb in einer Würdigung, 
dass Teschner Maler in Öl, Tempera 
und anderen Techniken sei, Gra-
veur, Ziseleur, Bildhauer, Erfinder 
und vieles mehr. Aber das Werk 
dieses Künstlers hat sich immer auf 
ein Ziel zubewegt! Das war das sub-
limierte, perfektionierte Figuren-
theater. Teschner hat immer betont, 
dass es ihm mehr als nur um Pup-
pen ginge. Sein großes Anliegen 
war die Beseelung der Akteure auf 
der kleinen Bühne. Man wollte aber 
den Kosmos Teschner erstmals in 
seiner ganzen Bandbreite zugäng-
lich machen, daher wird im Titel der 
Ausstellung von den Bühnen des 
Richard Teschner gesprochen.

26. – 27. 11. 2013
Paris, Le Dock Pullman

JTSE 2013 – Journée 
Techniques du Specta-
cle et de l’Evénement

Internationale Bühnentechnische 
Fachtagung mit den Themen: 
Bühnentechnik, Planung- und 
Beratung, Stoffe und Sessel, Licht 
und Beleuchtung, Tontechnik, 
Sicherheitstechnik, Ausbildung und 
Dienstleistung.
www.jtse.fr

28. – 29. 11. 2013
Wien, Technische Universität Wien 

6. Internationaler 
 Facility Management 
Kongress
Folgende Themen werden auf die-
sem Kongress, der sich nun schon 
international etabliert hat, behan-
delt:
•  Büroflächenoptimierung
•  Qualitätsmanagement
•  Senkung von Betriebs- und 

Bewirtschaftungskosten
•  Sicherheit und Arbeitsschutz
•  Intelligente Gebäudesysteme
•  Energiemanagement/Energie-

optimierung

Tagungen, Messen, Ausstellungen
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OETHG lesestoff

Vašek plädiert für eine radikale 
Neubewertung der Arbeit, auf indi-
vidueller, ökonomischer und gesell-
schaftlicher Ebene. Denn: Der Wert 
der Arbeit hängt davon ab, was wir 
persönlich aus ihr machen und wie 
sich Politik und Gesellschaft ihrer 
annehmen, um sie als Lebensform 
sicherzustellen und Chancengleich-
heit zu gewährleisten.

Inside The Cut
Digitale Schnitttechniken und 
Populäre Musik. Entwicklung – 
Wahrnehmung – Ästhetik

Herausgegeben von Immanuel 
Brockhaus und Bernhard Weber, 
Verlag: transcript, 1. Aufl. 2010,  
230 Seiten mit zahlr. Abb., inkl. 
Begleit-CD-ROM, Paperback, 
26,80 Euro,  
ISBN: 978-3-8376-1388-9

Der Pop-Mainstream 
verfolgt von Beginn 
an das Ziel der opti-
malen Performance 
– mit manipulativen 
Mitteln: Fehlerhaftes 

wird eliminiert, auch Dilettanten 
und Amateure haben durch Kor-

stadt wird hier auch erstmals auf 
die Situation in der Veranstaltungs-
technik eingegangen. 

WORK-LIFE 
BULLSHIT
Warum die Trennung von Arbeit 
und Leben in die Irre führt

Von Thomas Vašek, Riemann 
Verlag, 2013, 287 Seiten, 17,50 
Euro, ISBN 978-3-570-50153-5

Hier ist es: Ein 
positives Buch 
über Arbeit! Der 
Burnout-Debatte 
stellt Thomas Vašek 
die These entge-

gen, dass Arbeit nicht per se krank 
macht. Sie bindet in die Gesell-
schaft ein, stiftet Sinn und gibt 
Struktur. Die Work-Life-Balance 
dagegen ist ein Selbstbetrug, da 
sie den Arbeitnehmer nicht als 
handelndes Subjekt betrachtet und 
suggeriert, das wahre Leben begin-
ne erst nach Feierabend. Arbeit ist 
aber das Zentrum unseres Lebens 
und das Herz unserer Gesellschaft. 
Arbeitszeit ist Lebenszeit. Thomas 

maß an Sicherheit zu erreichen ist. 
Die Schwerpunkte liegen im Fol-
genden: Einordnung und Bewer-
tung von Risiken unterschiedlicher 
Veranstaltungstypen; Qualifikation 
und Kommunikation aller Beteilig-
ten; Position und Bedeutung von 
Sicherheitskonzepten in den ver-
schiedenen Phasen der Veranstal-
tungsplanung und -Durchführung. 
Eine Betrachtung der rechtlichen 
Situation ergänzt den Inhalt.

Künstliche 
optische Strahlung 
Evaluierung von biologischen 
Gefahren durch Lampen und 
Laser

Unter diesem Titel 
hat das österrei-
chische Zentral-
Arbeitsinspektorat 
im März 2013 
bereits die 2. Aufla-

ge des Leitfadens zur Evaluierung 
nach der VOPST herausgegeben.
Auf Basis der auf Initiative der 
OETHG durchgeführten umfang-
reichen Messungen durch die 
AUVA und die HTL Wiener Neu-

Sicherheitskon-
zepte für Veran-
staltungen
Von Siegfried Paul,  Michael 
Ebner, Kerstin Klode und 
Thomas Sakschewski, Verlag: 
Beuth, 2012, 247 Seiten mit 15 
Schwarz-Weiß-Abbildungen, 
kartoniert, 39,10 Euro,  
ISBN-10: 3410218114,  
ISBN-13: 9783410218111

Dieses Buch gibt 
in einer ganzheitli-
chen Betrachtung 
einen einführen-
den und gleicher-
maßen umfas-
senden Überblick 

über alle Sicherheitsaspekte und 
Bestimmungen, die bei Groß- und 
Kleinveranstaltungen zu beachten 
sind. Dabei werden insbesondere 
auch die Interessensgebiete von 
Behördenvertretern berücksich-
tigt. So wird in dem Werk gründlich 
erörtert, wie im Zusammenspiel 
der jeweils Verantwortlichen bei 
adäquater Auslegung und Anwen-
dung der Vorschriften ein Höchst-
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Das Landestheater Linz ist Teil der OÖ. Theater und 
Orchester GmbH und mit mehr als 250.000 Besuchern 
und mehr als 400 MitarbeiterInnen eine der größten 
Kultureinrichtungen des Landes Oberösterreich. Im April 
2013 wurde eine der modernsten Spielstätten für das 
Musiktheater eröffnet. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin ein/e 

Maskenbildner/in 

versiert im Damen- und Herrenfach.
(Vollbeschäftigung: 38 Wochenstunden) 

Wir setzen für diese Tätigkeit eine abgeschlossene 
Berufsausbildung als Maskenbildner/in, eine mehrjähri-
ge Erfahrung sowie die Bereitschaft zu unregelmäßigen 
Dienstzeiten, auch an Sonn- und Feiertagen, voraus. 
Neben dem künstlerischen Einfühlungsvermögen erwar-
ten wir Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit. 

Das KV-Entgelt beträgt ohne Anrechnung von Vordienst-
zeiten rund EUR 1.770,– brutto monatlich. 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihr Schreiben mit 
Ihren kompletten Bewerbungsunterlagen an die 

OÖ. Theater und Orchester GmbH, Personalabteilung
Promenade 39, A-4020 Linz oder an 
obermueller@landestheater-linz.at

Wir suchen für unsere Werkstätten in Elsbethen 
zum sofortigen Eintritt einen 

Tischler m/w 

Aufgaben: 
•  Tätigkeit in der Tischlerei und den anderen Gewerken 

der Werkstätten 
•  Technische Einrichtungen und Umbauten auf den 

Bühnen 
•  Begleitung von Gastspielen 
•  Gelegentliche Tätigkeit an Wochenenden und Feier-

tagen 

Qualifikation: 
•  abgeschlossene Berufsausbildung 
•  Teamfähigkeit 
•  gute Deutschkenntnisse 
•  Führerschein 

Das Mindestentgelt beträgt EUR 1.500,– brutto pro 
Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. 

Bewerbungen:
Schauspielhaus Salzburg, 

Erzabt-Klotz-Str. 22, 5020 Salzburg, Tel.: 0662-8085-0
Kontaktperson: Kammler Norbert

Email: office@schauspielhaus-salzburg.at
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rekturen im Timing oder in der 
Intonation die Chance auf den gro-
ßen Erfolg.
Dieses Buch erörtert das Phäno-
men des digitalen Schnitts aus 
mehreren Perspektiven. Neben 
einer historischen Annäherung 
sowie einem ästhetischen Exkurs 
über analoge und digitale Schnitt-
techniken stellt es sich der Frage, 
welche prototypischen Schnitt-
muster es in der Populären Musik 
gibt und wie diese von Laien und 
Experten wahrgenommen und 
bewertet werden. Auch Produzen-
ten und Tontechniker werden mit 
in die Diskussion einbezogen. Ein 
Beitrag zum ästhetischen Diskurs in 
der populären Musik.

Handbuch 
 Fliegende Bauten 
Temporäre Architektur im Span-
nungsfeld technischer Regeln 
2. Auflage 

Von Hartmut H. Starke und 
Roland Ondra, xEMP (EXTRA 
ENTERTAINMENT MEDIA 
PUBLISHING), 2012, broschiert, 
33,50 Euro

Sogenannte „Fliegende Bauten“ 
spielen im täglichen Leben von 

Veranstaltungstechnikern eine 
große Rolle: temporäre Architek-
tur, wie etwa Tribünen, Tragluft-
hallen oder Bühnenbauten, wird 
immer häufiger angewendet. Kürz-
lich hat der Gesetzgeber das zuge-
hörige Regelwerk reformiert; die 
europäischen  DIN EN 13782 sowie 
DIN EN 13814 sind die neuen 
Standards. Die beiden Praktiker 

Dr. Roland Ondra 
(statische Berech-
nungen) und 
Hartmut H. Starke 
( B a u o rd n u n g s -
recht) extrahie ren 
aus den unüber-

sichtlichen technischen Regeln die 
wichtigen Aspekte für den sicheren 
Umgang mit „Fliegenden Bauten“ 
aus Sicht der Eventbranche. In der 
2. Auflage wurden die Normen 
aktualisierte.

Billy Wilder – 
 Hinter der Maske 
der Komödie 
Der kritische Umgang mit dem 
kulturellen Selbstverständnis 
amerikanischer Identität

Von Michaela Naumann, Schü-
ren Verlag GmbH, 1. Aufl. 2011, 

384 Seiten mit zahlr. Abb., 
Paperback, 30,80 Euro,  
ISBN: 978-3-89472-724-6

Filme wie SOME 
LIKE IT HOT, ONE, 
TWO, THREE oder 
THE APARTMENT 
gelten heute als 
Klassiker und ent-

stammen ebenso seiner Feder, wie 
Bonmots à la ‚Nobody’s perfect’: 
Billy Wilder; Drehbuchautor und 
Regisseur. Vor dem Hintergrund 
seiner Biografie, durch die er 
über eine Außen- und Binnenan-
sicht sowohl in Bezug auf Europa 
als auch die Vereinigten Staaten 
verfügt, untersucht HINTER DER 
MASKE DER KOMÖDIE den pers-
pektivischen Blick Wilders auf das 
kulturelle Selbstverständnis ameri-
kanischer Identität.
Das Sichtbare ist nicht das Offen-
sichtliche – weder in der Gesell-
schaft noch in seinen Filmen. Die 
Unmittelbarkeit der Erkenntnis 
um die wahren gesellschaftlichen 
Umstände ist hinter der Maske 
der Komödie verborgen. Zwischen 
hehrem Anspruch und Umsetzung, 
persönlichem Erfolgsstreben und 
moralischen Vergehen, Demokra-
tie-Ideal und Dollar-Diplomatie 
entzündet sich die Komik. 
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www.kraftwerk.at

SYSTEMINTEGRATION IN PERFEKTION.

Kraftwerk Living Technologies ist weltweit eines der führenden Unternehmen im Bereich der 
professionellen audio-visuellen Systemintegration. Durch das Kombinieren verschiedener hoch-
qualitativer Technologien (Audio, Video, Licht, Mediensteuerung und Spezialeff ekte) entstehen 
einzigartige, synergetische Gesamtlösungen – und zwar individuell nach Kundenwunsch.

Wir meistern jede noch so komplexe Herausforderung und konzipieren und realisieren innovative 
Systemlösungen auf höchstem technischen Niveau.

TURN ON UNITED TECHNOLOGIES.

SYSTEMINTEGRATION IN PERFEKTION.

Beleuchtungstechnik Musiktheater Linz

Inserat_Prospect_A4.indd   1 08.10.13   09:46


	pr313s01_U1
	pr313s02_InsBoschRexroth
	pr313s03_inhalt
	pr313s04b07_Montforthaus
	pr313s08b09_Saalbestuhlung
	pr313s10b11_MTLinz_Kulissenlager
	pr313s12b15_Maske_Funkfrequenz
	pr313s16b19_StMargarethenBoheme
	pr313s20b21_StMargarethenTraumwelten
	pr313s22b23_Friedl
	pr313s24b27_TT13
	pr313s28_TT13_Vortrag
	pr313s29_boschrexrothRoboter
	pr313s30b33_Showtech13
	pr313s34b39_Moerbisch
	pr313s40b41_WagnervsVerdi
	pr313s42b45_BrandschutzTeil2
	pr313s46b47_20JStagetec
	pr313s48b51_branche
	pr313s52_InsMeet
	pr313s53b55_40JOethg
	pr313s56b57_Akademie
	pr313s58_fachgruppe
	pr313s59_zeugnis
	pr313s60_HTBLuVA
	pr313s61_termine
	pr313s62b63_lesestoff
	pr313s63_U3
	pr313s64_U4_InsKraftwerk

