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ARRI
Nach fünf Jahren als Vorstand 
von ARRI tritt Dr. Martin Prillmann 
Ende 2014 von seinem Posten 
zurück. An seine Stelle wird Dr. 
Jörg Pohlman treten. Nachdem 
Dr. Prillmann alle wesentlichen 
Ziele erreicht hat, die ihm im Vor-
stand des Unternehmens in den 
Bereichen Vertrieb, Marketing, 
Finanzen und Verwaltung über-
tragen wurden, hat er aus per-
sönlichen Gründen entschieden, 
sich zu verändern und sich neuen 
Herausforderungen zu stellen. 
Gemeinsam mit dem gleichbe-
rechtigten Vorstand Franz Kraus, 
der für die technologische Weiter-

entwicklung zuständig ist, beglei-
tete Dr. Prillmann die sorgfältige 
Umstrukturierung von ARRI, um 
dem Wandel von der analogen zur 
digitalen Filmtechnik Rechnung zu 
tragen.

Die fünf Jahre, in denen Dr. Prill-
mann bei ARRI tätig war, zäh-
len in vielerlei Hinsicht zu den 
bedeutendsten in der 97-jährigen 
Geschichte des Unternehmens. 
Nicht zuletzt dank der Arbeit von 
Dr. Prillmann geniesst ARRI welt-
weite Anerkennung als eine trei-
bende Kraft in der neuen digitalen 
Epoche der Branche. 

Big Image

Studio Babelsberg in Potsdam-
Babelsberg ist das älteste Groß-
atelier-Filmstudio der Welt und 
das größte Filmstudio Europas. 
Das Gelände der Studio Babels-
berg AG erstreckt sich über 
156.000 m². Mit 20 Studios und 
einer Gesamtfläche von über 
25.000 m² ist Studio Babelsberg 
heute der größte zusammenhän-
gende europäische Filmstudio-
komplex und ein professioneller 
Produktionsdienstleister für natio-
nale und internationale Filmpro-
duktionen. Mit einem einzigar-
tigen Angebot in Deutschland 
deckt das Studio alle Phasen und 
Bereiche der Filmproduktion an 
einem Standort ab. Das Studio 20 
in der Halle Neue Film 2 ist mit 
seiner Gesamtfläche von 7.355 m² 
das weltweit größte Filmstudio. 
Im Vergleich hat das größte Stu-
dio Hollywoods (Stage 15 der 
Sony Studios in Culver City) eine 
Gesamtfläche von nur 3.900 m². 
Für den Film „Sonnenallee“ 
wurde im Jahr 1999 eigens die 
aufwändige Außenkulisse „Ber-
liner Straße“ errichtet. Nach den 
Dreharbeiten wurde die Berliner 
Straße weiter ausgebaut und kam 
auch in einigen weiteren Produk-
tionen zum Einsatz. Ende 2013 
wurde die Kulisse Berliner Straße 
abgerissen und wird durch einen 

größeren Neubau, die „Neue Ber-
liner Straße“ ersetzt. 
Zwölf Millionen Euro fließen auf 
dem 12.000 Quadratmeter gro-
ßen Gelände in den Bau der dau-
erhaften Außenkulisse. Deren Fas-
saden können versetzt und digita-
le Bildhintergründe nach Wunsch 
ausgetauscht, ergänzt oder verän-
dert werden. 
Für die Grundsteinlegung in 
Anwesenheit des deutschen Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel visualisierte Big Image 
eine Hausfassade (siehe Bilder).

BRANCHEN-NEUIGKEITEN

Minister Sigmar Gabriel bei der Grundsteinlegung

Die von Big Image visualisierte 
Hausfassade

Die verstärkten Eck-Elemente 
verbessern die Grundstabilität 
des Rahmens

AV Stumpfl
Varioclip – Die mobile Projektionswand neu definiert

Jeder aus dem Rental & Staging-
Bereich, der schon öfter mobile 
Projektionswände aufstellen muss-
te, kennt die Herausforderungen, 
die mit dem Klima einhergehen: 
Die Widerspenstigkeit des Lein-
wandmaterials beim Spannen im 
Winter bei kalten Temperaturen 
oder das gegenteilige Problem 
bei warmer, feuchter Witterung. 
Diesen Umständen Rechnung 
tragend, hat AV Stumpfl ein ganz 
neues System für mobile Projekti-
onswände entwickelt: VarioClip®.
Das Problem der auf dem Markt 
befindlichen Projektionswände 
waren immer die fixen Druck-
knopfabstände. Natürlich wäre es 

Der patentierte QuickClip®-
Haken ist das Herzstück der 
Neuentwicklung

möglich, die Rahmengröße zu adap-
tieren, aber es wäre ganz und gar 
unmöglich gewesen, Druckknopfab-
stände variabel zu verändern.
AV Stumpfl hat nun eine intelligen-
te Lösung gefunden, bei der es 
am Aluminiumprofil des Rahmens 
keine Druckknöpfe mehr gibt, son-
dern eine andere Befestigungs-
lösung verwendet wird: Bei einer 
VarioClip®-Leinwand ist die Folie 
durch kleine, ausgeklügelte Haken 
(Clips), die in eine versteckte Nut 
eingehängt werden, am Rahmen 
befestigt. Diese neue Folienbefes-
tigungs-Technologie wurde über 
fünf Jahre entwickelt und intensiv 
getestet.
Das System entspricht allen inter-
nationalen Brandschutzrichtlinien, 
kann „fliegend“ oder mit Füßen 
eingesetzt werden.
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in MA Fixture-Profile und MA3D 
Fixture-Objekte konvertiert.

•  Updates müssen nur in Vector-
works Spotlight gemacht wer-
den, von wo sie schnell in die 
grandMA2 exportiert werden 
können.

von dort mit der MA3D-Soft-
ware visualisiert.

•  Patch-, Fixture- und Kanalnum-
mern, Farbfilter und viele 
andere Parameter werden 
 grandMA2-tauglich importiert.

•  Vectorworks-Symbole werden 

Entwickelt wird Vector works seit 
mehr als 25 Jahren vom Software-
Hersteller Nemetschek Vector-
works. Mit dem neuen Release 
der grandMA2-Pultsoftware von 
MA Lighting steht nun allen Licht-
designern ein neues kostenloses 
Plug-In zu Vectorworks Spotlight 
zur Verfügung. Mit der Schnitt stelle 
können alle Scheinwerfer, die in 
Vectorworks Spotlight erstellt wur-
den, direkt in die Konsolen über-
nommen werden, wodurch der 
gesamte Ablauf der Vorprogam-
mierung extrem vereinfacht wird:
•  Lichtpläne von Vectorworks 

Spotlight werden direkt in die 
Bühnenansichtsumgebung der 
grandMA2 übernommen und 

Eine Schnittstelle für den direk-
ten Datenaustausch zwischen der 
CAD-Software „Vectorworks Spot-
light“ und grandMA-Lichtpulten 
ist jetzt verfügbar. 
Vectorworks ist weltweit das meist 
genutzte CAD-Programm auf dem 
Apple Macintosh und eines der füh-
renden für Windows. Vector works 
Spotlight ist die ideale Lösung für 
Events & Veranstaltungen, Film & 
Fernsehen und Theater. Mit die-
ser CAD-Software kann man zügig 
2D-Lichtpläne und 2D-Bühnenplä-
ne zeichnen. Oder man modelliert 
ganze Sets in 3D. Magic Sheets, 
Scheinwerferlisten und andere 
Tabellen werden auf Knopfdruck 
erstellt. Alles in einem Programm. 

Beides wurde mit Vectorworks Spotlight erstellt

ComputerWorks
grandMA-Schnittstelle zu „Vectorworks Spotlight“ jetzt verfügbar

Das neue Plug-in kann direkt auf der Website von 
MA Lighting heruntergeladen werden. Tipps zur Ins-
tallation und Verwendung der Schnittstelle gibt es in 
diesem Video: https://www.youtube.com/
watch?v=gaJwxRKU8Qc&feature=youtu.be 

Wünschen Sie weitere Informationen zu Vectorworks Spotlight, besu-
chen Sie die Homepage www.computerworks.de oder fordern Sie 
eine kostenlose Testversion an: www.computerworks.eu/spotlight
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3-fach-Prisma vervielfacht werden.
Sniper kann über einen 14-, 
16- und 18-Kanal-DMX-Modus 
gesteuert werden. Mehrere 
 Makros sind bereits an Bord. 
Seine kompakten Maße (361 x 
305 x 295 mm) und sein geringes 
Gewicht (9,5 kg) gewährleisten 
eine einfache Integration, ob am 
Rig oder bei Installationen. 

Die Leuchte Sniper ist Beam, Scan-
ner und Lasersimulation zugleich. 
Sniper kann so auch laserähnliche 
Effekte wie Liquid sky, Laser wave 
oder Laserkegel erzeugen und 
diese in das Publikum projizieren 
und „scannen“.
Sniper stellt einen Host für viele 
verschiedene Effektmöglichkeiten 
zur Verfügung. Das Gerät wird 
durch eine 132 W Philips MSD 
Platinum versorgt, die Lampe 
bietet eine Beleuchtungsstärke 
über 45.010 Lux auf fünf Meter. 
Durch das Mirror-System bietet 
Sniper Lichtdesignern 14 dichro-
itische Farben und 17 statische 
Gobos, die in Lichtgeschwindig-
keit umgesetzt werden können. 
Zudem können Effekte neben wei-
teren Funktionen via rotierendem einem Pandoras Box Manager 

PRO und der Widget Designer 
PRO Software für die interaktiven 
Aspekte der extrem erfolgreichen 
Installation.
Die Widget Designer Software 
empfing OSC Inputsignale*) eines 
interaktiven Userinterfaces, wel-
ches von den deutschen Interak-
tionsspezialisten 2RISE designt 
und programmiert wurde.
Der Premierminister der Vereinig-
ten Arabischen Emirate, Scheich 
Muhammad bin Raschid Al 
 Maktum, besuchte die Eröffnung 
der „The Future”-Installation und 
aktivierte persönlich einen inter-
aktiven LED-Screen-Würfel.

Equipment Liste (Auszug):
1x coolux Pandoras Box  Manager 
PRO
1x coolux Widget Designer PRO
2x coolux Pandoras Box QUAD 
Server PRO
1x coolux Pandoras Box QUAD 
Server STD
LED Screens:
285 m2 TechnoLED P4-USC; 
4 mm pixel pitch

An diesem 13. Arab Media Forum 
(AMF) nahmen mehr als 3.000 
Medienvertreter und Politiker teil. 
Das zentrale Thema des Kongres-
ses war die Zukunft der arabischen 
Medienlandschaft. Die wachsen-
de Bedeutung von Social Media 
als Alternative zu traditionellen 
Nachrichtenkanälen wurde eben-
so diskutiert wie virtuelle Kriegs-
führung und der damit verbunde-
ne Kommunikationsverlust.
Die Installation „The Future“ 
sollte die Besucher des Forums 
inspi rieren, sich mit den neuesten 
Entwicklungen im Bereich cross-
medialer Integration auseinander 
zu setzen.
Realisiert mit Unterstützung des 
lokalen Immobiliengiganten 
Nakheel, gab „The Future“ den 
Teilnehmern die Möglichkeit, im 
Mediencenter eine futuristische 
„Smart Hall“-Nachrichtenredak-
tion hautnah mitzuerleben.

Alle visuellen Inhalte innerhalb 
des Showrooms wurden über 
drei coolux Pandoras Box Server 
ausgespielt, in Kombination mit 

*) OSC – Open Sound Control
Open Sound Control (OSC) ist ein nachrichtenbasiertes Kommunikationsprotokoll, welches 
hauptsächlich für die Echtzeitverarbeitung von Sound über Netze und Multimedia-Instal-
lationen verwendet wird. Steuersignale können von Hardware (z. B. MIDI-Keyboard) oder 
Software erzeugt und dann via OSC in Form von sogenannten Nachrichten (OSC-Messages), 
welche wiederum in Bündel (OSC-Bundles) verpackt werden, an eine Schnittstelle weiterge-
geben werden und so eine Ausgabe steuern. Dieses können z. B. weitere Soundausgaben 
sein, etwa eine Soundanwendung auf einem anderen Computer.
Klar erkennbar hat OSC eine höhere Geschwindigkeit als MIDI, was für viele Musiker wichtig 
ist. Außerdem kann OSC übers Netzwerk versendet werden, also Internet, WLAN u.s.w. 
WLAN könnte den Kabelsalat im Studio reduzieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Inte-
gration und Steuerung von Hardware wesentlich einfacher über OSC ist, als über MIDI-
SysEx-Nachrichten. Ein Nachteil ist, dass OSC nicht abwärtskompatibel zum bisherigen 
MIDI-Standard ist. Daher würde ein ausschließlich auf OSC basierendes Gerät mit älteren 
MIDI-basierenden Geräten nicht ohne weiteres zusammenarbeiten können.

coolux GmbH
Das „Arab Media Forum 2014“ in Dubai

Die Installation „The Future“

Elation Professional 
Die neue Leuchte Sniper

ETC
ETC Nomad – Die Konsole für die Hosentasche

Im oberösterreichischen Enns 
kamen Shakespeare-Fans auf ihre 
Kosten: Vom 27. Juni bis 26. Juli 
präsentierte das „Theater im Hof“ 
das gesamte literarische Vermächt-
nis des Dichters in einem einzigen 
Stück: „Shakespeares sämtliche 
Werke, leicht gekürzt“ heißt die 
Aufführung augenzwinkernd. Ver-
antwortlich für die Lichttechnik 
zeichnete der Schweizer Lichtdesig-
ner Ueli Riegg. Seit 2006 setzte er 
die „Theater im Hof“-Inszenierun-
gen ins rechte Licht. 2014 über-
nahm Riegg zusätzlich die Position 
des technischen Leiters. Behilflich 
war ihm dabei heuer erstmals ein 
Tool im Hosentaschenformat: die 
PC-Lichtsteuerung Nomad.

Aus logistischen Gründen musste 
das ambitionierte Theater-Projekt 
im letzten Jahr die Reithalle ver-
lassen und sich im Untergeschoß 
des Schlosses Ennsegg einquar-
tieren. Ueli Riegg: „Damit muss-
ten wir mit deutlich weniger Platz 
auskommen – Nomad kam daher 
zur rechten Zeit.“ Nomad kann mit 
der Software der beiden Konsolen-

Familien von ETC betrieben wer-
den: Cobalt und Eos. Man hat 
sozusagen zwei Konsolen in der 
Tasche. Dank der neuen Eos-Soft-
ware v2.2, die unter anderem eine 
neue Bildschirm-Verwaltung sowie 
eine einfach aufzurufende Bild-
schirmtastatur einführt, kam Riegg 
mit wenig Equipment aus, um die 
gewünschten Resultate zu erzie-
len: „Ein PC mit einem Bildschirm, 
ein externes Tastenfeld von XKeys 
sowie der Nomad-Dongle und ein 
ETC Gadget für die DMX-Ausga-
be reichten mir völlig aus.“ 
Die Software hält der neue 
Nomad-Dongle bereit. Der kleine 
Stick im Schlüsselanhänger-For-
mat macht aus jedem Computer 
mit Windows7/8 oder MAC OS X 
im Nu eine Steuerkonsole – inklu-
sive der von ETC zu erwartenden 
Bedienstruktur: Alle Befehle und 
die Bedienphilosophie sind iden-
tisch mit den Produkten der Eos-
Familie. Dadurch müssen sich alle 
Operator, die bereits mit ETC-
Konsolen gearbeitet haben, nicht 
umstellen und finden sich schnell 
auf der Nutzeroberfläche zurecht.

Wenig Platz, 
volle Leistung: 

Hier ist der 
Einsatz der neuen 
PC-Lichtsteuerung 

Nomad von ETC 
für die Beleuch-
tungssteuerung 

genau richtig

         Die Leuchte    
   „Sniper“ von 
Eliation Professional



branche

OktOber 2014 29

gen zu erstellen. Darüber hinaus 
wurden die Auswertungsmöglich-
keiten deutlich erweitert. 
eventry 3 – das webbasierte Tool 
zur Verwaltung und Organisation 
von Veranstaltungen ist seit dem 2. 
September 2014 im Internet unter 
www.eventry.de zu erreichen.
Kontakt: 
Marcel Schettler
Phone: +49 202 37 161-41
E-Mail: schettler@g1.de
www.g1.de 

Funktionalität und Bedienbarkeit 
als bislang. Auf einer neuen Archi-
tektur aufbauend, verfügt eventry 
3 über ein Responsive Design und 
ist somit auf mobilen Endgerä-
ten wie Tablet-Computern gut 
zu bedienen. Außerdem ist das 
Setup von Veranstaltungen jetzt 
flexibler. Veranstaltungen lassen 
sich im System schneller und ein-
facher anlegen. Vor-Ort-Funktio-
nen erlauben es, auf dem Event 
umfassende Teilnehmerunterla-

eventry 3 ist ein webbasiertes Tool 
zur Verwaltung und Organisation 
von Veranstaltungen und deren 
Teilnehmern. Zu Jahresbeginn hat 
Guest-One auf der Branchenmes-
se „Best of Events“ die bislang 
dritte Version erstmals der Öffent-
lichkeit präsentiert. Die Ur-Version 
von eventry stammt aus dem Jahr 
2006. Die dritte Evolutionsstufe ist 
eine komplette Neuentwicklung 
und bietet den Kunden noch mehr 
Möglichkeiten hinsichtlich der 

Gerriets 
Austria CEE 
GmbH
Verschmelzung Gerriets Han-
del GmbH und Gerriets Lie-
genschaftsverwaltung GmbH 
zu Gerriets Austria CEE GmbH 
(CEE = Central Eastern Europe)

Die Gerriets Handel GmbH wurde 
vor 19 Jahren gegründet, um 
auf dem österreichischen Markt 
schneller auf die Kundenbedürf-
nisse reagieren zu können. 
Mittlerweile hat sich die Firma 
von einem Handelsunternehmen 
zu einem „All Inklusive“-Anbieter 
weiterentwickelt und bietet für 
Theater, Bauherrn und Architek-
ten von der Planung bis zur Mon-
tage ein „Rundum Sorglos Paket“. 
Die Geschäftstätigkeit stieg auch 
in den angrenzenden Ostländern 
rasant an.
 
Deshalb gibt es nun einen Neu-
start als Gerriets Austria CEE.

Die neue Firma „Gerriets Austria 
CEE GmbH“ tritt die Rechtsnach-
folge von Gerriets rückwirkend ab 
1. April 2014 an. 
Weder die Eigentümerstruktur 
noch die Belegschaft haben sich 
geändert, somit wird es auch für 
die Geschäftspartner keinerlei 
Veränderungen geben. 

Die Firma ersucht jedoch, ab 
sofort nur mehr den neuen 
Firmen namen zu verwenden.
Kontaktdaten wie Mailadressen, 
Telefonnummern etc. bleiben 
unverändert. 

Firmenwortlaut:
Gerriets Austria CEE GmbH
Gorskistraße 8
1230 Wien
 
Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer:
ATU 60933235 

Firmenbuchnummer:
FN 211471 m

www.gerriets.at

Guest-One GmbH
eventry 3

Der neue Hornsubwoofer DH-18 
von Lambda Labs bietet zwei 
Betriebsmodi für flexiblen Einsatz 
und höchste Performance.
Nach langer Entwicklungsarbeit 
stellt Lambda Labs den neuen 
Hornsubwoofer DH-18 „Digital-
horn“ vor, der neben vorbildlichen 
klanglichen Eigenschaften und sehr 
hohen möglichen Schalldruckpe-
geln ein progressives Anwendungs-
sprektrum bietet: Durch den für 
den Benutzer mechanisch wählba-
ren Schallaustritt an der Stirn- oder 
Seitenfläche der 58,5 kg wiegen-
den und nur 96,2 x 96,2 x 58,2 cm 
umfassenden Hornkonstruktion 
kann der mit 3600 Watt RMS belast-
bare Single 18 Zoll Subwoofer in 
zwei unterschiedliche Betriebszu-
stände versetzt und je nach den 
Erfordernissen vor Ort in verschie-
densten Varianten gestackt werden.
Im Directivity-Mode baut das 
DH-18 bereits im Einzelbetrieb eine 
hohe Richtwirkung ohne Leistungs-
verlust auf und begegnet mit 104 
dB/1W/1M Empfindlichkeit moder-
nen Output vs. Truckspace Anfor-
derungen. Der Einsatz im Space 
Modus erweitert schließlich die 
Aufstellungsmöglichkeiten sowie 
die untere Grenzfrequenz von tie-
fen 30 Hz (+/–3dB) im Directivity-
Mode zu tieferen 28 Hz (+/– 3dB), 
wodurch eine noch kräftigere 
Infrabasswiedergabe, ebenfalls 
schon im Einzelbetrieb, generiert 
werden kann. Aufgrund des Varian-
tenreichtums und der gegebenen 
Leistungseffizienz eignet sich das 
DH-18 daher für alle anspruchsvol-
len Beschallungsanforderungen in 
schwierigen Räumlichkeiten bis hin 

zum Großevent und agiert dabei 
äußerst ökonomisch. 
Der Aufbau des DH-18 Hornsub-
woofers basiert auf einer Reihe 
von finiten Hornsegmenten. Die 
Kontur folgt nicht wie üblich einer 
kontinuierlichen und stetigen 
Funktion, sondern weist sprung-
artige Querschnittsveränderungen 
auf. Diese gezielt platzierten dis-
kreten Querschnittsveränderungen 
erleichtern die Entzerrung über-
halb der Übernahmefrequenz und 
sorgen für einen gleichmäßigen 
Maximalpegel. 

Kontakt:
Steffen Kroschel, Lambda Labs
sk@lambda-labs.com

Lambda Labs
Hornsubwoofer DH-18: leicht, 
laut, präzise und multifunktional

LAWO
Weltpremiere auf der IBC: 
Die mc236 RAVENNA-
Audiokonsole 

Der Hornsubwoofer DH-18

Mit einem Launch auf der IBC 
2014 stellt Lawo erstmals sein 
mc²36 Audiomischpult der Welt-
öffentlichkeit vor – ein „All-in-
One“-Pult mit umfassender Funk-
tionalität, die Broadcast, Theater, 
Kirchen, Live und Installation 
abdeckt. In Verbindung mit der 
kompromisslosen Audioqualität 
und den Mikrofonvorverstärkern 
in Lawo-Qualität bietet das Misch-
pult ein unglaubliches Preis-Leis-
tungsverhältnis.
Ein leistungsfähiger DSP Micro-
Core mit einer 512x512 Audioma-
trix sowie integrierte I/Os machen 
es ebenso geeignet für alle Fest-
installationen mit wenig Platz wie 
auch ideal für Rental-Unterneh-
men, die transport-optimiertes 
Equipment bevorzugen. Da das 
Pult nativ mit RAVENNA/AES67-
Technologie ausgestattet ist, kann 
das mc²36 nahtlos in IP-Infrastruk-
turen eingebunden werden. Und 
für die Betriebssicherheit besitzt 
die Konsole redundante Netzge-
räte und DSP-Redundanz.
Die 21.5” Full-HD Touch-Screen-
Displays arbeiten Hand in Hand 
mit den berührungsempfindli-
chen, farbig hinterleuchteten 
Drehgebern. Beispielsweise öff-
net sich automatisch das Dyna-
mics-Fenster, sobald einer der 
Dynamics-Drehgeber berührt 
wird. Nach Einstellung der Para-
meter schließt sich das Fenster 
dank der „Auto-Close“-Funktion 
automatisch und gibt die Haupt-
ansicht wieder frei.
Die Schnittstellen des mc²36-
System umfassen 32 Mic/Line t
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OSRAM
OSRAM übernimmt 
Clay Paky

Osram hat eine Vereinbarung 
zum Erwerb von Clay Paky, dem 
bekannten italienischen Hersteller 
von innovativen Entertainment-
Beleuchtungslösungen unter-
zeichnet, mit der OSRAM die 
Firma Clay Paky übernehmen 
wird, wenn die Kartellbehörden 
die Zustimmung erteilen.

Osram ist bereits heute einer der 
führenden Hersteller von Lampen 
und LED-basierten Komponenten 
für die Entertainment-Industrie. 
Mit dem geplanten Erwerb von 
Clay Paky wird eine renommier-
te Marke in der Entertainment-
Beleuchtung übernommen.

Clay Paky und dem Unterneh-
mensgründer Pasquale Quadri 
ist OSRAM schon seit vielen Jah-
ren als Lieferant verbunden und 
OSRAM wird die bewährte mittel-
ständische Kultur dieses renom-
mierten Unternehmens auch in 
Zukunft erhalten. Clay Paky wird 
dem Osram Geschäftsbereich 
Specialty Lighting zugeordnet 
sein, aber im Tagesgeschäft wei-
terhin eigenständig agieren. Das 
erfolgreiche Produktprogramm, 
zu dem Moving Heads, Scanner, 
Follow-Spots und Projektoren 
unter Produktgruppen wie A.leda 
oder Sharpy gehören, bleibt 
ebenfalls bestehen. 

OSRAM ist überzeugt, dass ein 
solches Engagement dem gesam-
ten, von einer hohen Innovati-
onsgeschwindigkeit getriebenen 
Markt des Entertainment Lighting 
sehr dienlich sein wird.

Robe
Die neue Top-of-the-line-
Serie bei ROBE heißt 
Robin BMFL

BMFL Spot
BMFL steht für „Bright Multi-
Functional Luminaire“. 
Das erste Gerät aus der BMFL-
Familie ist der BMFL Spot, der den 
erfolgreichen ColorSpot 2500E At 
ablöst. Das Herz dieses leistungs-

fonen für Bläser, Streicher und 
Chöre.
Die Funktionen umfassen weiter-
hin Listen Sense (ermöglichst das 
Anpassen von Kanalparametern 
wie EQ oder Dynamics und Vor-
hören der Einstellungen, bevor sie 
online geschaltet werden), Audio-
follow-Video (für automatisierte 
Fades von einer Kamera zu einer 
anderen mit den entsprechenden 
Audiokanälen), Upmix/Down-
mix (von Stereo zu Surround und 
zurück) und Automix (automatische 
Pegelanpassung von aktiven und 
inaktiven Mikrophonen bei gleich-
bleibendem Ambient-Pegel).

te Lautheitsmessung seiner 
mc²-Pulte zu einem Tool weiter-
entwickelt, das sich auch in Live-
Sendungen, Theatern und Kirchen 
als unglaublich nützlich erweist. 
Diese Funktion bietet umfassende 
Loudness-Kontrolle nach ITU 1770 
(EBU/R128 oder ATSC/A85) und 
sowohl separate als auch kombi-
nierte Peak- und Lautheitsmes-
sung. Neben den Summen kann 
die Lawo Lautheitsmessung auch 
einzelne Kanäle messen, was eine 
schnelle und bequeme „visuelle“ 
Mischung ermöglicht, beispiels-
weise von Background-Sängern 
oder bei Setups mit vielen Mikro-

Eingänge, 32 Line-Ausgänge, 
acht digitale AES3-Eingänge, 
acht digitale AES3-Ausgänge, 
acht GPIO-Ports, einen MADI 
(SFP) Port, drei RAVENNA/AES67-
Kanäle und einen Headphone-
Anschluss. Zusätzlich zu den I/Os 
an Bord sorgen eine MADI Tie-
Line-Verbindung und drei RAVEN-
NA/AES67 Audio-over-IP Ports für 
zukunftssichere Konnektivität für 
bis zu 384 externe Eingänge und 
Ausgänge, was eine Gesamtan-
zahl von 496 physikalische Ein-
gänge und Ausgänge erbringt.

Das mc²36 ist umfassend für 
die intelligente Vernetzung mit 
anderen mc²36/mc²56/mc²66-
Mischpulten vorbereitet und kann 
zusammen mit Lawo Nova-Kreuz-
schienen betrieben werden. 
Alle Produktionsdaten können 
ganz einfach auf einem USB-Stick 
abgespeichert und auf ein ande-
res Mischpult übertragen werden.

Lawo hat die ursprünglich für 
Broadcast-Anwendungen genutz-

Die neue Audiokonsole mc236 RAVENNA

Mit den neuen MA 2Port Node 
onPC 2K, MA 2Port Node onPC 
1K und MA 2Port Node lassen sich 
Ethernet-Daten in DMX umwan-
deln und umgekehrt. Gleichzei-
tig arbeiten beide Produkte mit 
1Gbit/s. Damit fügen sie sich 
nahtlos in das MA-System und 
sein MA-Net2 ein, das auf dieser 
Geschwindigkeit basiert, um eine 
größtmögliche Leistung sicherzu-
stellen. 
Beide Produkte sind für den Tour-
Alltag, aber auch für Installationen 
konzipiert und daher mit einem 
robusten Stahlgehäuse ausgestat-
tet. Neben einem Menü-Knopf 

finden sich auf der Vorderseite 
für eine einfache und schnel-
le Konfiguration auch ein USB-
Anschluss, ein 2“ TFT-Display und 
eine Status-LED. Auf der Geräte-
rückseite sind der Hauptschalter, 
ein  powerCON- und etherCON-
Anschluss sowie zwei DMX-
Anschlüsse untergebracht. 
Alle MA 2Port Node lassen sich 
vollständig über ein grandMA2-
Pult oder über grandMA2 onPC 
konfigurieren. Dabei lässt sich 
ebenfalls festlegen, wie jeder 
einzelne DMX-Anschluss genutzt 
werden soll – ob als Ein- oder 
Ausgang.

In Kombination mit der kosten-
freien grandMA2 onPC-Software 
können mit der onPC-Version ent-
weder 2.048 Parameter (MA 2Port 
Node onPC 2K) oder 1.024 Para-
meter (MA 2Port Node onPC 1K) 
ausgegeben werden. Zusätzlich 
lassen sich die MA 2Port Node 
onPC mit dem MA onPC com-
mand wing und dem MA onPC 
fader wing zur Parametererweite-
rung nutzen.
Über das verfügbare Zubehör ist 
es möglich, die MA 2Port Node in 
Racks einzubauen oder an Traver-
sen zu riggen. 

Lightpower
Leistungsstarke Lösungen für Signalwandlung und Parametererweiterung: 
die neuen MA 2Port Nodes

Front- und Rückansicht des Signalumwandlers MA 2Port Node onPC 2K
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Mit den RGB+W-Strahlern ist das 
Mischen der richtigen Farbe für 
den MIRO CUBE 4C ganz leicht. 

MIRO CUBE™ UV
Ideal für Themenparks, Nachtclubs, 
Casinos, Museen und Bühne, MIRO 
CUBE™ UV ist das kleinste, preis-
werteste Hochleistungs-UV-Licht 
für Beleuchtungsprofis. Optimale 
UV-Ausgabe schafft beeindrucken-
de, helle Schwarzlichteffekte auf 
Farbe, Makeup und anderen fluo-
reszierenden Materialien. Und für 
das allererste Mal können Desig-
ner damit den Schwarzlichteffekt 
vollständig flimmerfrei dimmen.

Vertrieb: LB-electronics GmbH

aus und kann von 2800K bis 6500K 
eingestellt werden. Eine Mischung 
aus warmen, neutralen und kühlen 
LEDs gewährleistet eine hervorra-
gende Wiedergabe aller Farbtem-
peraturen.

MIRO CUBE™ 4C
Von Wandstrahlern über Wash-
lights bis hin zu Deckenflutern, 
das MIRO CUBE™ 4C Farbmi-
schungs-Washlight bietet dem 
Designer maximale Kreativität in 
einem winzigen Paket. Mit den 
klassenbesten RGBW 4-Farb-
Mehrkanal-Chips kann mit Tas-
tendruck eine traumhafte Palette 
gesättigter, abgetönter und blas-
ser Farbtöne gewählt werden. 

Klein genug, um in Kulissen oder 
Leibungen eingebaut zu werden 
und leicht genug zur Installation 
in einer Lichtschiene. Das sind die 
MICRO CUBE-Leuchten von Rosco.
In einem winzigen Würfel mit 10 cm 
Seitenlänge ist ein einzigartiges 
Wärmemanagementsystem ver-
packt, womit dem MICRO CUBE 
große Langlebigkeit verliehen 
werden konnte. Mit Kühlkörpern, 
Spannungsversorgung und Elektro-
nik baugleich für alle Modelle sind 
die MIRO CUBE-Beleuchtungskör-
per zukunftssicher konzipiert. Die 
niedrige 48 W Leistungsaufnahme 
ermöglicht es, mehr als 45 Beleuch-
tungskörper auf einem einzelnen 
20-A-Stromkreis zu betreiben. Es 
gibt den Mini-Scheinwerfer in drei 
Ausführungen:

MIRO CUBE™ WNC
Dieser liefert ein helles, einstellba-
res, schönes Weißlicht. Mit 12 hoch-
wertigen Cree XML 4-W-Strahlern 
gibt der MIRO WNC 3100 Lumen 

starken Movinglights ist das neue 
HTI 1.500/60/P28 Leuchtmittel 
von OSRAM. Es kann mit 1.700, 
1.500 oder 1.200 Watt betrieben 
werden. Die Besonderheit – in 
allen drei Betriebsmodi bleibt der 
CRI-Wert der Lampe konstant bei 
einem Wert von 92 sowie einer 
Farbtemperatur von 6.000 Kelvin. 
Der BMFL Spot ist zugleich das 
hellste, kompakteste und durch 
sein Gewicht von lediglich 36 kg 
auch das mit Abstand leichteste 
Gerät in der 1.500er Klasse.
Als eines der Keyfeatures über-
zeugt die Zoom-Optik mit einem 
gewaltigen 11:1 Verhältnis, wel-
che Abstrahlwinkel von 5° bis 55° 
stufenlos und in Sekundenbruch-
teilen umsetzt – ein Effekt der sei-
nesgleichen sucht. Zudem über-
zeugt die neu entwickelte Farb-
mischeinheit, mit der es möglich 
ist, sowohl weiche Pastelltöne als 
auch satte Farben mit absoluter 
Homogenität zu erzeugen. Zwei 
Farbräder, bestückt mit den wich-
tigsten Farben und Korrekturfil-
tern sowie die stufenlose Farbkor-
rektur komplettieren das System. 
Das neue, optimierte Dual-Gra-
phic Wheel erlaubt in Verbin-
dung mit den beiden vollwertig 
bestückten Goborädern großarti-
ge und kreative Effekt-Kombina-
tionen.
Auch die Antriebseinheiten wur-
den überarbeitet – der BMFL Spot 
erreicht Pan-/Tilt Geschwindigkei-
ten, die für ein Gerät dieser Klas-
se bisher unerreicht waren. Dabei 
sorgt das neue EMS-System für 
ein optimiertes Motor-Manage-
ment und gleicht Bewegungen 
wie sie zum Beispiel durch abge-
hängte Traversen entstehen kön-
nen einfach aus. 
Der Robin BMFL Spot wird inklu-
sive dem mit dem PLASA Award 
ausgezeichneten CRMX-Modul 
von LumenRadio für drahtlo-
sen DMX-Betrieb unter höchster 
Betriebssicherheit und mit voller 
RDM-Unterstützung ausgeliefert. 

Der 
brandneue 
BMFL-
Spot 
von Robe

Rosco
Die MIRO CUBE-Leuchten

MIRO CUBE™ WNC MIRO CUBE™ 4C MIRO CUBE™ UV
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Studioqualität übertragen. So müs-
sen in Situationen, in denen kein 
Kabel zum Einsatz kommen kann 
oder soll, audiotechnisch keine 
Kompromisse mehr eingegangen 
werden. Mit nur zwei Geräten, der 
Sende- (XTX) und der Empfangs-
einheit (XRX), können in wenigen 
Sekunden drahtlose Audio-Über-
tragungsstrecken aufgebaut wer-
den und Kabel vollwertig und kos-
tengünstig ersetzt werden. 
Das vom XTX gesendete Audio-
Signal kann von unendlich vielen 
weiteren XRX empfangen wer-
den. Damit ist XIRIUM X schon 
mit einem einfachen Setup eine 
Lösung für zahlreiche Anwendun-
gen. Für das Übertragen von meh-
reren, unterschiedlichen Audio-
Signalen bzw. Stereo-Signalen 
kann das System bis auf 4 Audio-
Kanäle ausgebaut werden. Hierfür 
übernimmt einer der XTX mit dem 
ersten Audio-Kanal die Funktion 
des Masters, dem dann bis zu 3 
weitere XTX zugeschaltet werden 
können und die Übertragung der 
anderen Audio-Kanäle überneh-
men. Auch hier besteht die Mög-
lichkeit, unendlich viele XRX einzu-
setzen, die wahlweise einen der 4 
Audio-Kanäle empfangen.

Beeindruckende technische 
Daten:
DIWA bietet eine 24 bit/48 kHz Kon-
vertierung, THD (Klirrfaktor) <0,01% 
bei 1 kHz, SNR (Signalrausch-
abstand dynamisch) >105 dB bei 
1kHz und eine sehr kurze Verzöge-
rung (Latenz) von 3 msec. 
Der konstante DIWA-Datenfluss 
verhindert störende Einflüsse von 
anderen Nutzern des 5 GHz-Fre-
quenzbandes. Die speziell entwi-
ckelten und patentierten Daten-
protokolle senden redundante 
Datenpakete, die eine störungs-
freie Übertragung sicherstellen. 
Durch einen Korrektur-Algorithmus 
gibt es selbst beim Verlust von bis 
zu 17 Datenpaketen keine Unter-
brechungen, Verzögerungen oder 
Ausfälle in der Audioübertragung.

Der XL2-TA Schallpegelmes-
ser besteht aus dem XL2 mit 
der Op tion „TA“. Aufgrund des 
Maß- und Eichgesetzes dürfen in 
Österreich im rechtsgeschäftlichen 
Verkehr Schallpegelwerte nur wei-
tergegeben werden, wenn sie aus 
geeichten Messgeräten stammen. 
Durch die nun vorliegende Eich-
zulassung nach ÖNORM 61672-1 
können Sie jeden XL2-TA eichen 
lassen und als Klasse 1 Schallpe-
gelmesser für offizielle Messungen 
(Personenschutz bei Veranstaltun-
gen, Messungen in Lokalen, Mes-
sung des Umgebungslärms, Bau-
akustik…) einsetzen.
Die Terz- und Oktavbandfilter des 
XL2-TA sind nach ÖNORM 61260 
ebenfalls vom Bundesamt für 
Eich- und Vermessungswesen zur 
Eichung zugelassen.
Alle bestehenden XL2-Kundenge-
räte können zu einem eichfähigen 
XL2-TA erweitert werden. Gerne 
wird von Wien Schall ein individu-
elles Angebot gestellt. Neugeräte 
werden auf Wunsch gerne bereits 
geeicht ausgeliefert.
Für die Beantwortung eventueller 
Fragen stehen bei Wien Schall 
Herr Martin Dechant (01-811 55 
100) oder Herr Stefan Kohlweg 
(01-811 55 170) gerne zur Verfü-
gung.

XIRIUM X von Neutrik – 
drahtlose Audioübertragung 
in Studioqualität
Egal ob bei Veranstaltung, Bühne, 
Konferenz oder Kirche ist XIRIUM 
eine perfekte kabellose Lösung 
für anspruchsvolle Audio-Übertra-
gungen.
Die Vision von Neutrik, eine draht-
lose Verbindung herzustellen, um 
Audio-Signale in Studioqualität zu 
übertragen, führte zur Entwicklung 
der innovativen „DIWA Technolo-
gie“. DIWA (Digital Wireless Audio) 
steht für digitale Datenübertra-
gung ohne Daten-Kompression 
und für Klangqualität auf höchstem 
Niveau. Audio-Signale werden mit 
DIWA drahtlos und dennoch in 

nen Router mit dem Platzbedarf 
von nur einer Einsteckkarte dar und 
ermöglicht den Aufbau komplexer 
leistungsfähiger Audionetze allei-
ne mit NEXUS-Basisgeräten. Um 
die vielen I/Os zum Gerät zu- und 
abzuleiten, ist die XRT-Karte mit 12 
Glasfaser-Ports ausgestattet. 

NEXUS Logic Control
NEXUS Logic Control ist eine pro-
grammierbare Logik-Software für 
Schaltfunktionen, die jeder Anwen-
der entsprechend seinen individu-
ellen Bedürfnissen definiert. Über 
Logic Control können diverse 
Parameter des NEXUS-Systems 
abgefragt werden, z.B. Koppel-
punktschaltungen, Faderstartkon-
takte, ein- und ausgangsseitige 
Pegel und die Signalisierung 
systeminterner Fehlerzustände. 
In Verbindung mit einer AURUS-
Konsole lassen sich auch bestimm-
te Mischpultfunktionen ausführen, 
etwa Fader-Fernstartkontakte oder 
Maschinensteuerungstasten. Logic 
Control kann eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Ausgängen und 
Ereignissen steuern, beispielswei-
se die Rotlichtsteuerung, Koppel-
punktüberwachung, Leitungspe-
gelüberwachung, Räuspertasten, 
Sendeschalter, Faderstarts, auto-
matische Havarie-Schaltungen und 
Kommandoanlagen.

POLARIS scala
Auf der IBC 2014 stellte SALZ-
BRENNER den neuen Audio Sig-
nal Prozessor POLARIS scala vor. 
Er verfügt über bis zu 256 Ein-, 
128-Matrix-Kanälen und 256 Aus-
gangsbusse, wobei auch mehrere 
POLARIS scala DSP’s kaskadiert 
werden können.
POLARIS scala besitzt eine uni-
versale MADI Audio-Schnittstelle. 
Jeder Eingangskanal oder Aus-
gangsbus kann pro Projekt frei 
zugeordnet werden und wird von 
einem oder mehreren POLARIS 
access-Modulen über ein Stan-
dard-Ethernet-Netzwerk gesteu-
ert. Dies ermöglicht die Ausfüh-
rung verschiedener Produktionen 
gleichzeitig und unabhängig von-
einander mit nur einem einzigen 
scala Frame. Dazu bietet POLARIS 
evolution die exklusive Möglich-
keit, einen scala so aufzuteilen, 
dass mehrere Benutzer frei arbei-
ten können, inklusive eigenem 
Monitoring und Talkback. 

XRT – vierte Generation 
Glasfa serkarten – 8k auf 
einer Karte
8.448 Quellen und 8.448 Senken 
können auf einer NEXUS-Karte 
geroutet werden. Die XRT ist Teil 
der 4. Generation der Glasfaserkar-
ten des Nexus-Systems. Sie entkop-
pelt erstmals das Audiorouting der 
Glasfaserschnittstellen vom Audio-
bus des Basisgerätes und erhöht 
damit dessen Routingkapazität um 
ein Vielfaches. Die Kapazität jeder 
Glasfaserverbindung kann dyna-
misch auf verschiedene Aufgaben 
aufgeteilt werden. Somit können 
mit der XRT neben Audiodaten 
auch Ethernet-Tunnel im Glasfa-
sernetzwerk von NEXUS geroutet 
werden. Die XRT stellt einen eige-     NEXUS-XRT-

  Glasfaserkarte: 
 8.448 Quellen 
und 8.448 Senken

SALZBRENNER STAGETEC

Der neue Audio 
Signal Prozessor 
POLARIS scala

       XIRIUM    
   XTX-Sende-
einheit

      XIRIUM 
   XRX-Empfangs-
einheit

Wien Schall
Der Schallpegelmesser XL2-TA ist eichfähig.


