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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 
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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


