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Eurovision Song Contest 2015
Der Mega-Event in der Wiener Stadthalle:
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Das wirklich imposante,
wandelbare Bühnenbild
der Seebühne Mörbisch
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Tosca im Römersteinbruch:
Konstruktion und Antriebe 
des Engels als Bühnenbild

Ermittelt:
Neu entwickeltes Bühnen-
Equipment sowie News aus
der Veranstaltungsbranche
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GEWERKSCHAFT
Gemeindebedienstete, Kunst, Medien, Sport, freie Berufe

A-1090 Wien, Maria Theresien-Straße 11
Tel. +43 (0)1 31316 - 83803 oder - 83804 

Fax +43 (0)1 31316 - 83899
E-Mail: sekretariat@gdg-kmsfb.at· Internet: www.gdg-kmsfb.at

ETC ColorSource
Vielseitige Beleuchtung für jedes Budget

Americas  n  Europe  n  Asia

www.etcconnect.com

Ein begrenztes Budget muss nicht heißen, dass Sie sich keine gute LED-Beleuchtung leisten können. 
ColorSource Spot und ColorSource PAR bieten ein breiteres Farbspektrum als andere Vierfarb-Scheinwerfer 
und machen hochwertige LED-Beleuchtung – auch bei kleinerem Etat – erschwinglich. Von Farbspezialisten 
entwickelt, am Firmensitz von ETC in Wisconsin, USA, hergestellt und von unserem berühmten Rund-um-
die-Uhr-Service betreut, sind die ColorSource Scheinwerfer perfekt für kleine Budgets.

Erfahren Sie mehr auf www.etcconnect.com

ColorSource Spot

ColorSource PAR

FÜR EVENT, MEDIEN UND THEATER 

Ihre Vorteile

Das Wissen der Experten

Über uns
Die Akademie der Österreichischen Theatertechnischen Gesellschaft 
m.b.H. ist ein Anbieter für berufsorientierte Aus- und Weiterbildung im 
Bereich Theater-, Medien-, Event- und Veranstaltungstechnik unter der 
Marke der OETHG. Das Angebot reicht von der technischen Ausbildung für 
die Bühne bis zum Sicherheitstraining für den Publikumsbereich. Wir ga-
rantieren praxisorientierte Lehrinhalte durch den bestehenden intensiven 
Kontakt zur Veranstaltungswirtschaft, zu den Theatern und der Eventszene.

•  Fachausbildungen und Praxis-
workshops

• Unterricht in Kleingruppen
• Moderne Unterrichtsmethoden
•  Motiviertes Team von Vortra-

genden

• Lernen von Spezialisten
• Viel praktisches Wissen
• Umfangreiche Seminarunterlagen
• Führungstrainings für Techniker
•  Seminarbestätigung oder Zeugnis 

für jedes Seminar

Unsere TrainerInnen sind Persönlichkeiten in der Theater- und Veranstal-
tungswirtschaft, der Erwachsenenbildung, von Universitäten, HTL und der 
Berufsschule für Veranstaltungstechnik. Unsere Lehrgänge bieten das Rüst-
zeug für gelungene Veranstaltungen. Nützen Sie das Wissen der Experten.

1170 Wien
Taubergasse 60
T: +43 1 4853579
M: +43 (0)664 51 70 211
E: ausbildung@akademie-
oethg.at 
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Jubiläum: „PROSPECT“ ist 10 Jahre Online
Immer wieder werde ich von Lesern gefragt, ob ich ihnen diesen oder jenen Artikel als 
pdf zusenden könnte. Das zeigt mir, dass es offenbar weitgehend unbekannt sein dürfte, 
dass es seit nunmehr schon zehn Jahren das Fachmagazin PROSPECT der OETHG sowohl 
zum Lesen als auch zum Herunterladen im Internet gibt. Der interessierte Leser kann sich 
somit alle in den letzten zehn Jahren erschienenen Ausgaben jederzeit am PC, iPAD, 
Notebook oder Handy ansehen. Schon vor zehn Jahren haben wir erkannt, dass dies ein 
der heutigen Zeit entsprechendes, unumgängliches  Service sei. Es ist unsere eigene 
Schuld, dass wir das nicht entsprechend publiziert haben. Daher möchten wir es an dieser 
Stelle nachholen.

Der Vorgang ist sehr einfach: Besucht man die OETHG-Homepage (www.oethg.at) im 
Internet, so sieht man dort die drei Bereiche „Messe MEET“, „OETHG-Akademie“ und 
Fachzeitschrift „PROSPECT“. Beim Anklicken von „PROSPECT“ erscheinen dann alle 
Ausgaben des PROSPECT der letzten Jahre. Wählt man eine bestimmte Ausgabe aus, so 
zeigen sich am Bildschirm das Titelblatt dieses Heftes und daneben das Inhaltsverzeich-
nis. Aus diesem kann man dann den gewünschten Artikel auswählen und ihn lesen oder 
als pdf herunterladen. Will man die gesamte Ausgabe herunterladen, so braucht man nur 
das Feld „Download ganze Ausgabe“ unterhalb des Titelblattes anzuklicken.
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Definiert man Projektion als „Abbil
dung eines Körpers auf eine Flä
che“ so sind bereits die Schatten
figuren aus Platons Höhlengleich
nis zu erwähnen (ca. 400 v.Chr.). An 
einem Stuhl gebundene Menschen 
konnten nur eine bestimmte Flä
che der Höhlenwand sehen. Hinter 
den Menschen befanden sich ein 
ständig loderndes Feuer und eine 
Mauer, an der Gegenstände und 
Statuen transportiert wurden. Die 
Vorgänge waren für die Höhlen
menschen nur durch Schatten an 
der Höhlenwand wahrnehmbar. 

Stand für Platon der philosophi
sche Aspekt und die Erkenntnis 
seiner Lehre – alle sinnlich wahr
nehmbaren Dinge sind nur unvoll
kommene und daher fragwürdige 

nition als Erfinder gelten könnten. 
Exemplarisch seien hier nur zwei 
weitere Namen erwähnt, Johan
nes de Fontana (geb. 1395, †1455) 
und Christiaan Huygens (geb. 
1629, †1695). Jedoch war Kircher 
der erste, der wissenschaftliche 
Aufzeichnung dokumentierte und 
in seinem Werk „Ars magna lucis 
et umbrae“ („Die große Kunst von 
Licht und Schatten“) publizierte.    Man könnte fast annehmen, dass 

es nicht anders sein konnte, dass 
nach weiteren drei Jahrhunder
ten voller Differenzen zwischen 
den weltlichen und kirchlichen 
Herrschaftsansprüchen, dem Jahr
hundert der Aufklärung und dem 
dreißigjährigen Krieg als trauriger 
Höhepunkt der Glauenskriege, 
gerade ein Geistlicher den ersten 
Projektors erfand – der Jesuiten
pater Athanasius Kircher (geb. 
1602, †1680). Seine „Laterna 
Magica“ sollte der Glaubenswer
bung dienen. Bilder vom Paradies 
und von der Hölle sollten helfen, 
die Gläubigen zu erziehen und 
wieder auf den rechten, gottes
andächtigen Weg zu bringen. In 
der Geschichtsliteratur finden sich 
weitere Anwärter, die je nach Defi

Abbilder – im Vordergrund, so wur
den derartige Illusionskünste und 
Sinnestäuschungen vermehrt auf 
Jahrmärkten präsentiert und auch 
von Zauberern benutzt. Selbst in 
den Theatern wurde mit Schat
tenspielen das Publikum bereits 
begeistert. Im fernöstlichen Raum 
waren Schattentheater bereits im 
Mittelalter eine unterhaltsame Tra
dition, die bis heute aufrecht erhal
ten ist. 

Auch im Spätmittelalter befinden 
sich immer wieder Hinweise auf 
Projektionen. Geoffrey Chaucer 
erwähnte zum Beispiel in Canter
bury Tales (ca. 1390) Zauberer, 
die Löwen, Blumen und Schlösser 
erscheinen und auch wieder ver
schwinden ließen.

Andreas Paller, Gerriets Austria CEE GmbH
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Bildliche 
Darstellung 
aus Platons 
Höhlengleichnis

Laterna Magica im 
Schlossmuseum Aulendorf 

Die Welt der Projekti onen und Illusionen 
Eine Reise durch die (Theater)-Geschichte 
„OPERA“-Folie ist ein heute gängiger Begriff in der Theater- und Medienlandschaft, 
wenn es um Projektionstechnik geht und Fachexperten über Reflexion, Transmission 
oder ANSI- Lumen diskutieren. Doch die Geschichte der Projektion beginnt nicht 
erst mit den 1950er Jahren, als auf Anfrage der Opera National de Paris die 
OPERA®-Folie von Gerriets entwickelt wurde.

projektionstechnik
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Bald entwickelte sich das neue 
Gerät als Unterhaltungsmedi
um und es hielt Einzug auf den 
Jahrmärkten. Kleine Glasplatten 
mit realistisch bemalten, bunten 
Bildern wurden vor eine Licht
quelle gesetzt und mit Hilfe einer 
Sammellinse auf ein weißes Tuch 
projiziert. Reisende erzählten über 
ihre Expeditionen und die „Later
na Magica“ wuchs zur Jahrmarkt
attraktion heran. Für die damalige 
Bevölkerung war dies die erste 
Möglichkeit, fremde Kulturen und 

Landschaften mit Hilfe von Bildern 
kennenzulernen. 
Als Lichtquelle diente eine Kerze, 
später dann eine Öllampe im 
Inneren des Kastens. Als Projek
tionsfläche wurden Wände, weiße 
Tücher aber auch Rauch verwen
det. Im Speziellen erzeugte die 
Projektion von Figuren auf Nebel
schwaden eine mystische, geis
terhafte Stimmung. Im Laufe der 
Jahrzehnte wurde die Lichtquelle 
sukzessive den zeitgenössischen 
Lichtquellen angepasst. Als Pro
jektionsgerät war die „Laterna 
Magica“ vom 17. bis hinein ins 20. 
Jahrhundert weit verbreitet, ehe 
sie der Diaprojektor ablöste. Die 
bemalten Glasplatten wurden im 
Laufe der Zeit durch beschichtete 
Fotoplatten ersetzt und es folgten 
mit dem 35 mmFilm die ersten 
Kleinbilddias. Der erste Kleinbild
Diaprojektor, mit einer Brennweite 
von 80 mm und einer 100 Watt
Lampe wurde von der Firma Leitz 
ab dem Jahre 1926 vermarktet.

Mit der Digitalisierung, die einen 
rasanten Aufschwung ab den 
1990er Jahren erlebte, wurde ein 
weiterer technologischer Meilen
stein gesetzt. 2007 waren bereits 
94 Prozent der weltweiten Infor

mationskapazität digitalisiert 
(1993 waren es erst drei Prozent). 
In der Projektions und Filmtech
nologie wurden mit der Gründung 
von „Digital Cinema Initiatives“ 
im Jahre 2002 erstmalig Stan
dards für digitalen Film und digi
tale Projektion geschaffen. 

Heute gängige Projektoren im 
Kino und Theaterbereich weisen – 
je nach Größe der Bildleinwand
fläche – bereits Lichtstärken bis zu 
40.000 ANSI Lumen auf. Die Licht
stärke der Projektoren ist somit 
auf ein fulminantes Maß herange
wachsen. Die Bilder wirken durch 
die Digitalisierung zwar schärfer 
aber auch etwas blasser. Diese 
Entwicklungsstufe stellt auch eine 
technische Herausforderung für 

die Projektionsleinwände dar. War 
noch vor einigen Jahren ein hoher 
Gain Faktor das „Maß aller Dinge“ 
so sind heute Betrachtungswinkel 
und Farbechtheit beziehungsweise 
exakte Wiedergabe des Farbspek
trums von 400 bis 700 Nanometer 
sowie SoftEdgeTauglichkeit die 
wesentlichen Entscheidungskrite
rien.

Und die Zukunft schläft nicht, 
dreidimensionale und hologra
fische Projektionen sind bereits 
vielversprechende Ansätze. Wo 
auch immer uns die weiteren Ent
wicklungen hinführen mögen und 
inwieweit sich dies auch auf den 
Spielbetrieb auswirken wird – 
wir von Gerriets machen auch in 
Zukunft jedes Theater mit! 

Soft-Edge-Projektion 
Messegelände Wien 
im Auftrag der 
Telekom AustriaDie Welt der Projekti onen und Illusionen 

Der Autor, Dr. Andreas Paller, ist Geschäfts
führer der Firma Gerriets Austria CEE 
GmbH. Über die im Theater und Veranstal
tungsbereich gültigen Anwendungsgebiete 
von Projektionsfolien hält er Vorträge und 
Seminare, um den Praktikern dieses Thema 
näher zu bringen. Für Fragen steht er gern 
zur Verfügung. 
Richten Sie Anfragen bitte an: 
andreas.paller@gerriets.at
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Kleinbildprojektor Uleja 
1926–1931 

projektionstechnik



Die Ausbildung des gebürtigen 
Niederösterreichers begann mit 
dem HTL-Studium in einem Stu-
dienfach, das nicht unbedingt 
eine Laufbahn im Bühnenbereich 
erwarten ließ. Er studierte näm-
lich „Hochbau“, was ihm jedoch 
in seinem weiteren Berufsleben 
doch zu Gute kommen sollte. 
Nach der Matura an der HTL 
absolvierte Gerd Alfons seinen 
Präsenzdienst im österreichischen 
Bundesheer, entschloss sich aber 
danach, nicht sogleich ins Berufs-
leben einzusteigen, sondern sich 
vorher noch kaufmännisch an der 

gen Intendanten der Bregenzer 
Festspiele, Alfred Wopmann, die 
technische Leitung der Festspiele 
angeboten. Als frischgebackener 
Intendant hatte Wopmann die 
Aufgabe, die Festspiele neu zu 
konzipieren und dazu brauchte er 
einen dynamischen, ideenreichen 
Mann, der seine künstlerischen 
Vorstellungen für die Bühnenbil-
der der riesigen Bühne am See 

lernte er auch seine Frau kennen, 
die ebenfalls als Bühnentechni-
kerin einen Sommerjob bei dem 
Wagner-Festival absolvierte.
Der Entschluss, seinen berufli-
chen Weg der Bühne zu widmen, 
bestimmte seine weitere Karriere: 
Von 1978 an leitete er fünf Jahre 
lang die technische Abteilung 
des Stadttheaters Klagenfurt. 
1983 wurde ihm vom damali-

WU Wien auszubilden. Er wollte 
sich nämlich, wie er es formulierte 
„nicht immer von den Kaufleuten 
etwas erzählen lassen“. Also stu-
dierte er „Betriebswirtschaft“. So 
in jeder Hinsicht für die Anforde-
rungen der Baubranche gerüstet, 
wollte er dennoch nicht in einem 
Baubüro sein Berufsleben begin-
nen, denn die Tätigkeit dort sei 
ihm zu „konservativ“ gewesen.
Schon während seiner Studienzeit 
in den 1970er Jahren betätigte 
sich Gerd Alfons als Beleuchter 
in der Wiener Kellertheater-Szene 
und als Bühnenarbeiter in der 
Volksoper. Sodann gelang es ihm, 
bei den Bayreuther Festspielen 
einen Job als Bühnentechniker zu 
erwirken. Dort hatte er die Mög-
lichkeit, einen professionellen 
Festspielbetrieb kennenzulernen 
und nach 3 Wochen der Tätig-
keit an dieser Bühne war ihm klar: 
„Das ist meine Welt! Hier ist man 
gefordert, jederzeit etwas schnell 
umzusetzen und hat noch dazu 
großen Spaß dabei“. In Bayreuth 

31 Jahre lang leitete Gerd Alfons die technische Abteilung der Bregenzer Fest-
spiele. Unter seiner Leitung entstanden unter anderem die Werkstattbühne und das 
„Bregenz Open Acoustics (BOA)“. Kurz vor seinem Pensionsantritt reflektierte er 
über seine Karriere und sein Leben für die Bühnentechnik.
Dipl.-Ing. Günther Konecny

OKTOBER 20156

Ein Urgestein der Veranstaltungsbranche verließ die 
Bretter, die für ihn die Welt bedeuten:

Mag. Ing. Gerd Alfons, 
Technischer Direktor der Bregenzer Festspiele,  
ging im Juli 2015 in Pension

portrait
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Troubadour – 2005/2006 Zauberflöte – 2013/2014 

Aida – 2009/2010 
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portrait

der Fahrt bei doch relativ hohen 
Geschwindigkeiten, die weichen 
Rampen und die geringen Geräu-
sche, entstand der Eindruck, als ob 
das 25 Tonnen schwere Haus auf 
die Bühne schweben würde. Die 
Bedienerfreundlichkeit der Steue-
rung und die störungsfrei funktio-
nierende Technik waren ein Grund 
für große Freude und Zufrieden-
heit beim gesamten Team.“
Die Premiere der Puccini-Oper 
Tosca in diesem Sommer war für 
Gerd Alfons sicherlich eine ganz 
besondere: Als der Schlussakkord 
über den Wellen des Bodensees 
verklungen war, fiel auch für Gerd 
Alfons der letzte Vorhang als 
Technikchef in Bregenz. Unmittel-
bar danach ging er in den wohl-
verdienten Ruhestand. 

Über seine Pläne in der Pension 
befragt, meint Gerd Alfons ganz 
offen: „Ich habe mir ganz bewusst 
noch nichts vorgenommen, denn 
erstens weiß man ja nie, wie man 
auf den Pensionsantritt wirklich 
reagiert, auch gesundheitlich, 
und zweitens muss ich jetzt ein-
mal schauen, wie ich von dem 
bisherigen, jahrzehntelangen 
Leistungsdruck ,herunter‘ komme. 
Eines steht allerdings schon fest: 
Ich werde auf einige Wochen zu 
Bekannten nach England reisen, 
nicht zuletzt um dort mein Eng-
lisch zu perfektionieren.“

Wie immer sein „Ruhestand“ 
auch künftig aussehen möge: Die 
OETHG wünscht ihrem langjähri-
gen treuen Freund Gerd Alfons 
alles erdenklich Gute, vor allem 
aber Gesundheit und den Erhalt 
der ihm eigenen Schaffensfreude!

nachempfunden dem akustischen 
Verhalten realer Geräusche. Um 
die Bregenzer Tribüne in ein Wel-
lenfeld zu hüllen, sind die Zuhörer 
von einem Band aus etwa 800 
Lautsprecher-Boxen umgeben, 
die glaubhaft die Akustik eines 
Opernhauses nachbilden. Dies 
geschieht mittels trickreicher 
Laufzeitmanipulationen und digi-
taler Effekte. Sich bewegende 
Geräusche werden realistisch dar-
gestellt. Damit kann Bregenz mit 
einem der weltbesten Großbe-
schallungssysteme aufwarten.
Auf der Seebühne waren es nicht 
weniger als 17 technisch höchst 
anspruchsvolle Bühnenbilder, die 
unter seiner Leitung entstanden. 
Hervorzuheben sind dabei das 
fahrende Haus in der Westside-
story (2003 und 2004), die 
Öl raffinerie für den Troubadour 
(2005 und 2006), das Riesen auge 
für Tosca (2007 und 2008), die 
von zwei Baukranen flankierten 
monumentalen Füße von Aida 
(2009 und 2010), einen 24 Meter 
aus dem Wasser ragender Män-
nertorso des in der Badewanne 
ermordeten Revolutionsführers 
Jean-Paul Marat der Oper André 
Chénier (2011 und 2012) oder die 
feuerspuckenden Fabelwesen in 
der Zauberflöte (2013 und 2014).
Besondere Freude hat ihm die 
technische Lösung des fahrenden 
Hauses bei der Westsidestory 
bereitet: „Wie meistens im Thea-
ter zählt letztlich, wie der Besucher 
eine Aufführung erlebt hat. Und 
hier kann mit Stolz vermerkt wer-
den, dass sich die Bewegungen 
zu schönen Verwandlungen entwi-
ckelt haben. Durch die gleichzeiti-
ge Drehung des Hauses während 

Schon bei Antritt seiner Direktion 
in Bregenz war es für Gerd Alfons 
klar, dass das Festspielhaus einer 
dringenden baulichen Erweiterung 
bedurfte, welche später in den 
Jahren 1997 und 2006 auch tat-
sächlich erfolgte. Er war es auch, 
der die Realisierung der Werk-
stattbühne (37 m x 47 m) ini tiierte, 
auf der nun auch die Proben für 
die Opern am See durchgeführt 
werden, bevor die monumentalen 
Kulissen auf der Seebühne bespielt 
werden können.
Der einzigartige Raumklang 
für die Besucher der Seebüh-
ne, die weltbekannte „Bregenz 
Open  Acoustics“ (BOA), wurden 
ebenfalls auf sein Betreiben in 
Zusammenarbeit mit dem Frauen-
hofer-Institut, mit Prof. Wolfgang 
Fritz und den Fa. LAWO sowie 
Kling&Freitag entwickelt. Damit 
ist die Simulation eines dreidi-
mensionalen Raumklanges mög-
lich. Das BOA-System beruht auf 
der Anwendung der „Wellenfeld-
synthese“, wobei ein dreidimen-
sionales Wellenfeld erzeugt wird, 

auch zu realisieren vermochte. 
Gerd Alfons zögerte nicht lange 
und übersiedelte nach Vorarlberg. 
Damals ahnte er noch nicht, dass 
die Bregenzer Festspiele über drei 
Jahrzehnte lang seine berufliche 
Heimat werden würden.
Was oft übersehen wird, ist das 
Faktum, dass ja nicht nur die Opern 
auf der Seebühne von ihm tech-
nisch zu betreuen waren, sondern 
dass es ja auch im Festspielhaus, 
also In-Door, Opern- und Thea-
teraufführungen, sowie Konzerte 
gibt. Darüber hinaus hat sich das 
Festspielhaus Bregenz im Laufe 
der Jahre zu einem der internatio-
nal besten Veranstaltungszentren 
entwickelt, wofür es auch immer 
wieder anerkennende Auszeich-
nungen gab. So trug Gerd Alfons 
also zuletzt für insgesamt mehr als 
300 Veranstaltungen die Verant-
wortung. Für all seine Leistungen 
und Verdienste um das österreichi-
sche Kulturleben wurde Mag. Ing. 
Gerd Alfons mit dem Silbernen 
Ehrenzeichen der Republik Öster-
reich ausgezeichnet.
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Der 1966 geborene Zimmerer und 
Bühnenmeister folgt auf den lang-
jährigen Technikdirektor Mag. Ing. 
Gerd Alfons, der nach der Pre-
miere von Turandot, der letzten 
Oper unter seiner Verantwortung, 
in diesem Sommer in Pension 
gegangen ist. 
Die Entscheidung des Auswahlgre-
miums fiel einstimmig. Insgesamt 
haben sich 21 Personen namhafter 
nationaler und internationaler Ins-
titutionen auf die im Mai veröffent-

lichte Stellenanzeige beworben, 
die Bewerbungsfrist endete am 
30. Juni 2014. Laut Ausschreibung 
war eine Persönlichkeit gesucht, 
die neben einer entsprechenden 
technischen Fachkenntnis unter 
anderem „Kommunikationsstärke, 
Sozialkompetenz und Liebe zum 
Theater“ mitbringt. Wie in der Ver-
gangenheit auch, wird der Technik-
chef bei der im Alleineigentum der 
Stadt Bregenz befindlichen Kon-
gresskultur Bregenz GmbH ange-
stellt werden und ist neben dem 
technischen Veranstaltungsbetrieb 
außerhalb der Festspielsaison in 
Personalunion auch für die techni-
schen Belange der Bregenzer Fest-
spiele GmbH verantwortlich.
Wolfgang Urstadts beruflicher 
Werdegang am Theater begann 
vor 25 Jahren als Beleuchter und 
Bühnenhandwerker im Frühjahr 
1989 am Staatstheater Darmstadt 

am dortigen Schauspielhaus. Zuvor 
arbeitete er als Zimmerer bei 
einem internationalen Baukonzern. 
Es folgten Tätigkeiten zunächst 
als Bühnenmeister und später als 
technischer Leiter am Rhein-Main-
Theater Niedernhausen sowie 
in selber Funktion bei der Neue 
Metro pol Bremen Theaterproduk-
tionsgesellschaft. Im Jahr 2000 
übernahm Urstadt die technische 
Leitung des Schauspielhauses 
Graz, im Jahr 2004 wurde er tech-
nischer Leiter der Oper Graz. 

„Ein bestens vorbereitetes 
Haus“
„Das hohe technische und künst-
lerische Niveau, die Seebüh-
ne und deren in jeder Hinsicht 
außerordentliche Größe sowie die 
geographische Lage von Bregenz 
waren für mich wesentliche Grün-
de für eine Bewerbung. Ich freue 

mich bei den Festspielen und 
bei Kongresskultur auf ein gutes 
Arbeitsumfeld mit einem moti-
vierten Team sowie auf die vor-
handene große Fachkompetenz. 
Und natürlich möchte ich in Vor-
arlberg eine neue Heimat für mich 
und meine Familie finden“, erklärt 
Wolfgang Urstadt. 
„Wir freuen uns sehr, mit Wolfgang 
Urstadt einen erfahrenen und aus-
gewiesenen Experten im Bereich 
der Veranstaltungs- und Thea-
tertechnik gewonnen zu haben. 
Er übernimmt ein bestens vor-
bereitetes Haus und wird sowohl 
für die Bregenzer Festspiele als 
auch Kongresskultur Bregenz die 
technischen Herausforderungen 
mit viel Weit- und Umsicht meis-
tern. Herzlich Willkommen in 
Bregenz!“, sagte Michael Rauth, 
Aufsichtsratsvorsitzender der Kon-
gresskultur Bregenz GmbH.

portrait

Die Bregenzer Festspiele und die Kongresskultur Bregenz erhielten am 
1. Juni 2015 planmäßig einen neuen technischen Leiter. Die Wahl fiel auf den 
aus Erzhausen (D) stammenden Wolfgang Urstadt, der seit dem Jahr 2004 
Technischer Direktor der Oper Graz war. 

Festspiele und Kongresskultur Bregenz mit  
neuem Technikchef:

Wolfgang Urstadt 
folgt auf Gerd Alfons

Wechsel in der technischen Leitung der Oper Graz:

Michael Nußbaumer
folgt auf Wolfgang Urstadt
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Nach dem Wechsel von Wolfgang 
Urstadt zu den Bregenzer Fest-
spielen war der Posten der Tech-
nischen Leitung an der Oper Graz 
neu zu besetzen. Die Wahl fiel auf 
Dipl.-Ing. Michael Nußbaumer. 
Der gebürtige Salzburger begann 
seine umfassende Ausbildung 
an der HTL mit dem Studienfach 
Maschinenbau. Nach seinem 
Berufseinstieg bei der Skidata AG 
in Gartenau bei Salzburg kam er 

1994 als Bühnentechniker zu den 
Salzburger Festspielen und war 
dort dann von 2005 bis 2014 als 
Technischer Leiter  tätig. Er sam-
melte Erfahrung auch an anderen 
Theatern in unterschiedlichen 
Funktionen, wobei die technische 
Leitung der Gastspiele der Salz-
burger Festspiele in Japan („Così 
fan tutte“, in einer Inszenierung 
von Claus Guth), Shanghai („La 
Bohème“ in der Inszenierung von 

Damiano Michieletto) und Peking 
(„Parsifal“, inszeniert von Michael 
Schulz) besonders hervorzuheben 
ist. Daneben studierte er an der 
Fachhochschule in Wels Mecha-
tronik und Wirtschaft und schloss 
dieses Studium im Jahre 2012 mit 
der Erlangung des Dipl.-Ing. (FH) 
ab.
Seit Juni 2015 ist Michael Nuß-
baumer nun Technischer Direktor 
der Oper Graz.

OKTOBER 20158

Dipl.-Ing. Günther Konecny



Die renommiertesten Theaterkri
tikerInnen des deutschsprachigen 
Raums zeichneten im Fachblatt 
„Theater heute“ das Burgtheater 
in mehreren Kategorien aus – auch 
für beste Inszenierung und Schau
spielerin. Die Kritikerumfrage des 
Fachblatts „Theater heute“ hat für 
die Saison 2014/15 einen Triumph 
des Burgtheaters gebracht. Es 
wurde nicht nur zum Theater des 
Jahres gewählt, sondern siegte 
auch in zwei weiteren Kategorien: 
„Beste Inszenierung“ und „Beste 
Schauspielerin“. 

Mit diesen insgesamt drei Aus
zeichnungen beweist das Burg
thea ter einmal mehr seine her
ausragende Stellung unter den 
deutschsprachigen Theatern. 
Direktorin Karin Bergmann sprach 
von einem „großartigen Motiva
tionsschub“ und auch Kulturminis
ter Josef Ostermayer gratulierte 
herzlich zu den Auszeichnungen.
Bei der Umfrage unter 42 Kritikern 
des deutschen Sprachraums konn
te sich das Burgtheater mit sechs 
Voten vor den drei Berliner Bühnen 
Volksbühne, Maxim Gorki Thea
ter und Schaubühne sowie dem 
Thea ter Dortmund (je 3 Stimmen) 
durchsetzen. Das Haus „dürfte sei
nen Erfolg nicht zuletzt den erfolg
reichen Rehabilitierungsbemühun
gen der neuen Intendantin Karin 
Bergmann nach dem Hartmann
Debakel verdanken.

Triumph für 
„Die lächerliche Finsternis“ 
(beste Inszenierung)
„Die lächerliche Finsternis“ von 
Wolfram Lotz, aufgeführt am „Aka
demietheater“, einer Spielstätte 
des Burgtheaters, wurde mit 27 
Stimmen – so vielen wie noch nie – 
zum Stück des Jahres gewählt, 
gefolgt von Ewald Palmetshofers 
ebenfalls in Wien uraufgeführtem 
Stück „die unverheiratete“ mit vier 
Stimmen. Dusan David Parizeks 
Uraufführung von „Die lächerliche 
Finsternis“ wurde Inszenierung des 
Jahres, Parizeks Bühnenbild schaff
te es ex aequo gleich auch zum 
„Bühnenbild des Jahres“ (gleich
auf mit Katrin Nottrodt und Alek
sandar Denic).

Jahres“ (9 Stimmen) und „Nach
wuchsschauspielerin des Jahres“ 
(15 Stimmen). Immerhin 5 Stimmen 
erhielt Elisabeth Orth als Groß
mutter in „die unverheiratete“.  
Nur der Schauspieler des Jahres 
spielt nicht in Wien: Samuel Finzi 
wurde für seinen Wladimir in Ivan 
 Panteleevs BeckettInszenierung 
„Warten auf Godot“ am Deutschen 
Theater in Berlin ausgezeichnet.

Stefanie Reinsperger – 
beste Schauspielerin und 
beste Nachwuchsschau
spielerin
Stefanie Reinsperger, die mittler
weile an das Volkstheater Wien 
wechselte, aber ihre Akademie
theaterRollen in „Die lächerliche 
Finsternis“ und „die unverheirate
te“ weiter spielen wird, wurde in 
Personalunion „Schauspielerin des Das Akademietheater

Das Wiener Burgtheater
„Theater des Jahres“:

Theater des Jahres:  Burgtheater Wien
Stück des Jahres: „Die lächerliche Finsternis“ von Wolfram Lotz, Burgtheater Wien
Regisseur des Jahres:  Duran David Parizek für „Die lächerliche Finsternis“
Bühnenbild des Jahres (ex aequo):  Duran David Parizek für „Die lächerliche Finsternis“
 Kathrin Nottrodt für „John Gabriel Borkmann“ am Schauspielhaus 

Hamburg
     Aleksandar Denic für „Baal“ am Residenztheater München
Schauspielerin des Jahres und Nachwuchsschauspielerin des Jahres:
     Stefanie Reinsperger (für „Die lächerliche Finsternis“ und  

„die unverheiratete“)
Schauspieler des Jahres: Samuel Finzi („Warten auf Godot“, Deutsches Theater in Berlin)

Die Preisträger im Überblick

Szene aus „Die 
lächerliche Finsternis“: 
v.li.: Catrin Striebeck, 
Stefanie Reinsperger, 
Frida-Lovisa Hamann, 
Dorothee Hartinger
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theater

gefertigt. Für die einzelnen Abtei-
lungen, wie Modisterei, Damen-
schneiderei und Herrenschneiderei 
waren der Zeitfaktor und die große 
Menge an herzustellenden Kostü-
men eine echte Herausforderung. 
So waren für die Gruppe „Karne-
val“ 95 bis 100 und für die Gruppe 

groß angelegten Ballette von 
Mirko Mahr füllten die Seebühne 
mit Leichtigkeit und das Premi-
erenpublikum quittierte die von 
Andreas Schüller dirigierte Auf-
führung mit tosendem Applaus. 
Die Kostüme wurden in den Werk-
stätten von „Art+Event“ in Graz 

tet in das kolossale Bühnenbild 
von Walter Vogelweider.
Abgerundet wurde das Spektakel 
durch Susanne Thomasbergers 
knallbunte Kostümvielfalt, die 
Kinderbuchhelden, Comicfiguren 
und allerlei Fantasiegestalten am 
Neusiedler See tanzen ließ. Die 

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Unter der Regie von Karl Absen-
ger erwachte die modifizierte 
Textfassung, die Absenger und 
Joesi Prokopetz gemeinsam erar-
beitet haben, auf der riesigen 
Seebühne zum Leben – eingebet-

OKTOBER 201510

bühne

Seebühne Mörbisch:

Die Premiere dieser Operette von Johann Strauß begeisterte am 9. Juli 2015 in Mörbisch das Premieren
publikum mit dem sicherlich spektakulärsten Bühnenbild, das es bei den Seefestspielen je zu sehen gab.

Erfolgreiche Premiere für 
Eine Nacht in Venedig

Fo
to

: J
er

zy
Bi

n

Fo
to

: S
FM

Fo
to

: S
FM

Die Kostüme wurden von Art+Event gefertigt



OKTOBER 2015 11

bühne

„Traumbild“ 45 Kostüme zu ferti-
gen. Dazu kamen die Solistenkos-
tüme (mit Doppelbesetzung).
Im Bild „Karneval“ sind zirka 120 
Brillen im Einsatz. Auf den Hüten, 
Helmen, Kappen sind Flügel und 
Zahnräder, Propeller etc. montiert, 
im Stil der „Steampunk“-Szene. 

Es soll aber auch Pioniere darstel-
len: Flugzeugerfinder, Ballonfah-
rer, Eisenbahnen etc. 
Im Traumbild wiederum erschei-
nen Tiere und Fantasiegestalten: 
Löwen, Affen, Katzen, Bienen, der 
verrückte Hutmacher oder Was-
sertiere. 

Die Kostümbildnerin, Frau Tho-
masberger ging dabei sehr ins 
Detail und recherchierte sogar 
selbst die Abzeichen und Gold-
borten der Marineuniformen 
(Kapitän hat vier Goldstreifen und 
1 Stern, 1. Offizier 3 Goldstreifen 
mit Stern, 2. Offizier 2 Streifen). 

Die Dienstgrade und Abzeichen 
wurden dann von Art+Event 
detailgetreu jenen nachgebaut, 
die in der Seefahrt tatsächlich ver-
wendet werden.

Ich habe in der Juni-Ausgabe das 
Entstehen und die Technik des 
sich oftmals verwandelnden Büh-
nenbildes ausführlich beschrie-
ben. Zu diesem Zeitpunkt war es 
natürlich erst im Aufbau. Dennoch 
konnten man schon damals die 
beeindruckenden Dimensionen 
desselben erkennen. 
Dass es sich aber nach seiner Voll-
endung so großartig darbieten 
würde, war sogar für mich erstaun-
lich. Ich möchte Ihnen daher diese 
Mutation „vom ruppigen Entlein 
zum Schwan“ nicht vorenthalten 
und in einigen Szenenbildern das 
Vorher und Nachher zeigen.
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Dipl.-Ing. Günther Konecny 

Bereits am 7. April traf der erste 
Lkw mit Equipment für den „Euro-
vision Song Contest“ bei der Wie-
ner Stadthalle ein. Bis zum Beginn 
der Proben wurden von insge-
samt 350 Lkw rund 3.500 Tonnen 
Material – darunter allein für die 
Showhalle 1.400 Scheinwerfer, 
1.288 Stelen für die Bühnenkons-
truktion, 20 Kilometer Kabel und 
26 Kameras – angeliefert. Das 
zeigt die Dimension dieses Mega-
Events. Nachfolgend der erste Teil 
des Technik-Konzeptes.

Das Audio-Konzept 

Signal-Routing
Gemäß dem technischen Gesamt-
konzept des ORFs, der von der 
Eurovision mit der Durchführung 
beauftragt worden war, wur-
den alle Audiosignale in einer 
auf AES67 basierenden IP-Infra-
struktur geroutet. Sowohl die 
LAWO-Kreuzschiene Nova 73 
Audio-Matrix – inklusive aller 
damit verbundenen LAWO 
 DALLIS I/O-Systeme der belgi-
schen Firma VideoHouse, die für 
die Rundfunk-Belange vom ORF 
beauftragt war – als auch das 
Video- und Audio-Verteilsystem 
für die Versorgung der Kommen-

volldigitaler 8-Kanal-Videoprozes-
sor mit allen Funktionen die übli-
cherweise beim Bearbeiten von 
Broadcast-Produktionen benötigt 
werden. Die Kombination von 
Video- und Audio-Management in 
einem einzigen Tool garantieren 
höchste Effizienz und maximale 
Sicherheit bei deutlich geringe-
rem Platzbedarf sowie weniger 
Verkabelung. Der V_pro8 fungier-
te als flexibler Router: Dank einer 
8x8-Videokreuzschiene und einer 
384x384-Audiokreuzschiene kann 
mit ihm jedes Signal auf jedes 
andere Signal geschaltet werden.

Für die Kontrolle und das 
Management des gesamten 

System zu verarbeiten. Zusätzlich 
waren auch noch alle für die Pro-
duktion erforderlichen Sync- und 
Timecodesignale zu verteilen.

Gemäß Angabe von LAWO waren 
von der LAWO Audio Routing 
Infra struktur 6.600 Audiosignale 
zu den 6 Ü-Wagen, zum FOH-Pult 
sowie den diversen Monitor-Kon-
solen zu routen. Alle Ü-Wagen, 
sowohl die vom ORF als auch jene 
von VideoHouse, waren mit digi-
talen LAWO-Mischpulten m266 
oder mc256 ausgestattet.  Darüber 
hinaus verfügten die Ü-Wagen 
von VideoHouse auch über V_
pro8 Video Prozessor-Systeme. 
Der V_pro8 ist ein kompakter, 

tatoren, basierten alle auf der 
IP-Netzwerk-Technik, die damit 
erstmalig bei einem Songcontest 
eingesetzt wurde. 
Um alle Audiosignale an die vie-
len Nutzer und an die Ü-Wagen 
zu verteilen und dabei gleichzeitig 
den Geräte- und Kabelaufwand zu 
minimieren, wurden die Signale 
in einem zentralen Audio-Router 
LAWO Nova 73HD gesammelt, 
der mit 10 DALLIS I/O-Systemen 
verbunden war, welche mit der 
RAVENNA „audio-over IP“-Tech-
nik arbeiteten.
Es waren 96 Sennheiser Drahtlos-
Mikrofone Digital 9000, 32 Senn-
heiser In-Ear Monitoring-Systeme 
und ein AVID Pro Tools Playback-

Jedes Jahr zählt der Eurovision Song Contest (ESC) zu den international meistgesehenen TV-Progammen. 
Am 23. Mai 2015 sahen nahezu 200 Millionen Zuschauer in 80 Ländern den Sieg Schwedens in der 
Wiener Stadthalle.
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Eurovision Song Contest 2015

Die Aufbau-Phase in der Wiener Stadthalle
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  Audio Block Diagram

Avid Protools (@Lawo Inserts)

Lawo 66

Main Pa System
Meyersound LYON Wireless Mics Sennheiser 9000

Backup FOH Main Mix
Midas Pro 6

Backup FOH Music Mix
Midas Pro 9

FOH Music Mix
Midas Pro 9FOH Main Mix

Midas Pro 6

Monitor Rehearsal Midas Pro X

Wireless Ceck
Yamaha CL Series

Monitor Midas Pro X

Protools Playout Backup Protools Playout

Backup Monitor Midas Pro X

Lawo Nova 73 Router

Lawo 66 Lawo 66 Lawo 66

Backup  Music Mix Backup MixMain Mix Music   Mix

In Ear Sennheiser 2000

event
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6x CQ-1, 6x UPQ-1P, 8x UPM-1P, 
18x UPA-1P, 8x MSL-2, 18x MSL-4, 
4x MSL-6, 8x UJP-1P, 6x UPJunior 
Vario0 und 10x 700-NP Subwoo-
fer.
Für das Mischen der PA, betref-
fend die drahtlosen Mikrofone 
etc., sowie die Musik, waren die 
digitalen Pulte PRO 6 und PRO 9 
von MIDAS eingesetzt. Das Büh-
nenmonitoring wurde auf MIDAS 
PRO XL8-Pulten abgemischt, wäh-
rend der Rundfunk-Sendeton – 
wie schon erwähnt – auf LAWO 
mc266-Pulten gemischt wurde.

Die größten Probleme, die es für 
Ing. Stefan Schlögl zu bewältigen 
gab, waren aus seiner Sicht: 
„Die Bühne selbst bestand aus 
zirka 1.288 Aluminiumröhren mit 
einem Durchmesser von 20 Zen-
timeter und einer Länge zwischen 
vier und zwölf Metern. Da keiner-
lei Erfahrungswerte vorlagen, ob 
und in welcher Weise diese Röh-

durchgehenden hohen Pegeln 
und sehr geringen Verzerrungen) 
und einem Meyer Sound  Galileo- 
Lautsprecher-Management-Sys-
tem, bestehend aus 4 Galileo 
616 (einem vollständig digitalen 
Matrix Prozessor mit 6 Eingängen 
und 16 Ausgängen) und 6 Galileo 
 Callisto 616 Array-Prozessoren. 

Das Bühnenmonitoring erfolg-
te durch sechs Meyer Sound 
MJF-210, zwei MJF-212A und 
14 UM-1P Bühnen-Monitor-Laut-
sprecher. Für das PA-Konzept 
zeichnete Ing. Stefan Schlögl 
verantwortlich (SAS). Sein größtes 
Problem war, dass die Linearrays 
12 Meter(!) über dem Hallen-
boden abgehängt werden muss-
ten.
Als zusätzliche, teils zeitverzöger-
te Füll-Lautsprecher waren fol-
gende Lautsprechersysteme im 
Einsatz: 24x M’elodie Line-Array-
Boxen, 6x JM-1P Lautsprecher, 

Einsatz, um die 2.500 Crew-Mit-
glieder der Veranstaltung kom-
munikativ zu verbinden. Für das 
Intercom standen 140 Pulte zur 
Verfügung, wobei die Intercom-
Matrix aus neun Artist-Mainframes 
bestand, die in der Stadthalle ver-
teilt situiert waren. Für die Einbin-
dung der Ü-Wagen waren weitere 
15 Artist-Mainframes erforderlich. 
Das Signal-Verteilsystem schloss 
Riedels MediorNet für Video, 
Daten und Audio-Kommunikation 
mit ein, welches aus 45 Medior-
Net Mainframes mit 127 HD-SDI-
Eingängen und 148 HD-SDI-Aus-
gängen bestand.

Die Beschallung
Das PA-System und das Sound-
Design kamen von der Wiener 
Firma „Sound Art Service“ (SAS) 
und bestand aus dem Lautspre-
chersystem LYON von Meyer 
Sound mit 44 LYON linearen 
Line-Array-Boxen und 12 tief-
frequen ten 1100-LFC-Elementen 
(self-powered Lautsprecher mit 
klanglicher Linearität bei der Wie-
dergabe von Tieftonsignalen bei 

Setup war ein VSM-System von 
L-S-B im Einsatz (VSM – Broad-
cast Steuerungs- und Monitoring-
System). Ein solches VSM-System 
erfüllt nämlich alle Anforderun-
gen, die an ein sicheres und 
flexib les Broadcast-Steuerungs-
system gestellt werden. Benutzer-
oberflächen und Bedienteile des 
vollredundanten Systems können 
nahezu uneingeschränkt frei kon-
figuriert und so an verschiedenste 
Anwendungsgebiete und Arbeits-
abläufe angepasst werden.

Auch beim Kommentatoren-Sys-
tem setzte der ORF die IP-Netz-
werk-Technologie ein. Die Repor-
tage-Einheiten der 45 Kommenta-
tor-Kabinen waren via RAVENNA 
AES67 mit dem Kontrollraum 
für die Kabinen vernetzt, wobei 
die Kommentatoren von einem 
Team von 14 ORF-Technikern 
betreut wurden. In den Kommen-
tatorkabinen gab es insgesamt 
90 Videomonitore, über welche 
die Kommentatoren mit zusätz-
lichen Informationen versorgt 
wurden. Die dazu erforderlichen 
Videosignale wurden via V_link4 
Video-over-IP-Systeme zugeführt. 
Die erforderlichen Geräte wurden 
von der deutschen Firma „Audio 
Broadcast Services“ (ABS), einer 
Partnerfirma von LAWO zur Verfü-
gung gestellt. Die Installation und 
Einbindung in das Gesamtsystem 
erfolgte durch LAWO selbst.

Die Firma Riedel Communications 
war für die Radio-, Intercom- 
und Signalverteilungs-Systeme 
zuständig. Insgesamt waren etwa 
600 Kopfsprechgarnituren im 

Fo
to

: I
ng

. S
te

fa
n 

Sc
hl

ög
l

Fo
to

: I
ng

. S
te

fa
n 

Sc
hl

ög
l

Fo
to

: I
ng

. S
te

fa
n 

Sc
hl

ög
l

Fo
to

: I
ng

. S
te

fa
n 

Sc
hl

ög
l

Galileo Matrix Prozessor

Mischen der PA auf den Pulten PRO 6 und PRO 9 von MIDAS Auf den MIDAS PRO X-Pulten erfolgte das Mischen des 
Bühnen monitoring

Line-Array aus 
LYON-Boxen von 

Meyer Sound für die 
Hauptbeschallung 
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tionierung der insgesamt elf 
Sende- und Empfangsantennen. 
Störungen entstanden zudem 
durch die großen LED-Wände 
und den LED-bestückten Boden, 
sowie durch das „Kugelballett“, 
bei dem unzählige Kugeln über 
den Köpfen des Publikums tanz-
ten. Dadurch entstand eine Art 
 faradayscher Käfig, durch den 
wir alle Funksignale bidirektional 
übertragen mussten.
Da war es sehr hilfreich, dass das 
von uns eingesetzte SENNHEI-
SER Funkmikrofonsystem „Digital 
9000“ so gut wie keine Intermo-
dulationsprodukte erzeugt und 
damit extrem frequenzeffizient 
arbeitete Wir konnten die Mikro-
fonfrequenzen einfach in kleinen 
600-kHz-Abständen anordnen, 
was die Planung sehr vereinfachte 
und diese hohe Anzahl von Mikro-
fonkanälen überhaupt erst möglich 
machte. Das D 9000-System fügte 
sich perfekt in das voll digitale 
Audiokonzept der Veranstaltung 
ein. So konnten sofort nach der 
akustischen Wandlung, also gleich 
nach dem Mikrofon, das Signal 
digitalisiert werden, wodurch die 
gesamte Übertragungskette bis ins 
Wohnzimmer des Fernsehzusehers 
digital verlief.
Das Sennheiser-System arbeitete 
während der gesamten Produk-
tion einwandfrei und ohne Aus-
fälle. Um auch externe Störun-
gen hintan zu halten, herrschte 
am gesamten Gelände für die 
vielen Broadcast-Teams, die aus 
aller Welt zur Berichterstattung 
in die Stadthalle kamen, ein strik-
tes Funkmikrofonverbot, da das 
immer enger werdende Frequenz-

Bereits seit dem 20. April 2015 
war er in der Stadthalle, um den 
Systemaufbau, die zahlreichen 
Proben und die zwölf eigentlichen 
Shows durchzuführen. Er arbeite-
te mit seinem 14-köpfigen Team 
direkt mit Gerhard Jansa, dem 
„Head of Sound“ des ORF und 
dessen Audio-Crew zusammen.
Die Audio-Funkanlage umfass-
te 96 digitale Funkmikrofons-
trecken und 32 Kanäle für das 
„InEar“-Monitoring und war 
damit die größte jemals in Öster-
reich betriebene, digitale Draht-
losmikrofonanlage. 
Nachfolgend schildert Gerhard 
Vonwald die Bewältigung dieser 
Aufgabe:
„Die ersten Planungsschritte für 
den ESC2015 wurden bereits kurz 
nach dem Sieg von Conchita Wurst 
gesetzt: Berechnungen zur Defini-
tion der Frequenzbereiche für die 
32 Kanäle des In-Ear-Monitoring 
und der 96 Mikrofonfunkstrecken. 
Das Frequenzspektrum in Wien ist 
natürlich recht dicht belegt. Inner-
halb der Stadthalle benötigten 
nicht nur die Mikrofone und das 
InEar-Monitoring ein umfangrei-
ches Frequenzspektrum, sondern 
auch die zahlreichen Intercom-Sys-
teme (rund 600 Handfunkgeräte 
waren im Einsatz), die drahtlosen 
Kameras, LTE Basisstationen und 
die zahlreichen Effekt- und Licht-
steuerungen. Auf diese ebenfalls 
drahtlos arbeitenden Produktions-
geräte wird meist vergessen. 
Außerdem erzeugten die 1.288 
Metallröhren der Bühnenkons-
truktion schwer beherrschbare 
HF-Reflektionen und waren eine 
Herausforderung bei der Posi-

daher vor, dass der FOH-Platz mit 
zwei primären Mischpulten und 
zwei redundanten Mischpulten 
(Backups) ausgestattet wurde. Alle 
Eingangskanäle speisten sowohl 
die Hauptmischpulte als auch die 
redundanten (Backup) Mischpul-
te. Für das völlig geräuschlose 
Umschalten zwischen primären 
und redundanten Pulten, also für 
das Umschalten der Ausgänge der 
Main Galileos und Calistos auf das 
Backup benötigten wir Umschalt-
einheiten, die aber so am Markt 
nicht hergestellt werden. Daher 
mussten wir spezielle A/B- 
 Switches entwickelt, die sowohl 
die Möglichkeit boten, beliebig 
viele Einheiten zu verlinken, als 
auch über eine doppelte Ausfüh-
rung der Netzteile verfügten.“

Drahtloses Audio
Mit der gesamten Funkmikrofon-
technik beim Event wurde vom 
ORF die deutsche Firma Sennhei-
ser beauftragt. Die Abwicklung 
vor Ort übernahm das österreichi-
sche Unternehmen Grothusen AV, 
Exklusivvertrieb der Sennheiser-
Produkte in Österreich. 
Gerhard Vonwald, technischer 
Leiter bei Grothusen AV und 
„Head of Wireless Audio“ für den 
Song Contest, war für Planung 
und Umsetzung der Funkmikro-
systeme und des InEar-Monitoring 
verantwortlich. Er war bereits 
beim Song Contest in Zagreb 
und Belgrad für alle verwendeten 
Funkstrecken verantwortlich und 
so war es logisch, dass die Euro-
vision ihm auch diesmal diese 
Funktion übertrug.

ren die Akustik in der Stadthalle 
beeinflussen könnten, wurden von 
uns Anfang März 2015 in Holland 
Messungen durchgeführt, die 
aber belegten, dass die Röhren 
keine Eigenschwingungen auf-
wiesen. Die Bühne selbst berei-
tete ein weiteres Problem: Unter 
Berücksichtigung der Sichtlinien 
für die Kameras musste die Laut-
sprecherunterkante in einer Höhe 
von in etwa zwölf Metern liegen. 
Es war eine echte akustische Her-
ausforderung, aus dieser Höhe 
einen guten Ton im unmittelbaren 
Bereich vor der Bühne zu erzielen. 
Wir verwendeten dazu JMP1P und 
Melodie als Frontfill. 
Eine weitere Herausforderung 
ergab sich durch den sogenann-
ten ,Green Rooms‘, in dem die 
Modera tionen mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des 
Song Contests stattfanden. Dieser 
Green Room war auf der Ost Tri-
büne errichtet, in zirka 40 Meter 
Entfernung von der Bühne. Die 
Schallwellen der Main PA wären 
demnach mit einer Verzögerung 
von zirka 120 ms auf die Mikro-
fone der Moderatorinnen und 
Moderatoren getroffen und hät-
ten beim Sendungston ein Echo 
hervorrufen können. Daher war es 
bei den Moderationen und Inter-
views im Green Room notwendig, 
ein Sprachsystem in der Höhe des 
Green Rooms zu installieren und 
bei Moderationen die Beschal-
lungsrichtung umzudrehen. 
Ein sehr wichtiger Punkt war die 
Ausfallssicherheit der Systeme. 
Unser Konzept, basierend auf 
den von uns verwendeten Midas-
Mischpulten der PRO-Serie, sah 
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Gerhard Vonwald in der „Wireless World“ unmittelbar neben 
der Bühne
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tungskonzepte erarbeiteten. Es 
wurde zwar für jedes der 40 teilneh-
menden Länder ein völlig eigenes 
Lichtdesign entworfen, dennoch 
waren die 40 verschiedene Shows 
mit einem übergeordneten Licht-
design zu beleuchten. Die Her-
ausforderung war es, zu gewähr-
leisten, dass jedes Land und die 
Performance jedes Künstlers ein-
zigartig war. Eine sehr komplexe 
Aufgabe: 40 verschiedene Licht-
designs mussten zu 100 Prozent 
passen, da sie ja ein ganz wichtiger 
Teil der Gesamtperformance jedes 
Auftritts waren. Die Bühne erschien 
dabei für jeden Auftritt in komplett 
neuem Licht und verwandelte sich 
in insgesamt 40 individuelle Schau-
plätze mit reißender musikalischer 
Darbietungen, wobei die State-of-
the-Art-Lichttechnik in Sekunden 
virtuelle Räume entstehen ließ. 
Ein spektakuläres Live-Erlebnis 
nicht nur für alle Zuschauer in der 
Stadthalle sondern auch am TV-
Bildschirm.

Eine spezielle Attraktion 
gab es beim Public Viewing 
im Eurovision Village am 
Rathausplatz: Ein eigenes 
Voting per Handy
Am Wiener Rathausplatz konnten 
die Tausenden Fans die Halbfinale 
und das Finale per Liveübertra-
gung auf einer Großleinwand mit-
erleben und mit der kostenlosen 
Voting-Licht-App von OSRAM, 
„LIGHTIFY@ESC“ per Handy 
ein Voting der einzelnen Auftrit-
te beim ESC durchführen. Dazu 
musste man innerhalb der ersten 
60 Sekunden jedes Auftritts über 

• 48 Sharpy Wash 330, 
• 83 A.leda B-EYE K20 und 
• 74 Stormy-Leuchten 
installieren, um eine tolle Party-
atmosphäre voll lebendiger Far-
ben, unterschiedlicher Formen 
und Dimensionen zu kreieren.
Die „Mythos“ setzten Al Gurdon 
und ESC 2015-Chef-Lichttechni-
ker Richard Gorrod zum ersten 
Mal bei einer Großveranstaltung 
ein. Der Grund: Die „Mythos“ von 
Clay Paky passte sehr gut zu die-
sen Anforderungen. Sie ist eine 
der ersten Moving-Head-Leuch-
ten, die Beam Light – bei dem 
der sichtbare Strahl im Mittel-
punkt steht – und Spot Light – bei 
dem die beleuchtete Person oder 
das Objekt im Mittelpunkt steht – 
in einer Leuchte vereint.
Um die „Mythos“ zu unterstützen, 
ließ Al Gurdon zahlreiche Sharpy 
Wash 330s mit Lichtwirkung in den 
hinteren Bereich der Bühne instal-
lieren. Gemäß Chef-Lichttechniker 
Gorrod sollte die Leuchtkraft der 
Sharpy Wash 330-Leuchten die 
Power der Mythos ergänzen. Die 
Sharpy ermöglichte das Generie-
ren jener massiven Lichtstrahlen, 
wie sie heute in der TV-Bühnenge-
staltung allgegenwärtig sind. 
Das Licht-Team arbeitete insge-
samt acht Wochen für den Euro-
vision Song Contest. Fünf Wochen 
Vorbereitung, drei Wochen Aufbau 
und Abstimmung vor Ort und eine 
Show-Woche. Die teilnehmenden 
Teams schickten vorab Beleuch-
tungsvorgaben und Ideen an die 
Lichtprofis, die dann unter der 
Leitung von Chef-Lichtdesigner Al 
Gurdon professionelle Beleuch-

Event“ konzipiert worden war, soll-
ten daher auch energieeffiziente 
Produkte zum Einsatz kommen. 
Das die gesamte Bühne umspan-
nende Auge, das aus 1.288 Ein-
zelstelen bestand, hatte eine Breite 
von 44 Metern, eine Höhe von bis 
zu 14,3 Metern und eine Tiefe von 
bis zu 22 Metern. Die Stelen soll-
ten an der Vorderseite mittels LED-
Technik bespielt werden und viel-
fältigste Lichtstimmungen erzeu-
gen können. Die Bühnenfläche im 
Auge verfügte über einen durch-
gehenden LED-Boden mit einem 
Durchmesser von elf Metern. Im 
Hintergrund der Augenkonstruk-
tion befand sich eine LED-Wand 
mit einer Breite von 26 Metern und 
einer Höhe von 8,5 Metern, die 
sich in der Mitte bis auf eine Breite 
von 13 Metern auseinanderschie-
ben ließ. Das waren die Vorgaben 
für die Lichtgestaltung.
Nachdem im Vorjahr die wech-
selbare Bühnentechnik im Mittel-
punkt der ESC-Show stand, sollte 
beim Eurovision Song Contest 
2015 die Lichtshow zentrales Ele-
ment der Show-Performances sein. 
Dazu wurde Al Gurdon – ein welt-
weit anerkannter Star der TV- und 
Eventbeleuchtung – verpflichtet.  
Um seine Vorstellungen eines 
völlig neuen Event-Lichtdesigns 
umzusetzen, entschied sich Al 
Gurdon, vorwiegend Produkte 
von Clay Paky zu verwenden. Im 
Mittelpunkt standen dabei die 
brandneue „Mythos“ und die 
bewährte „Sharpy Wash“. 
Al Gurdon ließ bei der Veranstal-
tung in Wien insgesamt 
• 172 Mythos, 

spektrum ohnehin schon dicht 
besetzt war. Manche versuchten 
dieses Verbot zu umgehen und 
Funkequipment versteckt in die 
Halle zu schmuggeln. Um das zu 
verhindern, wurde an den Eingän-
gen zur Halle genau kontrolliert. 
Zusätzlich wurden von den Kolle-
gen der Funküberwachung sowie 
der ORS-Funkerfassungssysteme 
eingesetzt, um vor und während 
der Shows nicht genehmigte 
Funkanlagen zu orten und außer 
Betrieb zu nehmen.
Während der Show selbst war per-
fektes Teamwork alles. Vor dem 
Auftritt mussten alle Acts mit den 
passenden Sendern und InEar-
Empfängern ausgestattet werden, 
die danach wieder einzusammeln 
waren. Bei über 200 Sängern und 
Musikern aus 40 Ländern und den 
diversen Intervall-Acts, die alle 
in kurzen Abständen auftraten, 
erforderte das eine Menge Koor-
dination und eine Mannschaft, auf 
die man sich absolut verlassen 
konnte.“

Das Licht Design
Spektakuläre Bühnen- und Licht-
shows sind fester Bestandteil die-
ses medialen Großereignisses. Als 
„Official Lighting Partner“ steu-
erte OSRAM in diesen Jahr den 
Großteil dieser Beleuchtung bei.
Dazu gehörte insbesondere die 
Bühnenbeleuchtung der italieni-
schen OSRAM-Tochter Clay Paky, 
die die Stars des ESC beeindru-
ckend in Szene setzen konnte. Da 
der diesjährige Eurovision Song 
Contest vom ORF als „Green 
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Die Hand- und Taschensender des digitalen SENNHEISER D 9000 
Funkmikrofon-Systems
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sein Handy eine Bewertung abge-
ben. Man bewertete den aktuellen 
Auftritt, indem man eine von zehn 
Farben auswählte, die jeweils eine 
Punktzahl darstellten. Von blau 
für einen Punkt bis rot für zwölf 
Punkte. Alle Bewertungen der 
App wurden daraufhin in Sekun-
denschnelle zusammengerechnet 
und der farbliche Mittelwert aller 
Votings beleuchtete den gesam-
ten Rathausplatz inklusive Rathaus 
in der dem Mittelwert entspre-
chenden Farbe. Mit dieser App 
gab es also schon vor den offi-
ziellen Bewertungen ein echtes 
Stimmungsbild der Auftritte am 
Rathausplatz. 

Dank toller Organisation und 
umfangreicher Detailplanung 
wurde dieser Mega-Event eine 
gelungene Demonstration eines 
TV Live-Ereignisses, welches die 
Grenzen des Üblichen bei wei-
tem sprengte. Die Beschreibung 
der technischen Realisierung 
wird in der Dezemberausgabe 
von PROSPECT fortgesetzt.
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Die Bühne mit den leuchtenden Stelen und der LED-Wand, die es 
galt, ins rechte Licht zu setzen
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rechts: Das Rathaus 
erstrahlt in der Farbe des 

Voting-Ergebnisses
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Die Moving-Heads „Mythos“ gemischt mit „Stormy“-Leuchten und 
„Sharpy Wash“ im Bühnenhintergrund unterhalb der LED-Wand



In diesem Jahr gab es dazu zwei 
wirklich konstruktive Diskussi-
onsrunden mit den verantwort-
lichen Regierungsvertretern im 
Bundeskanzleramt, bei denen es 
um die Zielsetzungen der öster-
reichischen Regierung bei der 
kommenden WRC 2015 (World 
Radiocommunication Conference) 
im November ging. Dazu muss 
festgestellt werden, dass man 
in Regierungskreisen durchaus 
Verständnis für die Erfordernisse 
unserer Branche hat und auch wil-
lens ist, uns zu unterstützen. Das 
Ergebnis all dieser Bemühungen 
gipfelte in einem schriftlichen 
„Vortrag an den Ministerrat“, in 
dem  Minister   Stöger (BMVIT) der 
Regierung einen Vorschlag unter-
breitet, welche Marschrichtung 

Österreich bei der WRC 2015 ver-
folgen soll. Diese Vorgangsweise 
wurde vom Ministerrat am 7. Juli 
2015 einstimmig beschlossen.

Nachfolgend der Beschluss im ori-
ginalen Wortlaut:

Gegenstand: Verwendung 
der Frequenzen der 
Digitalen Dividende 2
Unter der Digitalen Dividende 2 
versteht man den Frequenzbe-
reich von 694–790 MHz (700 
MHz-Band). Dieser Bereich ist 
aufgrund der internationalen Fre-
quenzwidmung derzeit in Europa 
für die Nutzung durch Rundfunk 
gewidmet. Auch in Österreich 
befinden sich in diesem Frequenz-
bereich aktive Rundfunknutzun-

gen (siehe Festlegungen in der 
Frequenz-nutzungsverordnung 
2013, BGBl. II Nr. 63/2014)

Bisherige und zukünftige 
Entwicklungen:
International wurde im Rahmen 
der Weltfunkkonferenz 2012 erst-
mals das Thema einer neuen Wid-
mung dieses Bandes erörtert und 
dieser Frequenzbereich als mögli-
ches Band für eine global harmo-
nisierte Nutzung durch Mobilfunk 
identifiziert. 
Nach der Weltfunkkonferenz 
2012 wurde die internationale 
und europäische Diskussion zur 
zukünftigen Nutzung der Digitalen 
Dividende 2 intensiv fortgeführt 
und es zeichnet sich immer deutli-
cher ab, dass diese Diskussion bei 

SOS – 
Save Our Spectrum!
Der Plan der österreichischen Regierung 
für die zukünftige Frequenznutzung

Ich habe in der letzten 
Ausgabe des „PROSPECT“ 
ausführlich die Bemü-
hungen der OETHG für 
die österreichische Theater 
und Veranstaltungsbranche 
geschildert, möglichst viele 
der dringend benötigten 
Frequenzen für die draht-
losen Produktionsmittel 
(Funkmikrofone, etc.) zu 
behalten. 

Dipl.-Ing. Günther Konecny

digitale dividende
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Ausgehend von der internationa-
len Entwicklung erfolgte auch auf 
nationaler Ebene eine Erörterung 
hinsichtlich der weiteren natio-
nalen Vorgehensweise zwischen 
dem Bundeskanzleramt und dem 
Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie.

In Österreich sind einzelne Fre-
quenzbänder im gegenständlichen 
Frequenzbereich befristet bis 
Ende März 2023 an Rundfunk-
betreiber zugeteilt. Eine neuerli-
che Zuteilung von Frequenzen im 
Rundfunkbereich ist spätestens für 
Herbst 2015 – mit einer Laufzeit 
bis 2026 – vorgesehen. Darüber 
hinaus befinden sich in diesem 
Frequenzbereich noch weitere 
Funkanwendungen (Funkmik-
rofone). Nachdem aufgrund der 
internationalen Entwicklung davon 
auszugehen ist, dass eine Nutzung 
der Frequenzen für Mobilfunkan-
wendungen ab 2020 erfolgen 
soll, ist es insbesondere für die 
Planungen im Rundfunkbereich 
von zentraler Bedeutung, dass 
möglichst rasch Klarheit hinsicht-
lich der weiteren Entwicklung in 
diesem Frequenzbereich besteht. 
Da Österreich aufgrund inter-
nationaler Vereinbarungen bzw. 
aufgrund EU-rechtlicher Vorga-
ben verpflichtet ist, die harmoni-
sierten Frequenznutzungen auch 
national umzusetzen, erscheint 
es zweckmäßig, dass bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt Festlegungen 
hinsichtlich der beabsichtigten 
weiteren Nutzung dieses Fre-
quenzbands erfolgen.

Daher wurde zwischen dem Bun-
deskanzleramt und dem Bundes-
ministerium für Verkehr, Innova-
tion und Technologie vereinbart, 
im Wege eines Ministerratsvor-
trages eine österreichische Posi-
tion festzulegen. Eine zukünftige 
Nutzung dieses Frequenzbereichs 
für Mobilfunkanwendungen ist 
auch im Hinblick auf die nationa-
len Bemühungen, die Breitband-
versorgung Österreichs voranzu-
treiben, von zentraler Bedeutung. 

Weitere Vorgehensweise:
Da sowohl im Bereich der Rund-
funkunternehmen als auch im 
Bereich der Telekombetreiber 
großes Interesse an Planungssi-

cherheit für die zukünftige Fre-
quenznutzung besteht, ergeht 
daher hinsichtlich der weiteren 
Entwicklung im Bereich der Fre-
quenzverwaltung der Vorschlag, 
folgende Grundsätze den weite-
ren internationalen Verhandlun-
gen und nationalen Entwicklun-
gen zu Grunde zu legen:
1.  Österreich bekennt sich in den 

internationalen Diskussionen zu 
einer Nutzung des Frequenz-
bereichs 694–790 MHz für 
Mobilfunkdienste in Öster-
reich, beginnend mit 2020,  
und wird diese Nutzung auch 
durch nationale Maßnahmen 
ermöglichen.

2.  Österreich wird sich internatio-
nal dafür einsetzen, dass ehest-
möglich mit Umplanungs-
arbeiten des Rundfunk-Fre-
quenzplans begonnen wird, 
und diese Arbeiten aktiv forcie-
ren, um den zu erwartenden 
Entfall des Spektrums wei-
testgehend kompensieren zu 
können.

3.  Für den Frequenzbereich von 
470–694 MHz wird Österreich 
für eine Dauer von zumindest 
zehn Jahren eine ausschließli-
che Nutzung durch terrestri-
sche Rundfunkdienste ein-
schließlich deren technischer 
Weiterentwicklungen vorse-
hen.

4.  Sollten im Zuge der Umsetzung 
internationaler Verpflichtun-
gen bzw. ausgehend von der 
beabsichtigten Widmung des 
Frequenzbereiches 694–790 
MHz Eingriffe in bestehende 
Bewilligungen und Nutzungs-
rechte erforderlich sein, können 
aus diesem Titel bei Vorliegen 
berechtigter Interessen Kom-
pensationsmechanismen vor-
gesehen werden.

5.  Für die ebenfalls von der 
Umwidmung betroffenen 
sonstigen Anwendungen in 
diesem Bereich (Funkmikrofo-
ne) werden zusätzlich zur wei-
terbestehenden Sekundärnut-
zung im Bereich 470-694 MHz 
folgende Maßnahmen in Aus-
sicht genommen:
•  Zukünftige Nutzung der 

Duplexlücke im Mobilfunk 
im 700 MHz-Frequenzband 
(konkret im Bereich 733–758 
MHz)

•  Nutzung von Schutzbändern 
im gesamten UHF-Bereich 
(470–862 MHz)

•  Forcierung der Nutzung des 
bereits zur Verfügung ste-
henden, europäisch harmoni-
sierten  Frequenzbereiches 
im 1800 MHz Band (konkret 
1785–1805 MHz)

•  Festlegung neuer Fre-
quenzbereiche auf interna-
tional koordinierter Basis im 
L-Band-Bereich (z.B. 1350–
1400 MHz) 

Bei den vorgeschlagenen Maß-
nahmen sind aber jedenfalls 
Verpflichtungen, die sich aus 
internationalen Koordinierungs-
erfordernissen ergeben, zu 
berücksichtigen. Weiters erfor-
dern die geplanten Festlegungen 
auf nationaler Ebene Umsetzungs- 
und Begleitmaßnahmen, um 
einen möglichst wenig eingriff-
sintensiven Übergang vom der-
zeitigen Nutzungsregime auf das 
neue Nutzungsszenario zu ermög-
lichen. Diese werden in zeitlicher 
Nähe zum geplanten Umstel-
lungszeitpunkt erfolgen.
Sowohl das Bundeskanzleramt als 
auch das Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technolo-
gie werden diese Grundsatzpo-
sitionen den Verhandlungen auf 
europäischer und internationaler 
Ebene zu Grunde legen und auf 
deren Basis die nationalen Umset-
zungsmaßnahmen durchführen.

Im Einvernehmen mit dem Herrn 
Bundesminister für Kunst und Kul-
tur, Verfassung und Medien stelle 
ich den 

ANTRAG

die Bundesregierung wolle den 
Bericht zur Kenntnis nehmen.

Wien, am 2. Juli 2015

Leider wird die PMSE-Branche 
nach wie vor als Sekundärnut-
zer gesehen, aber wir erhalten 
immerhin den einen oder anderen 
Frequenzbereich als Primärnut-
zer zugeteilt. So gesehen ist der 
Beschluss der Regierung (Minis-
terrat) als positiv zu betrachten, 
da seine klare Zielsetzung eine 
geordnete Planung erlauben. 

der im November 2015 stattfin-
denden nächsten Weltfunkkonfe-
renz ihren Abschluss dahingehend 
findet, dass der Frequenzbereich 
694–790 MHz zukünftig für Mobil-
funkanwendungen auf harmoni-
sierter Basis in Europa gewidmet 
werden wird.

Grundlage für diese Entwicklung 
ist, dass durch die technische Wei-
terentwicklung und den Einsatz 
effizienterer technischer Verfahren 
der erforderliche Frequenzbedarf 
im Bereich  der Rundfunküber-
tragung neue Handlungsspiel-
räume eröffnet werden. Der für 
die Abbildung des „Status quo“ 
erforderliche Frequenzbedarf im 
Bereich des Rundfunks geht einer-
seits zurück, während durch die 
ständige Zunahme von Breitband-
diensten dieser Bedarf im Bereich 
des Mobilfunks ständig steigt. 
Zugleich erfordern auch die fort-
schreitende technische Weiterent-
wicklung im TV-Bereich – insbe-
sondere im Hinblick auf hochauf-
lösendes Fernsehen (HD) – und 
die Sicherstellung der Zukunfts- 
und Wettbewerbsfähigkeit des 
terrestrischen Rundfunkverbrei-
tungswegs zusätzliche Bandbrei-
ten und Frequenzen, sodass hier 
ein angemessener Ausgleich zu 
schaffen ist. 
Insbesondere auch auf Betreiben 
der Europäischen Kommission, 
welche im Hinblick auf die Ziele 
der Digitalen Agenda eine flä-
chendeckende Breitbandversor-
gung aller BürgerInnen anstrebt, 
wurde die internationale Diskussi-
on in Richtung Mobilfunkwidmung 
getrieben. 

In Österreich wurde im Zuge der 
Diskussion zur Digitalen Dividen-
de 1 mit Ministerratsbeschluss 
vom 20. Juli 2010 entschieden, 
dass der Frequenzbereich 790–
862 MHz (Digitale Dividende 1) 
zukünftig für Mobilfunkanwendun-
gen gewidmet wird, hinsichtlich 
des Frequenzbereichs unter 790 
MHz (u.a. der Bereich der Digita-
len Dividende 2) wurde festgelegt, 
dass dieser bis auf weiteres für die 
Einführung neuer terrestrischer 
Rundfunkplattformen vorgesehen 
sei. Diese Position wurde bis zum 
jetzigen Zeitpunkt auch in den 
internationalen Gremien vertreten.

digitale dividende
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EU-Kommission und der Industrie 
teil. Aus Österreich war dies Dipl.-
Ing. Franz Ziegelwanger, Leiter 
der Sektion III / PT3 – Frequenz-
management im Bundesministe-
rium für Verkehr, Innovation und 
Technologie. 

PMSE-Branche bei der WRC 2015 
zu diskutieren. 
An diesem eintägigen Workshop 
im Rahmen der EuMA  (European 
Microwave Week 2015) nah-
men auch Vertreter der zustän-
digen nationalen Behörden, der 

tember 2015 in Paris 40 Experten 
aus der PMSE-Branche, um die 
Situation der Nutzer drahtloser 
Produktionsmittel (Funkmikrofo-
ne, In-Ear-Monitoring, drahtlose 
Kameras und Effektgeräte) im Hin-
blick auf die Argumentation der 

Anlässlich der bevorstehenden 
WRC 2015 (World Radiocommuni-
cation Conference) im November 
dieses Jahres trafen sich auf Anre-
gung des APWPT (Association of 
Professional Wireless Production 
Technologies e.V.) am 7. Sep-

Die Regierungen streben 
danach, die Frequenzen 
gewinnbringend an den 
Mobilfunk zu verkaufen 
und die PMSE-Branche 

leidet darunter.

Die Verfechter der Digitalen 
Dividende meinen, dass 

das TV-Frequenzspektrum 
künftig zur Gänze der 

Mobiltelefonie zugeordnet 
werden sollte!

PMSE-Workshop in Paris

Spectrum Sales

• Governments are keen to sell spectrum
• Terrestrial TV and PMSE suffer

September 7, 2015 Changes in the PMSE Spectrum 5

-20%56% -24%

With the spectrum loss of Digital Dividend 2, the 700 MHz range, PMSE will suffer:
fewer PMSE, less journalism, fewer diversity, no support for minorities, less jobs!

7

PMSE Spectrum Situation and Specifics
UHF view

EUMW2015, Paris, 7th Sept. 2015

470 862

f/MHz

790 880 915

TV primary, PMSE secondary

925 960

GSM
UL            DL

Digital Dividend
-20%

694

Digital Dividend II
-24%

502

Further Digital 
Dividend -8%

PSS Public Safety and 
Security

e.g. TETRA, PPDR

What’s going on?
• Digital dividend means that TV spectrum is moved to cellular
• Some people think in future 400…6000 MHz could all be Cellular…

LTE&TV co-primary

If primary assignment (TV) is lost, 
secondary (PMSE) is also 

immediately lost

LTE&TV co-primary

In total 52% Spectrum lost for PMSE!
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Über den folgenden Link kann 
man Einblick in die zehn Präsen-
tationen der einzelnen Experten 
nehmen:
www.apwpt.org/history-of-
events-2009-12/paris/
index.html

Die verschiedenen 
Drahtloseinheiten am 
Körper eines auftretenden 
Akteurs

Während des 3-tägigen 
Wacken-Open-Air 
Festivals, dem weltweit 
bedeutendsten Heavy 
Metal Music-Event 
explodiert der PMSE-
Frequenzbedarf förmlich.

Wie geht man vor:
Nach dem Klicken auf diesen 
Link erscheint das Verzeichnis der 
Referenten und deren Vortrags-
themen. Bei jedem Vortragen-
den steht unten in etwas anderer 
Schrift: „Presentation“.

Klickt man darauf, so öffnen sich 
alle von ihm verwendeten Charts 
seiner Präsentation.

Einige dieser Charts visualisieren 
die Problematik für die Theater- 
und Eventbranche so treffend, 
dass ich sie Ihnen nicht vorent-
halten möchte.

digitale dividende
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theater

Neue Zuschauertribüne
Darüber hinaus ließ sie statt der 
Parkettsitze eine neue Zuschauer-
tribüne errichten. Sie soll künftig 
für mehr Sitz- und Sichtkomfort 
sowie eine verbesserte Akustik 
sorgen. Die Gestaltung der Tri-
büne musste natürlich in enger 
Abstimmung mit dem Bundes-
denkmalamt erfolgen. Die neue 
Zuschauertribüne steigt bis an 
die Unterkante des Balkons an, 
wodurch – wie schon erwähnt – 
Sicht und Akustik verbessert 
werden konnten. Die Zahl der 

Erneuerung sämtlicher 
Stühle im Zuschauerraum
Unter der neuen, aus Graz nach 
Wien gewechselten Intendantin 
Anna Badora wurde nun in der 
Sommerpause 2015 endlich mit 
der Sanierung des Hauses begon-
nen. Als Erstes wurde die Bestuh-
lung ausgetauscht. Die alten 
Stühle waren zum Teil schon sehr 
verschlissen. Sie wurden abge-
schraubt und ausgebaut. 
Insgesamt wurden 850 Sitzplät-
ze ausgetauscht und durch neue 
ersetzt. 

beispielsweise auch die Barriere-
freiheit nicht gegeben. Außerdem 
sei das Dach undicht und die Ses-
sel kaputt. Die Stadtbaudirektion 
wies ausdrücklich darauf hin, dass 
die notwendigen Sanierungs-
maßnahmen keine kleinräumigen 
Sanierungen sein werden, son-
dern das gesamte Bauwerk betref-
fen. Eine Generalsanierung würde 
laut damaliger Schätzung von Cay 
Stefan Urbanek, dem kaufmänni-
schen Geschäftsführer des Volks-
theaters, rund 35 Millionen Euro 
kosten.

Die Baudirektion der Stadt Wien 
schlug schon vor geraumer Zeit 
Alarm: Im sanierungsbedürftigen 
Volkstheater können unter ande-
rem die Brandschutzvorgaben 
nicht mehr erfüllt werden und ent-
spräche nicht mehr dem Stand der 
Technik, hieß es seitens der Stadt-
baudirektorin Brigitte Jilka. Es ist 

sanierung

Das Wiener Volkstheater 
wird generalsaniert
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Dipl.-Ing. Günther Konecny 
(Text), Mag. Arch. Kristof 
 Jarder (Fotos, wenn nicht 
anders angegeben)



bühne

Sitzplätze wurde damit allerdings 
von bisher 970 auf 850 redu-
ziert. Dennoch gehe man davon 
aus, „dass man in der laufenden 
 Saison um 5 bis 7 Prozent mehr 
erlösen werde“, so der der kauf-
männische Direktor Cay Stefan 
Urbanek. Der Unterbau der Tribü-
ne wurde als zerlegbare Stahlkon-

struktion gefertigt, wodurch ein 
Rückbau relativ einfach möglich 
wäre. 

Ein Problem stellte die Klimati-
sierung der neuen Tribüne dar. 
Bisher erfolgte die Luftzufuhr 
durch Bodenöffnungen unter den 
Sitzen. Nach der Errichtung der 

Tribüne wäre durch diese Öffnun-
gen nur der großvolumige Hohl-
raum unter der Tribüne belüftet, 
bzw. beheizt worden. Man musste 
daher unter der Tribüne eigene 
Klimakanäle verlegen, über wel-
che die Luft nun durch Schlitze in 
der Stirnwand der Tribünenstufen 
eingeblasen wird.

Die von den Architekten Katharina 
Fröch und Kristof Jarder geplanten 
Baumaßnahmen dauerten in ihrer 
Realisierung rund sechs Wochen. 
Sie mussten jedenfalls pünktlich 
zur neuen Spielzeit 2015/2016 
abgeschlossen sein. Die Kosten 
für diese Umbaumaßnahme belie-
fen sich auf ca. 1,2 Millionen Euro. 
Mit all diesen Arbeiten wurde ein 
erster Schritt in Richtung General-
sanierung gesetzt. 
„Diese Maßnahmen waren längst 
überfällig, wurden jedoch bisher 
aus finanziellen Gründen immer 
wieder aufgeschoben“, hieß es 
in einer Aussendung des Wiener 
Volkstheaters. Das Geld wurde 
zu einem wesentlichen Teil durch 
eine Spendenkampagne herein-
gebracht.
Dabei war man erfinderisch: Geld 
sammelte man durch den Verkauf 
von Taschen, von Honig mit der 
Bezeichnung „Honig fürs Volk“ 
von jenem Bienenvolk, welches auf 
dem Dach angesiedelt war, sowie 
auch durch ein Paket, bestehend  
aus Karten der besten Kategorie, 
inklusive Fingerfood, Champag-
ner und mit der Namensnennung 
in Leuchtschrift an der Fassade. 
Auch wurde bereits im August 
2014 mit Plakaten, die augenlose 
Gesichter zeigten, am Gebäude 
selbst und auf der Homepage, auf 
die kritische Situation des Volks-
theaters aufmerksam gemacht. 
Mit dem Slogan „Auch wenn Sie 
es nicht sehen wollen, keine Reno-
vierung, kein Theater. Das Volks-
theater verfällt“ wurde um Spen-
den geworben.

In der nächsten Sommerpause 
2016 wird dann der barrierefreie 
Zugang in Angriff genommen, 
unter anderem soll dazu auch ein 
Lift zur „Roten Bar“ eingebaut 
werden. 
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Die auf der Rückseite verkleidete Tribüne

Der zerlegbare Tribünen-Unterbau als Stahlgerüst

Das beplankte Gerüst

sanierung

OKTOBER 2015 23



OKTOBER 201524

bühne

lung der Oper. Der Engel fun-
gierte nicht nur als Bühnenbild, 
sondern barg in seinem Inneren 
die Bühne selbst. Diese wurde 
sichtbar, wenn sich die Flügel 
des Engels in einer kreisförmigen 
Bewegung öffneten. Aber nicht 
nur die Flügel des Engels waren 
beweglich – auch der Engel selbst 
konnte sich drehen. Das impo-
sante und aufwendige Bühnen-
bild, der „Tosca-Engel“, wurde 
von „Art for Art Theaterservice 
GmbH“ hergestellt. Die Firma 
„Metallbau  Pinterich“ wurde mit 
der Konstruk tion des Stahlunter-
baus beauftragt. Die Ideen der 
Bühnendesignerin wurden dort 
vom Projektverantwortlichen, dem 
Geschäftsführer Ing. Paul Pinte-
rich, in technische Realisierbarkeit 
umgesetzt. Für die aufwändige 
Konstruktion waren vier Monate 
Planung am Computer erforder-

satz kam. Kein Wunder – kommt 
doch Robert Dornhelm vom Film. 
Es gab daher keine Kulissen mehr, 
sondern die einzelnen Szenenbil-
der wurden auf einer rund 300 m2 
großen LED-Wand im Hintergrund 
der Bühne dargestellt. Darüber 
hinaus waren auch die Sänger in 
Großaufnahme als Live-Videos 
darauf zu sehen. Auf Grund der 
großen Distanzen im Steinbruch 
sicherlich ein Vorteil für das Pub-
likum, aber es lenkte doch den 
Blick vom eigentlichen Gesche-
hen auf der Bühne etwas ab. 

Der Tosca-Engel
Bei der Visualisierung des Opern-
stoffes begab sich Bühnenbildne-
rin und Ausstatterin Amra Berg-
man mit einem riesigen „Engel“ 
auf neue Pfade. Er sollte den 
Bezug zur „Engelsburg“ in Rom 
herstellen, dem Ort der Hand-

Design (was er im Steinbruch 
schon seit 1997 tut).
Mit der Produktion von TOSCA 
wollte dieses Team neue Maßstä-
be in der Darbietung setzen und 
inszenierte ein bildgewaltiges 
Spektakel, wobei Videotechnik 
erstmalig in großem Stil zum Ein-

Die bekannte Wiener Bühnenbild-
nerin Amra Bergmann zeichnete 
zum ersten Mal im Steinbruch für 
das Bühnenbild verantwortlich, 
Michael Grundner für das Licht-
Design (er gestaltete schon das 
Licht für La Bohème sowie Aida) 
und Martin Mayer für das Sound-

OKTOBER 201524

Die 300 m2 große LED-Wand im Hintergrund der Bühne

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Silvia Mucha-Stumleitner (Fotos, wenn nicht anders angegeben)

bühne

Tosca 
Ein Engel für St. Margarethen 

Die diesjährige Opernaufführung „Tosca“ von Giacomo Puccini war die erste Produktion des neuen  Veranstalters 
„Arenaria GmbH“ des Grundeigentümers Esterhazy und damit die erste Bewährungsprobe für die neue 
Intendantin Maren Hofmeister und ihr neu formiertes Team um Regisseur Robert Dornhelm – der heuer ja schon 
zum dritten Mal inszenierte. 
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lich. An Hand der so entstandenen 
Detailplänen wurde im März 2015 
in den Werkstätten von Art for Art 
mit der Fertigung der Stahlbautei-
le und ab Ende April mit der Mon-
tage der Teile vor Ort im Römer-
steinbruch begonnen. Die Firma 
„Spörk Antriebssysteme“ wurde 
für die gesamte Antriebs- und 
Steuerungstechnik inklusive der 
Verkabelung des Tosca-Engels ins 
Boot geholt. Wenn man sich die 
Dimensionen dieses Projektes vor 
Augen führt, ist es klar, dass die 
Entwicklung der Antriebe eine 
Herausforderung war, bei der viel 
Erfahrung erforderlich war.

Die Dimensionen des Engels:
•  Höhe des Engelkorpus 26 m
•  Länge des ausgestreckten, rech-

ten Arms des Engels 15 m

•  „gefiederte Kuppel“ mit 15 m 
Höhe und 42 m Breite 

•  Gesamtgewicht von ca. 85 Ton-
nen (davon 50 Tonnen reiner 
Stahl für Engel + Flügel)

•  insgesamt 1200 m² Engelsflügel, 
die aus rund 650 Einzelfedern 
bestanden

•  5 Getriebemotore (2 pro Flügel-
seite, 1 Motor für die Drehschei-
be des Engel-Korpus)

Die Stahlkonstruktion 
Die kuppelförmige Bühnenkons-
truktion bestand im Wesentlichen 
aus einer zentralen Tragekons-
truktion, weiters aus insgesamt 
7 gekrümmten Flügelelementen, 
die als Gitterkonstruktion gefer-
tigt waren und von denen 5 Ele-
mente sich kreisförmig bewegen 
konnten sowie aus den ebenfalls 

kreisförmigen, im Bühnenbo-
den eingelassenen Schienen, auf 
denen die Flügel rollten. Dazu 
kamen noch der stählerne Kern 
des riesigen Engels sowie die Tra-
gekonstruktion für die LED-Wand 
im Hintergrund der Bühne. 
Die linke Flügelhälfte bestand aus 
4 Elementen (davon 3 beweglich), 
die rechte nur aus 3 Elementen. 
Das vierte, linke Element über-
deckte den rechten Flügel, ließ 
aber unten einen Spalt frei, womit 
auch in geschlossenem Zustand 
ein seitlich liegender Bühnenzu-
gang frei blieb.
Die enormen Gewichte der Flügel 
erforderten eine ausgeklügelte 
Konstruktion, um sie leicht bewe-
gen zu können. Der große, äußere 
Flügel wog – beplankt mit dem 
Federkleid aus Polyester – nicht 
weniger als 8 Tonnen. Trotz aller 
Beweglichkeit mussten die Flügel 
aber gegen Sturm gesichert sein. 
Beim Öffnen der Bühne schoben 
sich die auf getrennten Schienen 
laufenden Flügel übereinander. 

Angetrieben wurde jeweils nur 
ein Flügelelement, nämlich das 
äußerste, das gleichzeitig auch 
das größte und schwerste war. Die 
anderen Flügelelemente wurden 
beim Öffnen und Schließen nur 
mitgenommen. Damit beim Auf-
treffen der Flügelelemente beim 
Mitnehmen der nicht selbst ange-
triebenen Elemente keine stoßför-
mige Erschütterung, verbunden 
mit einem hörbaren Geräusch, 
auftrat, ließ man sich folgende 
Lösung einfallen: Ausgelöst durch 
Schalter wurden die sich bewe-
genden Flügelelemente unmittel-
bar vor dem Aufeinandertreffen 
abgebremst und danach wieder 
beschleunigt. 
Unten – am Bühnenboden – liefen 
die Flügelelemente auf I-Trägern, 
wobei das Rollelement den obe-
ren Querteil der Schiene mit Rol-
len doppelt umschloss: Die oberen 
Rollen trugen das Gewicht, die 
unteren verhinderten ein Hoch-
heben der Flügelelemente durch 
Windbelastung. Da von den Flü-

bühne

Die Flügelelemente schoben sich beim Öffnen übereinander

Die Stahlkonstruktion

Die ringförmigen Wannen trugen das obere Ende der Flügelelemente

OKTOBER 2015 25

Fo
to

: E
di

 E
de

lh
of

er
Fo

to
: E

di
 E

de
lh

of
er



geln ja eine Kuppel gebildet 
wurde, mussten sich die geboge-
nen Elemente noch oben hin zu 
einem Spitz verjüngen. Das obere 
Ende der Flügelelemente lief im 
Gegensatz zu unten nicht auf Schie-
nen, sondern bewegte sich in einer 
kreisförmigen, offenen Wanne mit 
rechteckigem Querschnitt. Die Rol-
lelemente waren daher dort ganz 
anders ausgeführt: Es gab Rollen, 
die auf dem Wannenboden liefen 
und das Gewicht trugen, sowie 
seitliche, die ein Schleifen an der 
Wannenwand verhinderten. Die 
Wannen waren relativ breit ausge-
führt, was folgenden Grund hatte: 
Die Länge der Flügelelemente 
veränderte sich laufend durch 
Sonneneinwirkung oder Windbe-
lastung. Die breite Wanne musste 
daher genügend Spielraum bieten, 
damit es durch diese Längenände-
rungen nicht zum Klemmen kam. 
Die Flügel lagen also an ihrem 
oberen Ende nur auf den Rollen 
auf, waren jedoch im Spielbetrieb 
nicht – so wie unten – gegen Wind 
gesichert. Während einer Auffüh-
rung – bei nur leichtem Wind – war 
eine Sicherung oben aufgrund 
ihres hohen Eigengewichtes nicht 
notwendig. Sehr wohl gesichert 
waren sich aber, wenn sie ihre End-
lage erreicht hatten. Dort wurden 
sie durch Metallwinkel gesichert, 
wodurch sie auch bei Sturm nicht 
abheben konnten. 
Die große Engelsfigur stand auf 
einem kugelgelagerten Drehkranz 
und wurde 2,10 m darüber von 
einem weiteren Kranz gestützt, 
der einen Zahnkranz trug, über 
den der Antrieb für das Drehen 
des Engels eingriff.

Die Antriebe
Die von der Firma SPÖRK verwen-
deten Antriebe für die Flügelele-
mente wurden exakt aufeinander 
abgestimmt. Die Auslegung für 
Drehmoment und Drehzahl ergab 
eine Gesamtleistung von 23,5 kW, 
aufgeteilt auf 5 drehzahlgeregelte 
Drehstromgetriebemotore.
Jede Antriebseinheit für die Flügel 
bestand aus zwei dieser Motoren. 
Pro Motor waren 2 Gasfedern mon-
tiert, die den Motor anpressten, 
wodurch am Boden eine Anpress-
kraft von 1.000 kg entstand. Um 
die Flügel auch frei verschieben 
zu können, wurde die Möglichkeit 
vorgesehen, die Motoren außer 

Eingriff zu bringen. Dies erfolgte 
mittels einer Handkurbel, mit der 
man über ein Seil die Gasfedern 
zusammenpressen und damit den 
Bodendruck minimieren konnte. 
Auf diese Weise waren dann die 
Elemente leicht zu bewegen. 
Die Engelsfigur selbst wurde 
ebenfalls von einem Drehstrom-
getriebemotor gedreht, der in 
den schon erwähnten Zahnkranz 
eingriff. Bei diesem Motor wurde 
zusätzlich eine spezielle Brem    -
sen lösung von den Spezialisten 
der Firma Spörk entwickelt, die 
bewirkte, dass sich der Korpus 
des Engels bei starkem Wind 
automatisch in die Richtung des 
geringsten Widerstandes drehte.
Für die Steuerung zum Öffnen der 
Engelsflügel wurden drei Schalt-
schränke gebaut: Je einer pro Flü-
gelseite sowie ein eigener Schalt-
schrank für die Steuerung des 
Engelkorpus.
Zusätzlich wurden in den drei 
Schränken sowohl eingangs- als 
auch ausgangsseitig spezielle Fil-
ter angebracht, um den störungs-
freien Betrieb der empfindlichen 
Audio- und Videoanlagen vor Ort 
zu gewährleisten.

Der Engelskorpus
Wegen der beachtlichen Größe 
wurde die gesamte Styropor-Figur 
auf einem innenliegenden Stahl-
gerüst aufgebaut. Dazu wurde 
das stählerne Tragegerüst mit 
Sperrholz beplankt und darauf 
die Styropor-Elemente Schicht für 
Schicht aufgeklebt. 

Die Flügel-Elemente
Die 7 stählernen Flügelelemen-
te waren mit 650 Einzelfedern 
überzogen, die von Art for Art 
aus Polyester angefertigt worden 
waren.

In insgesamt nur 4 Monaten Bau-
zeit (März bis Juni 2015) wurde 
das gesamte Bühnenbild auf die 
Beine gestellt. Nur durch die gute 
Zusammenarbeit zwischen dem 
technischen Leiter der Arenaria, 
Herrn Edi Edelhofer, dem Kons-
trukteur des Bühnenbildes, Herrn 
Paul Pinterich und den Verant-
wortlichen der Firma Spörk war 
es möglich, dieses aufwändige 
Projekt in so kurzer Zeit zu reali-
sieren. Das Ergebnis war ein wirk-
lich sehenswertes Bühnenbild, das 
allen Ansprüchen gerecht wurde 
und problemlos funktionierte.

Aufsetzen des riesigen 
Engel-Oberteils im 
Römersteinbruch

Antriebseinheit mit zwei Motoren

Die Lagerung des Engels

Jede Antriebseinheit bestand aus zwei dieser Motoreinheiten
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2 Stk. Gasfedern (je 2000 N, 250 mm Hub)

Handkurbel mit 
Schneckengetriebe
Zugkraft 5000 N

Kegelstirnradgetriebebremsmotor 
TC 112 BO/063-N 4,0/4-100-A200-FU-BR-H45
Leistung: 4,0 kW
Nenndrehzahl: 23,8 U/min
Drehmoment: 1525 Nm
Untersetzung: i=63

2 Stk. Schwerlastantriebsräder 300x80 mm
Blickle GSTN 302/40H7
Tragkraft 1600 kg
75° Shore A
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Im komplett erneuerten Deep 
Space 8K präsentiert das Ars Elec-
tronica Center Linz ab sofort Bild-
welten, die in Punkto Auflösung, 
Helligkeit und Kontrast aktuell an 
die Grenzen des technisch Mach-
baren rühren. Auf einer Fläche 
von jeweils 16 mal 9 Metern an 
der Wand und auf dem Boden 
können hier künftig Bilder, Videos 
und 3D-Applikationen in einer Auf-
lösung von 8K projiziert werden. 
Möglich wird dies durch acht, eben 
erst auf den Markt gekommene 
„Christie Boxer 4k30 Mirage“-
Projektoren, zwei Hochleistungs-
rechner von XI-MACHINES mit je 
vier Grafikkarten „NVIDIA Quad-
ro M6000“ und jeder Menge Soft-
wareentwicklung seitens des Ars 
Electronica Futurelab. 
Parallel zu diesem exquisiten 
Paket an Hard- und Software 
entwickelte das Ars Electronica 
Future lab völlig neue Interakti-
onsmöglichkeiten und Vermitt-
lungsformen, die künftig ein Ein-
tauchen in Bildwelten ermöglicht, 
das in dieser Qualität und Inten-
sität einzigartig ist. Offiziell eröff-
net wurde der Deep Space 8K am 
Freitag, dem 7. August 2015. 

Vom Cave (1996) über den 
Deep Space (2009) zum 
Deep Space 8K (2015)
Seit das Ars Electronica Center 
1996 zum ersten Mal eröffnet 
wurde, hat Virtual Reality hier 
einen Fixplatz. 3 x 3 x 3 Meter maß 
der „Cave“, der allererste Präsen-
tationsraum, den Ars Electronica 
öffentlich zugänglich machte und 
der vor allem künstlerische Appli-
kationen dreidimensional erleb-
bar machte. 2002 sorgte das Ars 
Electronica Futurelab dann für 
internationales Aufsehen, als es 
den weltweit ersten auf PC-Basis 
realisierten CAVE präsentierte. 
2009 wurde das neue, erweiterte 
Ars Electronica Center eröffnet 
und der Cave durch eine völlige 
Neuentwicklung des Ars Electroni-
ca Futurelab abgelöst: den „Deep 
Space“. Jeweils 16 x 9 Meter Pro-
jektionsfläche standen nun an der 

Herausforderung. Der Grund 
ist einfach: Es gibt zurzeit noch 
sehr wenige Filme, Videos oder 
3D-Applikationen, die für eine 
Auflösung von 8K gemacht wur-
den. Das Team des Ars Electroni-
ca Futurelab ging daher weltweit 
auf die Suche nach geeignetem 
Bildmaterial und entwickelte mit 
„Universum Mensch“ zudem 
selbst eine ganze Programmschie-
ne. Für so gut wie alle Programme 
im neuen Deep Space gilt, dass es 
sich um die allerersten Gigapixel-
Bilder, Timelapse-Videos, Ani-
mationen oder 3D-Applikationen 
handelt, die in beziehungsweise 
für 8K entwickelt wurden und 
auch wirklich in dieser Auflösung 
zu sehen sind.

Spielräume – 
Der Deep Space 8K als 
interaktiver Erlebnisraum
Durch seine zahlreichen Inter-
aktionsmöglichkeiten wandelt 
sich der Deep Space quasi per 
Knopfdruck in einen einzigarti-
gen Spielplatz beziehungsweise 
Spielraum für Jung und Alt. Das 
vom Ars Electro nica Futurelab 
und ExpertInnen der FH Hagen-
berg entwickelte Lasertracking-
System „Pharus“ etwa macht es 
möglich, bis zu 30 Personen in 
interaktive Programme und Spie-
le mit einzubeziehen. Sämtliche 
SpielerInnen werden dabei mittels 
Lasertracking erfasst und steuern 
ihre virtuellen Avatare auf Wand 
und Boden durch vollen Körper-
einsatz.

Die Sonne („Sun“)
Sie ist der Mittelpunkt unseres 
Sonnensystems und versorgt uns 
mit lebensnotwendigem Licht und 
Wärme. Welche enorme Kraft in 
der Sonne steckt, erfährt man im 
Deep Space 8K bei „Sun“. Das 
eigens für den Deep Space 8K 
weiterentwickelte Projekt zeigt in 
beeindruckenden Detailbildern 
die Sonnenaktivität von 2011 bis 
2015. Die auf den Boden proji-
zierte Vollansicht der gigantischen 
Gaskugel ist begehbar, kompakte 
Informationen kommentieren die 
Aufnahmen.

berechnet, für bestimmte Appli-
kationen erfolgt dies zudem noch 
in Echtzeit. Weil die bislang im 
Deep Space verfügbare Rechen-
leistung dafür bei weitem nicht 
ausgereicht hätte, sind nun zwei 
Hochleistungsrechner von XI-
MACHINES im Einsatz, deren 
Rechenleistung in etwa jener von 
400 üblichen Bürorechnern ent-
spricht. Bestückt sind die beiden 
Computer mit jeweils vier Grafik-
karten „NVIDIA Quadro M6000“, 
deren Output über rund 1.000 
Meter Glasfaserkabel zu den Pro-
jektoren gebracht wird.

Dank der über Jahre aufgebauten 
Expertise im Bereich der Virtual 
Reality hat es das Team des Ars 
Electronica Futurelab in monate-
langer Arbeit geschafft, all diese 
technischen Hochleistungskom-
ponenten perfekt zusammen-
spielen zu lassen. Darüber hinaus 
entwickelte man ein völlig neues 
Content-Management-System 
für den Deep Space und stattete 
den Raum mit einer ganzen Reihe 
von Interaktions- beziehungswei-
se Steuerungsmöglichkeiten aus, 
zu denen  LeapMotion, ein Laser-
tracking-System, je ein Interface 
für Pulsschlag sowie Atmung, ein 
Ipod, ein Android Interface sowie 
einen Touchscreen zählen.

Die weltweit ersten Time-
lapse-Videos, 3D-Bildwelten 
und Gigapixelbilder in 8K
Mit dem Deep Space 8K setzt das 
Team des Ars Electronica Future-
lab also einen neuen technischen 
Standard. Dies stellt nicht zuletzt 
die inhaltliche Programmierung 
des Deep Space vor eine echte 

Wand und auf dem Boden zur Ver-
fügung und konnten in einer Auflö-
sung von 4K bespielt werden. Mit 
dem „Deep Space 8K“ schlägt 
man nun das nächste Kapitel auf 
und setzt dabei einmal mehr einen 
neuen technischen Standard.

Der Deep Space 8K – 
die jüngste Entwicklung 
aus dem Ars Electronica 
Futurelab
Bislang verfügte der Deep Space 
über Projektoren, die Bilder in 
Full HD, sprich 1920 x 1080 Pixel, 
projizieren konnten. Im Deep 
Space 8K wird jeder Pixel nun 
vervierfacht. Ermöglicht wird dies 
durch acht „Christie Boxer 4k30 
Mirage“-Projektoren, die in Euro-
pa überhaupt zum ersten Mal aus-
geliefert wurden. Jeder von ihnen 
projiziert Bilder mit 4096 x 2160 
Pixel und das 120 Mal pro Sekun-
de. Jeweils vier solcher Bilder 
fügen sich zu je einer großen Pro-
jektion an der Wand und auf dem 
Boden, die sich aus 8.192 x 4.320 
Pixel zusammensetzen und damit 
eine Auflösung von 8K erreichen. 
Nicht nur in Sachen Auflösung, 
auch in Punkto Helligkeit stößt 
man mit den  „Christie Boxer 4k30 
Mirage“ in neue Dimensionen vor: 
Die Projektoren schaffen 30.000 
ANSI Lumen – statt der maximal 
12.000 ANSI Lumen, die bisher im 
Deep Space erreicht wurden.

Die nächste technische Revolu-
tion betrifft die ungeheure Menge 
an Daten, die künftighin im Deep 
Space verarbeitet werden. Im 
neuen Deep Space werden pro 
Sekunde mehr als 23 Gigabyte – 
also in etwa eine ganze  Blu-ray – 

Deep Space 8K – The Next Generation

Ars Electronica Center Linz 
eröffnete eine neue Attraktion:

technik
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ARRI

SkyPanel® ist eines der vielseitigs-
ten und hellsten LED-Softlights 
auf dem Markt und die Farb-
temperatur der SkyPanel®-C-
Versionen (Color) kann zwischen 
2.800 K und 10.000 K stufenlos 
eingestellt werden – und das bei 
einer exzellenten Farbwiederga-
be über den gesamten Bereich. 
Die Grünkorrektur und die Mög-
lichkeit, vollgesättigte Farben 
oder leichte Farbnuancen einzu-

stellen, machen die SkyPanel®-
Flächenleuchten einzigartig.
Der Farbton läßt sich von Grün 
bis Magenta einstellen. Die kom-
pakten, ultra hellen und hoch qua-
litativen LED-Soft-Lights sind das 

Ergebnis jahrelanger Forschung 
und Entwicklung im Bereich der 
LED-Technologie. Obwohl sie als 
Soft Light konzipiert sind, lassen 
sich die SkyPanels auch als Raum-
licht einsetzen. Sie sind unter 

anderem auch geeignet, Szenen 
oder Green Screens perfekt aus-
zuleuchten. 
Seit September 2015 sind die 
neuen ARRI SkyPanels® in zwei 
Größen erhältlich.

BRANCHEN-NEUIGKEITEN

Die Leuchte S60 ist das größere 
und S30 das kleinere Modell

Beim 22. Kino Open Air in München (20.–28. Juli 2015) ließen die neuen ARRI SkyPanels den 
schön historischen Königsplatz besonders strahlen: Sie beleuchteten die klassizistischen Bauten und 
sorgten für eine außergewöhnliche Atmosphäre

d&b
10D und 30D-
Vierkanal verstärker

Auf der InfoComm 2015 präsen-
tiert d&b audiotechnik seine neu-
esten 2 HE kleinen Vierkanalver-
stärker. Die 10D- und 30D-Verstär-
ker sind die ersten d&b-Verstärker, 
die speziell für Festinstallationen 
konzipiert sind. Funktionsumfang 
und Kosten sind präzise auf Instal-
lationsanwendungen zugeschnit-
ten.
10D und 30D liefern 700 W bzw. 
1600 W pro Kanal und haben die 
gleiche DSP-Plattform und die 
gleichen Funktionen wie der D20 
und das d&b Flaggschiff, der D80. 

Allesamt bieten diese Verstärker 
ein umfangreiches Lautsprecher-
Management und einstellbare 
Filterfunktionen. Sie besitzen zwei 
16-Band-Equalizer, die optional 
parametrische, Notch-, Shelving- 
und asymmetrische Filterfunktio-
nen bereitstellen. Das Signal-
Delay ermöglicht Einstellungen 
bis zu 10 s, unabhängig je Kanal. 
Für eine nahtlose Integration in 
bestehende Festinstallationen 
stellen die 10D- und 30D-Verstär-
ker fünf programmierbare GPIO-
Pins (General Purpose Input/
Output) bereit, die den Einsatz 
externer Geräte für Steuerungs- 
oder Überwachungsfunktionen 
ermöglichen. An den Verstärker-

rückseiten finden sich vier ana-
loge und vier digitale AES / EBU-
Signaleingänge, die summiert 
und auf jeden der vier Ausgänge 
geroutet werden können. Durch 
diese erweiterte Eingangsmatrix 
können alle acht Eingänge gleich-
zeitig genutzt werden. Zudem hat 
jeder Eingang einen separaten 
Input Gain, d. h. es können Quel-
len mit unterschiedlichen Aus-
gangspegeln direkt angeschlos-
sen werden, ohne dass ein exter-
nes Mischpult eingesetzt werden 
muss.
Das d&b Remote-Netzwerk 
ermöglicht den Zugriff auf die 
gesamte Funktionalität der Ver-
stärker per CAN-Bus oder Ether-
net (OCA). 
Der leistungsstarke 30D-Verstär-
ker beinhaltet Setups für alle d&b-
Lautsprecher und ist ausgelegt für 
mittlere bis große Anwendungen 
mit anspruchsvollen Schallpegel-
anforderungen. Er ist somit die 
Antwort für alle mittelgroßen Ver-
anstaltungsorte, seien es Stadien, 
Musical-Theater, Kirchen oder 
Stadt- und Mehrzweckhallen.

Die neuen Verstärker 10D und 30D von d&b

ETC
ColorSource Spot ergänzt 
Familie preisgünstiger 
LED-Scheinwerfer 

Wer nur über ein knappes Bud-
get verfügt, muss dennoch 
nicht auf hohe LED-Qualität 
verzichten. Möglich macht das 
der neue ColorSource®-Spot-
Profilscheinwerfer von ETC. Er 
bietet die beste Farbe und Quali-
tät in einem günstigen LED-Profi-
ler. Der ColorSource Spot kombi-
niert rote, blaue, grüne und limet-
tengrüne Emitter und bietet eine 
Farbpalette, die andere preis-
günstige LEDs buchstäblich in 

ColorSource 
Spot von ETC
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Kling & 
Freitag
Mitgründer von 
Kling & Freitag verstorben

Kling & Freitag trauert um Martin 
Kling. Der ehemalige Gesellschaf-
ter, Namensgeber und Chefent-
wickler der Kling & Freitag GmbH, 
ist im Juli überraschend im Alter 
von 54 Jahren aus dem Leben 
geschieden.
Bereits Anfang der 1980er Jahre 
entwickelten Martin Kling und Jür-
gen Freitag Lautsprechersysteme, 
die seit dem Jahr 2000 auch welt-
weit große Anerkennung finden 
und einen exzellenten Ruf genie-
ßen. Die größten Erfolge feier-
ten die beiden Gründer mit dem 
Kompaktlautsprecher CA 106, der 
zu einer Art Industriestandard in 
der Beschallungstechnik wurde. 
Zahlreiche weitere von Kling ent-
wickelte Lautsprechersysteme 
wie die ACCESS-, CA- und Line 
212-Serien und die SEQUEN-
ZA 10, setzen auch heute noch 
Maßstäbe in der Branche. Damit 
konnte sich Kling & Freitag über 
die Jahre auch international eine 

Position als führender Markenan-
bieter hochwertiger Beschallungs-
systeme erarbeiten. 
Martin Kling entschied sich 2008 
aus persönlichen und familiären 
Gründen aus dem Unternehmen 
auszuscheiden. „Mit Martin habe 
ich wertvolle Momente gehabt, 
wir saßen manchmal bis tief in 
die Nacht zusammen und tüftel-
ten an neuen Ideen für Lautspre-
chersysteme. ,Das Bessere ist der 
Feind des Guten‘ – war stets seine 
Maxime, die für uns auch heute 
noch gilt. Das Unternehmen und 
die Marke Kling & Freitag würden 
ohne Martin in dieser Form nicht 
existieren. Dafür bin ich ihm sehr 
dankbar!“ so Jürgen Freitag.
Seit seinem Ausscheiden aus dem 
Unternehmen hatte Kling mit teils 
schweren gesundheitlichen Prob-
lemen zu kämpfen. Kling & Freitag 
wird Martin sehr vermissen und ist 
in Gedanken bei seiner Familie, 
Verwandten und Freunden.

LAWO AG
LAWO und Waves 
präsentieren Waves 
SoundGrid Integration für 
Lawo mc²36-Mischpulte

LAWO und Waves, führender 
Entwickler von Audio-Plug-Ins 
und Signalprozessoren, präsen-
tierten auf der diesjährigen Info-
Comm die nahtlose Integration 
von Waves SoundGrid-Servern in 
Lawo mc²-Mischpulte. Damit ver-
fügt das Lawo mc²36 All-in-one-
Pult jetzt ergänzend zur internen 
DSP-Engine über umfangreiche 
Echtzeit-Signalverarbeitungs-
möglichkeiten. Anwendern steht 
die komplette Waves Plugin-
Sammlung zur Verfügung und sie 
können damit Reverbs, Multi-Tap 
Delays, grafische Equalizer und 
Multiband-Kompressoren direkt 
über Tastatur und Touch-Screen 
der Konsole steuern. Somit entfal-
len zusätzlichen Bildschirme und 
Hardware und der Arbeitsplatz 
wird deutlich übersichtlicher. Alle 
Plug-in-Einstellungen können mit 
den Mischpult-Snapshots gespei-

chert und abgerufen werden. 
LAWO und Waves zeigten die 
neuen mc²36-Mischpulte mit inte-
grierter Waves SoundGrid-Signal-
verarbeitung in einer neuen Ser-
verkonfiguration, die alle Lawo-
Mischpulte für Live-Produktionen 
unterstützt. Die Lawo mc²36-
Mischpulte sind als „All-In-One“-
Lösung für Broadcast-, Install- und 
Live-Performance-Anwendungen 
konzipiert. Verfügbar sind Varian-
ten mit 16, 24 und 40 Fadern, alle 
mit integriertem DSP und I/O. Die 
Anschlussmöglichkeiten lassen 
sich mittels mehrerer Stageboxen 
erweitern.

den Schatten stellt. „Die Farbe ist 
das, was den Unterschied macht“, 
erklärt Jim Uphoff, Produktmana-
ger für Scheinwerfer bei ETC. „Im 
Vergleich zu RGB-Scheinwerfern 
oder RGB mit Amber oder Weiß 
setzt der ColorSource-Spot neue 
Maßstäbe. Wir definieren den 
Begriff billige LEDs neu, indem 
wir Helligkeit und Farbqualität zu 
einem Preis anbieten, bei dem 
andere Hersteller nicht mithalten 
können.“ 
Neben der hohen Farbqualität 
punktet der ColorSource-Spot 
auch im Handling: Er ist enorm 
einfach zu bedienen. Über eine 
Benutzerschnittstelle auf der Rück-
seite kann der Scheinwerfer schnell 
eingestellt werden, sodass er in 
Sekundenschnelle leuchtet – mit 
oder ohne Bedien konsole. Der 
Scheinwerfer unterstützt RDM und 
die robuste Konstruktion garantiert 
eine lange Lebensdauer, selbst 
im harten Tourbetrieb. Der Color-
Source-Spot ist so ausgelegt, dass 
er mit den Source Four LED Fres-
nel- und CYC-Adaptern verwendet 
werden kann.

Neue Software-Version für 
die Konsolen der Eos-Familie
Die Lichtkunst steht vor einer 
großen Herausforderung – der 
wachsende Anteil von LED-
Scheinwerfern lässt Lichtgestalter 
völlig neu über Farbe denken. 
Die neueste Software-Version der 
Eos®-Familie von ETC stellt sich 
dieser Herausforderung: Völlig 
neue Optionen bei der Farbsteu-
erung und eine große Vielfalt an 
innovativen Funktionen machen 
es den Anwendern möglich, ihren 
Arbeitsablauf der sich rasch entwi-
ckelnden Kunstform anzupassen.
Die neue Software-Version bietet 
umfangreiche Tools. Aus den sechs 
abstrakten Farbräumen – HS Farb-

rad, HSB, CIE XY (1931), CIE UV 
(1996), RGB und CYM – kann eine 
bestimmte Farbe ausgewählt wer-
den. Mit dem Tool für Farbtönun-
gen lassen sich Helligkeit, Wärme 
und Sättigung anpassen. Die Fade-
Tools eignen sich, den Farbablauf 
eines Überganges zu steuern, um 
den Eindruck einer Halogenlampe 
mit einem Farbfilter nachzubilden 
oder in einer Nachtszene ein nicht 
gewünschtes Ausblenden über 
Magenta zu vermeiden. Die ver-
besserte Auswahlmöglichkeit für 
Farbfilter hilft, LED-Farben mit den 
übrigen Beleuchtungseinrichtun-
gen abzustimmen. 
Die neuen Möglichkeiten der Ver-
sion 2.3 sind nicht auf den Farb-

raum beschränkt. Die 
Software erweitert 
auch die technischen 
Möglichkeiten der 
Eos-Steuerung. Sie 
ermöglicht die Ver-
wendung des Eos-

Programming-Wing. Damit kön-
nen Anwender von ETCnomad™, 
RPU und RVI eine Programmier-
oberfläche überallhin mitnehmen. 
Die Tastenkürzel wurden eigens 
verbessert, um einfacher mit inter-
nationalen Tastaturen arbeiten zu 
können. Mit der Veröffentlichung 
der Software-Version 2.3 erhalten 
die Konsolen der Eos-Familie die 
Möglichkeit, mittels OSC (Open 
Source Control) mit Anwendun-
gen und Geräten Dritter zu kom-
munizieren. OSC ermöglicht eine 
Kommunikation zwischen Geräten 
im Netzwerk in beide Richtungen. 

Ein Einführungs-Video über die 
Funktionen der Eos-Software Ver-
sion 2.3 findet man unter: 
https://www.etcconnect.com/
Products/Consoles/Eos-Family/
Eos-Ti/Videos.aspx

Zum Herunterladen der Software-
Version der Eos-Familie dient 
nachfolgender Link: 
https://www.etcconnect.com/
Products/Consoles/Eos-Family/
Eos-Ti/Software.aspx

Die Tools der neuen 
Eos-Software 2.3 
von ETC

Martin Kling

Waves SoundGrid Server wurden in 
die mc236-Mischpulte integriert
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als eigenständige Firma mit Sitz 
in Berlin auf die Entwicklung 
und Herstellung digitaler Tonstu-
diotechnik spezialisiert. Zu den 
wichtigsten Produkten gehören 
die digitalen Router NEXUS und 
NEXUS STAR sowie die professio-
nellen Mischpulte AURUS, CRES-
CENDO, AURATUS und ON AIR 
flex.
Das Unternehmen wurde vor über 
20 Jahren von 13 Ingenieuren mit 
der Unterstützung eines Geschäfts-
partners gegründet. Alleiniger 
Geschäftsführer des Unterneh-
mens ist Dr. Helmut Jahne.
STAGE TEC hat sich als einer der 
führenden Pioniere im Umstieg 
von analoger auf digitale Audio-
technik einen internationalen 
Namen gemacht und dabei mit 
kontinuierlichen Entwicklungen 
und Innovationen neue Maßstäbe 
in der Digitaltechnik gesetzt. Die 
Einführung des Großmischpults 
AURUS in 2002 markierte einen 
außerordentlichen Erfolg, der mit 
über 300 verkauften Systemen bis 
heute – inzwischen mit dem Nach-
folger AURUS Platinum – anhält. 
2006 folgte die Einführung des 
kompakten Mischpults AURATUS, 
das die Produktlinie sowohl für 
Broadcast, als auch für Theateran-
wendungen um eine kostengüns-
tigere, kompakte Mischkonsole 
erweiterte. In den Folgejahren 
kamen mit CRESCENDO, ON 
AIR 24 und ON AIR flex weitere 
Mischpulte hinzu, sodass STAGE 
TEC heute eine umfassende Pro-
duktpalette von kleinsten bis zu 
größten Mischpulten anbieten 
kann.

SALZBRENNER 
STAGETEC 
Audio Video 
Mediensysteme

Diese Firma mit Sitz in Butten-
heim, Deutschland, bietet als 
Systemhaus die Entwicklung und 
Produktion professioneller Kom-
munikations- und Medientechnik 
sowie Planung, Projektierung 
und Anlagenbau von schlüssel-
fertigen Ton- und Videoanla-
gen. Der Bereich Gefahrenmel-
detechnik umfasst Planung und 
Installation von Brandmelde- und 

Umstrukturierung bei 
Stage Tec abgeschlossen 

eine stufenlose Iris, stufenloser 
Frost und ein großzügiger Zoom-
bereich von 10° bis 45°. Wie bei 
allen Modellen der DL4-Serie 
ergibt sich auch beim Robin DL4F 
Wash das Licht nicht aus vielen 
einzelnen LED-Optiken, sondern 
wird gebündelt aus einer Linse 
ausgegeben. So weicht das Gerät 
äußerlich kaum von einem kon-
ventionellen Movinglight ab. Der 
Zoom des DL4F Wash ist stufen-
los zwischen 5,5° und 60° bezie-
hungsweise 75° mit variablem 
Frostfilter einstellbar. 

Alle drei Geräte verfügen zudem 
über einen wählbaren Theater-
modus, mit dem die ohnehin 
sehr leise Geräuschkulisse noch 
weiter reduziert werden kann. Im 
Theatermodus werden zum einen 
Funktionen wie Pan- und Tilt-
Bewegungsfahrten, Gobo- und 
Prismen-Rotationen und Zoom in 
ihrer maximalen Geschwindigkeit 
reduziert, was zu einer Geräusch-
verminderung führt. Zum anderen 
verfügen alle Robin-Geräte über 
eine adaptive Lüftersteuerung, 
die die Umdrehungen und damit 
die Geräuschentwicklung der Lüf-
ter dank interner Temperaturmes-
sungen ständig anpasst. Wie alle 
Geräte der aktuellen ROBE Robin-
Familie ist auch die DL4-Reihe 
optional mit der CRMX Nova 
Wireless DMX (RDM)-Technologie 
von LumenRadio erhältlich.
Die DL4-Serie ist ab sofort liefer-
bar. 

Die neue DL4-Serie von ROBE

Die drei neuen Geräte sind direk-
te Weiterentwicklungen ihrer Vor-
gänger und entsprechen so dem 
gewohnt hohen ROBE Standard.

Dank der ständigen Entwicklung in 
der LED-Technik konnte der Licht-
output der Lampen mit einer 480 
Watt LED-Engine optimiert und 
zudem gesteigert werden. Die 
Lichtleistung der DL4-Reihe über-
trifft so den Output von Moving-
lights mit 575 Watt Entladungs-
lampe bei weitem – trotz einer 
Leistungsaufnahme von durch-
schnittlich nur 250 Watt. Dank der 
neuen LED-Engine, die bei allen 
Robin DL4-Modellen zum Einsatz 
kommt, ist eine Outputsteigerung 
von bis zu 30 Prozent gegenüber 
der DL-Serie erreichbar.

Weiters lassen sich mit der von 
ROBE entwickelten 18-Bit-Dim-
mung die Farben noch homo-
gener dimmen und somit auch 
mischen. Mit einer RGBW-Farb-
mischung garantieren die neuen 
Lampen brillante Vollfarben bei 
einer absolut homogenen Farb-
mischung. Der Weißanteil der 
LED-Engine ermöglicht darüber 
hinaus weiche Pastelltöne und 
bietet eine große Bandbreite an 
Weißtönen, die von 8.000 K bis 
2.700 K reicht.

Zur weiteren Ausstattung des 
Robin DL4X Spot und des Robin 
DL4S Profile Spot zählen zwei 
Goboräder, ein Dreifach-Prisma, 

ROBE
ROBE präsentiert die  Nachfolger der DL-Serie: 
Robin DL4X Spot, Robin DL4F Fresnel und 
Robin DL4S Profile

Der Hersteller von Premium-
Audioroutern und Mischpulten 
„Stage Tec“ mit Sitz in Ber-
lin, Deutschland, gab anlässlich 
der IBC 2015 seine erfolgreiche 
Umstrukturierung bekannt. 
Dr. Helmut Jahne, der bereits zum 
Gründungsteam von „Stage Tec“ 
gehörte und seitdem mit zahlrei-
chen Patenten und Entwicklungen 
die technische Vorherrschaft der 
Produktlinien vorangetrieben hat, 
ist nun von den Gesellschaftern als 
alleiniger Geschäftsführer bestä-
tigt worden. Die am 10.9.2015 
vom Handelsregister veröffent-
lichte Gesellschafterliste weist nur 
noch Mitarbeiter und deren Fami-
lienangehörige als Gesellschafter 
aus. Auf der IBC nutzte „Stage Tec 
die Gelegenheit, die Neuausrich-
tung zu erläutern:

In der jüngsten Vergangenheit war 
das Außenbild von „Stage Tec“ 
zunehmend verblasst und hat sich 
nicht mehr genügend von den 
anderen Herstellern der „SALZ-
BRENNER STAGETEC MEDIA-
GROUP“ abgegrenzt. 
Anknüpfend an die über zwan-
zigjährige Firmentradition legt 
„Stage Tec“ seinen Fokus auf 
die Entwicklung und Herstellung 
hochwertiger Router und Misch-
pulte. Um wieder eine eindeu-
tige Wahrnehmung der Marke 
„Stage Tec“ als Synonym für 
beste Audiotechnik zu erzielen, 
hat diese grundlegende Umstruk-
turierung stattgefunden. Es sollte 
das Außenbild von „Stage Tec“ 
geschärft werden und die Abgren-
zung und die Zusammenarbeit 
mit den eigenständigen Firmen 
„DELEC“ und „SALZBRENNER 
STAGETEC Audio Video Medien-
systeme GmbH“ klar erkenntlich 
gemacht werden. Mit den nach-
folgenden Firmenprofilen soll 
deutlich gemacht werden, welche 
Produkte welchem Unternehmen 
der Firmengruppe „SALZBREN-
NER STAGETEC MEDIAGROUP“ 
zuzuordnen sind:

STAGE TEC

Stage Tec, die mit vollem Namen 
„Stage Tec Entwicklungsgesell-
schaft für professionelle Audio-
technik GmbH“ heißt, hat sich 
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ge Bewegungen zu generieren. 
Durch die Verwendung eines 
patentierten Algorithmus können  
sich die Wagen entlang von Kur-
ven bewegen, wobei die Front-
seite immer nach vorne gerichtet 
bleibt (wenn gewünscht) oder sie 
können auch während der Fahrt 
rotieren.
Die Bühnenwagen weisen folgen-
de Eigenschaften auf:

nen-Lifte oder motorisierte, fern-
gesteuerte Bühnenwagen.
Bei der Stage|Set|Scenery präsen-
tierte die Firma einen ihrer Büh-
nenwagen:

Visual act Advanced Wagon
Jeder dieser Bühnenwagen ver-
fügt über ein komplettes Navi-
gationssystem, welches es dem 
Anwender erlaubt, ganz beliebi-

AV Stumpfl

Gebogene 
CURVE Projek-
tionswände
Mehr und mehr Projekte erfor-
dern großformatige, bogenför-
mige Projektionsflächen, weshalb 
AV Stumpfl die Entwicklung in 
diesem Bereich intensiviert hat. 
Das Resultat sind die gebogenen 
CURVE-Projektionswände. 

Nachfolgend zwei spezielle Neu-
entwicklungen für gebogene Pro-
jektionen: 
Die preisgekrönte Projektions-
wand „CURVE“ wird mit ver-
schiedenen Biegeradien und 
beliebigen Kreissegmenten gefer-
tigt. Das Projektionswand-System 
CURVE besteht aus steckbaren 
Rahmenelementen mit einem 
Querschnitt von 64 x 32 mm, die 
mit Stiften verbunden werden. Der 
Rahmen hat zusätzlich vertikale 
Stützelemente, um eine horizonta-
le Verformung zu verhindern und 
ist dadurch sehr stabil. Es erfor-
dert kein Werkzeug beim Zusam-
mensetzen und lässt sich auch 
leicht transportieren. Üblicher-
weise wird sie stehend auf Beinen 
verwendet, sie kann aber auch 
geflogen werden. Die Projektions-
folie wird am Rahmen mit speziel-
len Haken befestigt, wodurch sie 
eng an dem gekrümmten Rahmen 
anliegt. 

Curve-Projektionswände werden 
nun auch als 360°-Konstruktion 
mit durchgehender Folie gefer-
tigt, wobei jetzt auch die maximal 
produzierbaren Abmessungen 
noch etwas erhöht werden konn-
ten.

Visual act 
Scandinavia AB

Das Visual act Stage Control- 
System
Dies ist ein multifunktionales Steu-
ersystem für Theater und Bühnen. 
Es besteht aus einem Interface 
zum Anwender, einem Server und 
einem Positionierungs-System. 
Es ist zur Steuerung jeder intelli-
genten Maschinerie geeignet, wie 
zum Beispiel für Flugsysteme (für 
Menschen, Kameras, etc.), Büh-

Einbruchstechnik sowie Alarmie-
rungsanlagen.
2015 ist es 52 Jahre her, dass 
der Buttenheimer Unternehmer 
Friedrich Salzbrenner mit der 
Gründung seiner ersten Werkstät-
ten zur Pflege und Wartung von 
Übertragungsanlagen den Grund-
stein zur heute weltweit agieren-
den SALZBRENNER STAGETEC 
MEDIAGROUP legte. Mit viel Elan 
und Kontinuität entwickelte sich 
daraus in fünf Jahrzehnten ein sta-
biler Firmenverbund. Die SALZ-
BRENNER STAGETEC MEDIA-
GROUP gilt heute als Spezialist 
für die Ausstattung von Rundfunk- 
und Fernsehanstalten, Theatern 
und Konzerthäusern, Sportstadien 
und vielen weiteren Sparten der 
professionellen Tontechnik.

DELEC Audio- 
und Videotech-
nik GmbH 
Die DELEC Audio- und Video-
technik GmbH entwickelt und 
produziert hochwertige digi-
tale Kommunikationstechnik 
und Kommandoanlagen für den 
gesamten Informationsaustausch 
in Rundfunk, Fernsehen und Thea-
ter. Ob vom Übertragungswagen 
zum Kameramann, von der Pro-
duktionsleitung zum Dirigenten 
oder vom Inspizienten zum Schau-
spieler: Eine direkte, verständliche 
Kommunikation stellt heute die 
Grundlage für Produktionen aller 
Art dar. DELEC entwickelt und 
produziert genau für dieses Markt-
segment. Firmengründer Donald 
Dilocker erkannte schon 1995 den 
großen Bedarf im Bereich von 
Rundfunk, Fernsehen und Theater 
und baute seine Stellung in diesem 
Marktsegment international aus.
DELEC-Kommandosysteme wer-
den heute im Hörfunk und Fern-
sehen sowohl in Festinstallationen 
als auch in der Außenübertragung 
eingesetzt. Dank der großen Fle-
xibilität, der kompakten Bauweise 
und des Funktionsumfangs pro-
filieren sich die Anlagen auch in 
zahlreichen Aufführungsstätten 
als Inspizienten- und Kommunika-
tionssystem.
DELEC Audio- und Videotechnik 
GmbH hat seinen Sitz in Eisen-
berg/Pfalz in Deutschland.

Gebogene CURVE-Projektionswand

Die Steckverbindung der 
einzelnen Rahmenelemente

CURVE-Projektionswand 360° mit durchgehender Folie
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•  Volle Freiheit in der 
zweidimensionalen 
Bewegung und unbe-
grenzte Rotation

•  Keine Kabelverbin-
dung

•  Einsatz ist auf allen 
üblichen Bühnenbö-
den möglich

•  Die Gesamthöhe 
beträgt 200 mm

•  Das Vorprogrammie-
ren und Steuern kann 
vom selben Standort 
erfolgen

•  Bis zu 16 Wagen kön-
nen sich gleichzeitig 
bewegen

•  Es kann eine beliebi-
ge Anzahl von Wagen 
synchronisiert werden

•  Maximale Geschwin-
digkeit 1m/sec

•  Reproduzierbare Orts-
genauigkeit kleiner als 
5 mm.

Die patentierten Antrie-
be (2 Antriebe pro 
Einzelwagen) können, 
abhängig von der Maxi-
malgeschwindigkeit , 
500 bis 2.000 kg bewe-
gen. Die dreifachen Laufrollen 
sind im Hinblick auf minimalen 
Laufwiderstand konzipiert wor-
den. Ein Laser-Scanner arbeitet 
mit dem Navigationscomputer 

BATT 2

AMP

CONTROL

BATT 1

Die Komponenten eines 
„Visual act Advanced 
Wagon“

zusammen, um die präzise Posi-
tion des Wagens zu kontrollieren. 
Versiegelte Akkus können den 
Wagen auch bei Dauereinsatz 
viele Stunden mit Strom versor-
gen.

Ein Visual act Advanced Wagon-
System besteht aus einem oder 
mehreren Fernsteuerpulten, 
einem Server und bis zu 16 Büh-
nenwagen.
www.visualact.se
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nachruf

Vor nunmehr zehn Jahren, fast 
auf den Tag genau, hatte ich die 
Möglichkeit, in diesem Medium in 
einer für das Theater Akzent exis
tenziell bedrohlichen Phase ein 
Antritts interview zu geben. 

Der gegenwärtige Anlass für 
diese Zeilen ist leider ein äußerst 
tragischer und trauriger: Sind wir 
schon ein für ein Volltheater sehr 
kleines, aber dennoch effizient 
arbeitendes Team, haben wir nun 
auch noch eine unserer Stützen 
verloren: Tibor Barkoczy, 42 Jahre 
jung, zuständig für Ton und Video. 
Seit 2004 verantwortete er allei
ne den gesamten Tonbereich im 
Thea ter Akzent. 

Bevor er zu uns kam, absolvierte 
er Praktika in New York und bei 
den Abbey Road Studios, baute 
das Tonstudio für Fuji Tomohiro 
auf, wirkte an der Wiener Staats
oper und in den Sommermonaten 
dann – auch parallel zur Anstel
lung im Theater Akzent – bei den 
Seefestspielen Mörbisch und den 
Salzburger Festspielen. 

Ja, auf das Erreichte konnte Tibor 
stolz sein, was auch die zweite 
Anekdote verdeutlicht: Im nahe 
gelegenen ersten Opernhaus der 
Stadt musste für eine Produktion 
eine Zither auf der Bühne ver
stärkt werden, worauf ein Tonver
antwortlicher dort meinte: „Wenn, 
dann können das nur die im Thea
ter Akzent.“ Eine Ehre für uns, 
eine Auszeichnung für Tibor. 

Abschließend darf ich die spon
tane Reaktion von Schauspielerin 
und Sängerin Andrea Eckert auf 
die Mitteilung seines überraschen
den Todes zitieren, die beispiel
haft zeigt, wie geschätzt Tibor als 
Kollege und Mensch war: „Das 
macht mich sehr traurig. Tibor 
war ein toller Tonmeister und ein 
bezaubernder Mensch. Er hat zum 
Akzent gehört. Ich werde ihn ver
missen.“ Dem kann ich mich im 
Namen des gesamten Teams nur 
anschließen. Unser innigstes Bei
leid gilt seiner Familie.

Wolfgang Sturm, 
Direktor Theater Akzent

jetzt. Er versuchte mich immer zur 
Programmierung von noch mehr 
Konzerten zu bewegen, da diese 
eine größere Herausforderung für 
ihn als Tontechniker darstellten. 
Die Zusammenarbeit wird mir feh
len.

Auch die im Haus auftretenden 
KünstlerInnen schätzten seine 
Expertise, sein Können, die per
sönliche Betreuung und seinen 
unermüdlichen Einsatz. 

Zwei Anekdoten werden mir stets 
in liebevoller Erinnerung bleiben: 
Bei einer Vorbesprechung einer 
Produktion im Studio mit jungen 
Künstlerinnen wurden ihrerseits 
Fragen zur technischen Umset
zung (Videoprojektionen, Zuspie
lungen, mehrere Mikroports etc.) 
gestellt und Bedenken geäußert, 
worauf Tibor meinte: „Mit einem 
,Kapazunder‘ wie mir wird das 
alles klappen.“ Und das war nicht 
überheblich gemeint, einfach 
direkt herausgesagt und sollte 
ihnen Sicherheit geben. Und alles 
wurde gut! 

Durch sinnvolle Planung und 
Investitionspolitik und sein aus
gezeichnetes Knowhow verhalf 
Tibor dem Theater Akzent zu sei
nem auch international angesehe
nen tontechnischen Ruf.
Mit viel Engagement erwarb er 
darüber hinaus ausgezeichnete 
Kenntnisse im Videobereich, der – 
aufgrund geringerer Budgets 
für Bühnenbild und des Bedarfs 
multi medialer Präsentationen – 
stetig an Bedeutung zunahm. 
Tibor hat uns ein wertvolles Ver
mächtnis hinterlassen, für das 
wir sehr dankbar sind; bevorzugt 
hätten wir aber, es gemeinsam 
mit ihm weiter zu pflegen und zu 
hegen.

Für mich persönlich war Tibor ein 
Mitarbeiter, der immer ein offe
nes Ohr hatte, ständig konstruktiv 
an Problemlösungen arbeitete, 
der durch seinen Einsatz, sein 
Engage ment und seine Neugier 
auf Neues, und die damit verbun
dene kontinuierliche Fortbildung 
wesentlich dazu beigetragen hat, 
dass unser Haus so dasteht wie 

Tibor Barkoczy, geb 5.1.1973, gestorben 18.8.2015:  
Unser „Kapazunder“ am Ton 

Tibor wollte stets hoch hinaus (Betriebsausflug auf den  Schneeberg, 
2008)

Ein toller Kollege hat uns viel zu früh verlassen:

Tibor Barkoczy, 
verantwortlicher Tonmeister des AKZENT
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FÜR EVENT, MEDIEN UND THEATER 

Akademie der OETHG 
AKADEMIE FÜR EVENT-MEDIEN-THEATER

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

Erläuterung des Angebotes durch Ing. Manfred Gabler 
 (Studienplaner):
Die Akademie der OETHG ist bemüht, in dem sehr breiten Wissensgebiet 
der Theater-, Medien- und Veranstaltungstechnik bei allen Bildungsange-
boten Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz zu vermitteln.
Besonderen Wert legen wir darauf, dass das vorgetragene Wissen auch 
verstanden wird und damit angewendet und umgesetzt werden kann.
Unsere Bildungsangebote unterteilen wir daher wie folgt in: 
•  Fachkompetenz (fachliche Wissensvermittlung)
•  Sozialkompetenz (Informationen zu den Themen wie Verantwortung, 

Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit…)
•  Gestaltungskompetenz (vorausschauendes Denken, z. B. Checklisten, 

Unterweisungsunterlagen etc.)
•  Methodenkompetenz (Informationen zu Kreativität, Problemlösungen, 

Gefahren erkennen etc.)
Bei Fragen zu den nachstehenden Themen stehe ich Ihnen gerne  
unter manfred.gabler@akademie-oethg.at aber auch telefonisch unter 
0664 51 70 211 zur Verfügung.

Vom 30. März 2015 bis 28. August 2015 fand eine VORBEREITUNG 
ZUR LEHRABSCHLUSSPRÜFUNG VERANSTALTUNGSTECHNIKER/IN 
auf dem 2. Bildungsweg statt. 
Diese Prüfung ist bei der Wirtschaftskammer Wien abzulegen.

Sieben Personen haben daran teilgenommen, da sie erkannt haben, wel-
che Vorteile ihnen diese Ausbildung bringt:
•  Staatlich anerkanntes und europaweit gültiges Zeugnis als Fachkraft in 

Veranstaltungstechnik (nach abgelegter Prüfung bei der Wirtschafts-
kammer Wien),

•  hohe Kompetenz, fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten,
•  selbstständiges Planen, Durchführen, Kontrollieren und Optimieren der 

Tätigkeiten.
Die Vortragenden – Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, der Aus- und 
Weiterbildung und von der Berufsschule VAT – haben in 410 Unterrichts-
einheiten, analog zum Berufsschullehrplan, Wissen und fachliche Kompe-
tenz, selbstständiges Anwenden von einschlägigen Normen, Gesetzen 
und technischen Regeln vermittelt. Dabei fehlten auch nicht Beiträge zur 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit und zum logischen, kreati-
ven und vernetzten Denken und Handeln. Das Berufsqualifizierungsprofil 
befähigt auch zur Weiterbildung zum/zur Werk-MeisterIn Veranstaltungs- 
und Eventtechnik.
Die Akademie der OETHG gratuliert jenen Personen, die durch ihre 
100%ige Anwesenheit (mehr als die Hälfte der Teilnehmer) und mit ihrer 
Persönlichkeit die Vorträge durch kompetente Fragen und Diskussionen 
sehr attraktiv mitgestaltet haben. 

Unter dem Motto „IHR ERFOLG IST UNSER ZIEL“ startet die 
 Akademie der OETHG ab 21. März 2016 wiederum einen 
 VORBEREITUNGSLEHRGANG ZUR LEHRABSCHLUSSPRÜFUNG IN 
VERANSTALTUNGSTECHNIK am 2. Bildungsweg.

Am 14. September 2015 startete bereits zum 6. Mal (!) 
ein  AUSBILDUNGSLEHRGANG „(WERK-)MEISTERSCHULE 
 VERANSTALTUNGS- UND EVENTTECHNIK“ .
Mit einer Dauer von 2 Jahren (4 Semester, berufsbegleitend und block-
weise) erhalten die Teilnehmenden eine moderne und zukunftsorientierte 
Ausbildung am neuesten Stand der Technik. Sie schließt nach 2 Jahren 
mit einer Projektarbeit für die Abschlussprüfung ab.

Das aktuelle Bildungsangebot der Akademie der OETHG sei hier in drei Abschnitten dargestellt:
„Allgemeine Themen“, „Zeitnahe Bildungstermine“ und „Ausblicke für 2016“.

Allgemeine Themen

Beim Vorbereitungskurs für die Lehrabschlussprüfung herrschte eine lockere, aber sehr arbeitsintensive Atmosphäre
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ZEITNAHE AUSBILDUNGSTERMINE

19. Oktober 2015 Grundlehrgang: Einführung in die „Persönliche 
Schutzausrüstung PSA gegen Absturz“
laut AUVA und der Deutschen Berufsgenossenschaft, entsprechend 
der gültigen Normen für PSA gegen Absturz, Sturzphysik, Rettung und 
Hänge trauma. Berücksichtigt werden auch die in Deutschland gültigen 
Richtlinien auf Basis der BGR 198.
www.akademie-oethg.at/seminare/seminar-suche/getkurs/128

20. Oktober 2015 Laserschutzbeauftragte für Laser-Show-
Anwendungen

INHALT: Was ist Licht?, Laserlicht, Lasertypen, Betriebsarten, Einheiten, 
Optik, biologische Wirkungen, Grenzwerte, Laserklassen, sekundäre 
Gefahren, Schutzmaßnahmen, rechtlicher Rahmen.
Die abschließende Erfolgskontrolle erfolgt schriftlich. Nach bestandener 
Prüfung wird ein Zeugnis übergeben.
www.akademie-oethg.at/seminare/seminar-suche/getkurs/55

23. und 24. November 2015 Lärmbelastung – Lärmbelästigung bei  
Musik und Freizeitveranstaltungen am Beispiel der Stadt Graz/
Status erhebung und Aussichten 

ZIEL: In diesem Seminar sollen die bestimmenden Faktoren zum Thema 
veranstaltungsbezogener Lärm im Allgemeinen sowie Lärmbelastungen 
und Lärmbelästigungen bei Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen im 
Speziellen aufgezeigt werden.
Vor dem Hintergrund einer größeren Anzahl von unterschiedlichen Perso-
nen oder Personengruppen, wie
•  Veranstalter, 
•  Verleihfirmen aus dem Bereich Veranstaltungs- und Eventtechnik, 
•  Künstler, 
•  Publikum, 
•  Beschäftigte,
•  Behörde (Veranstaltungsbehörde, Polizei), 
die direkt oder indirekt an einer Veranstaltung beteiligt sind, soll der 
allseits bekannte Tatbestand der Lärmbelastung und Lärmbelästigung 
bei Musikveranstaltungen aufgezeigt und mögliche Lösungsansätze im 
Umgang damit präsentiert werden. Die Praxis zeigt, dass die Notwen-
digkeiten und Bedürfnisse dieser Personengruppen zum Teil sehr unter-
schiedlich sind und somit das Zusammenwirken von stark auseinanderlau-
fenden Interessen gekennzeichnet wird. 
Es sollen sowohl medizinische, technische als auch rechtliche Aspekte 
vermittelt werden, um eine Sensibilisierung für das Thema zu erlangen. 
Politiker wie Bürger werden auch in Zukunft dauerhaft in einem ständi-
gen Reformprozess gefordert sein, denn „Lärm ist immer die Musik des 
Anderen…?“.

INHALT:
•  Präsentation der Notwendigkeiten der einzelnen Personen und Perso-

nengruppen und deren Wirkung zueinander
•  Präsentation des aktuellen Status in der Stadt Graz (Erhebung mittels 

Interviews)
•  entsprechende Gesetze der einzelnen Bundesländer das Thema Lärm 

betreffend (föderale Regelung)

•  Vorstellung der wichtigsten Normen und Richtlinien in der Theorie und 
anhand von Fallbeispielen (national; international)

•  Modelle – Fallbeispiele für die Vergabe von Veranstaltungen auf öffent-
lichen Plätzen (national; international)

•  Wirkung von Lärm auf den Menschen
•  praktische Arbeit zum Thema Lärm 
•  Hörbeispiele Lärm: Lärmpegel 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100dB hören, 

schätzen und messen
•  Wie wirken sich Bewertungskurven aus? (A-, C-Bewertung): Praxisbei-

spiele messen
•  Lärm: Beispiele für Disposition und psychoakustische Kriterien anhand 

von Fallbeispielen
•  Demonstration möglicher Messmethoden (Handheld-Geräte, PC-basie-

rende) und Aufzeigen der Stärken und Schwächen mit Bezugnahme auf 
relevante Regelwerke 

•  Wo befinden sich die technischen Grenzen einer Sound-Meter-App am 
Smartphone?

•  Demonstration einer normgerechten Messung mithilfe eines Kalibrators 
und eines marktüblichen Mess-Systems („Wie wird eine normgerechte 
Messung durchgeführt und abgewickelt?“)

•  Besonderheiten von Lärm-Simulationsprogrammen: Stärken und Schwä-
chen von Simulationssoftware, Einführung in die fachgerechte Interpre-
tation von Berechnungsergebnissen.

ZIELGRUPPE: 
•  Veranstalter
•  Verleiher aus dem Bereich Veranstaltungs- und Eventtechnik
•  Musiker
•  Behörden
•  Anrainer

30. November 2015 Fünftägiges Seminar zum Thema „Historisches 
Schnittzeichnen“ mit den Schwerpunkten BAROCK und ROKOKO

DIE THEMEN: 
•  Überblick über die Kostümgeschichte
•  Aufbau eines Kostüms und Tipps zur Verarbeitung am Beispiel histori-

scher Nahtführungen
•  verschiedene Unterbauformen und Miederformen unterschiedlicher 

Epochen mit Praxis: Konstruktion in 1:1 oder 1:4 eines Rokoko-Damen-
oberteils mit integriertem Mieder, Stabpositionen, Tipps zur weiteren 
Verarbeitung

•  Abwandlungen in ein Barock- oder Renaissanceoberteil und Abwand-
lung in ein Mieder mit historischer Nahtführung

•  Rokoko Herren Justaucorps, Aufzeigen der weiteren Verarbeitung
•  Formmieder (2. Rokoko, Gründerzeit) – nach Wunsch
•  Rokoko Kronoline – nach Wunsch
•  spanischer Reifrock oder klassische Krinoline (2. Rokoko) – je nach 

Wunsch
•  Weitere Konstruktionen von Oberteilen und Röcken aus diversen Epo-

chen können nach Wunsch vereinbart werden. Sie können die Schnitte 
im gewünschten Maß-Satz auch schon für ein geplantes Kostüm kons-
truieren.

www.akademie-oethg.at/seminare/garderobe-kostüm-und-maske
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8. und 9. März 2016 Indoor Pyrotechnik T2 Praxis  
An diesen beiden Praxistagen werden die gesetzlich vorgeschriebenen 
fachpraktischen Übungen inklusive wichtiger Vor- und Nacharbeiten 
durchgeführt.

ZIEL: 
Nachweis der Mitwirkung an gesetzeskonformen bühnen- oder theater-
pyrotechnischen Vorführungen und Übungen als Zugangsvoraussetzung 
zum Bühnen-Pyrotechniklehrgang T2 zur Erlangung von Fachkenntnissen 
für die Verwendung von pyrotechnischen Erzeugnissen der Kategorie T2 
und S2 (Bühnenpyrotechnik-Lehrgang). 

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN: 
Erfolgreicher Abschluss eines F3-Lehrganges 

Ab 29. März 2016 Indoor Pyrotechnik T2-Ausbildung  
Ab 29. März 2016 startet der T2-Indoor-Pyrotechniklehrgang mit der Ver-
mittlung der erforderlichen Fachkenntnisse zum Erwerb, Besitz und zur 
Verwendung von bühnenpyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 
T2 sowie von pyrotechnischen Sätzen der Kategorie S2. Inkludiert sind 
auch pyrotechnische Erzeugnisse der Kategorie T1 sowie Feuer- und 
Spezialeffekte für Bühnen und Theater. 
Nach positiv abgelegter schriftlicher und praktischer Prüfung erhalten 
Sie ein staatlich anerkanntes Zeugnis. Dieses dient als Grundlage zur 
Antragstellung eines Pyrotechnikausweises der Kategorie T2/S2 bei 
der zuständigen Bezirkshauptmannschaft bzw. Polizeidirektion. 

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN:
•  Mindestalter 18 Jahre
•  Erfolgreicher Abschluss eines F3-Lehrganges bzw. Besitz eines Pyro-

technikausweises für die Kategorie F3 und/oder F4
•  Nachweis der Mitwirkung an mindestens 15 bühnen- oder theaterpyro-

technischen Vorführungen als Helfer oder nachweisliche Teilnahme an 
mindestens 15 gesetzeskonformen bühnenpyrotechnischen Übungen 
(siehe auch Aussendung der Akademie der OETHG „Praxisvorbereitung 
für Fachkenntnisse für pyrotechnische Gegenstände der Kategorie T2“).

•  Vorlage einer Verlässlichkeitsbescheinigung gemäß § 16 PyroTG 2010. 
Diese kann bei der für den Hauptwohnsitz örtlich zuständigen Sicher-
heitsbehörde (Polizeidirektion oder der zuständigen Bezirkshauptmann-
schaft) beantragt werden und muss spätestens bei Lehrgangsbeginn 
der Akademie der OETHG vorgelegt werden. Formloses Ansuchen – 
Muster von der Homepage der Akademie der OETHG www.akademie-
oethg.at downloadbar.

Ausbildung nach der Bühnen-Fachkenntnis-Verordnung:

8. Februar 2016 Start der Bühnen FK-V-Ausbildung auch bekannt 
unter „Der Weg zum Bühnen- und/oder Beleuchtungsmeisteraus-
weis“ (lt. Kollektivvertrag der Bundes- und Landestheater)

8. bis 19. Februar 2016 Allgemeiner Kursteil 
mit 74 Unterrichtseinheiten, beinhaltet auch die Ausbildung zur Sicher-
heitsvertrauensperson

3. bis 14. Oktober 2016 Fachlicher Kursteil Bühnentechnik 
mit 72 Unterrichtseinheiten

18. bis 22. Jänner 2016 und 19. bis 23. September 2016 Führungs-
kräfteseminar 
mit 36 Unterrichtseinheiten

Ab 22. Februar 2016 Start der Pyrotechnikausbildung F3 
Der F3-Pyrotechniklehrgang dient zur Erlangung von Sachkunde für 
die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F3 
(F3-Lehrgang) lt. Pyrotechnikgesetz 2010. 
Zudem ist dieser Lehrgang F3 nach § 7 Pyrotechnikgesetz-Durchfüh-
rungsverordnung 2010 (Pyro TG-DV) auch eine gesetzlich vorgesehene 
Zugangsvoraussetzung für die Lehrgänge „F4“ („Großfeuerwerk“) und 
„T2“ („Bühnenpyrotechnik“).

ZIEL: 
Vermittlung der erforderlichen Sachkunde zum Erwerb, Besitz und zur 
Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen (Feuerwerkskörpern) 
der KATEGORIE F3 (früher „Mittelfeuerwerk – Klasse III“) sowie von 
Anzündmitteln der Kategorie P2.
Nach positiv abgelegter schriftlicher und praktischer Prüfung erhalten Sie 
ein staatlich anerkanntes Zeugnis, das die Grundlage zur Antragstel-
lung eines Pyrotechnikausweises der Kategorie F3 bei der zuständigen 
Bezirkshauptmannschaft beziehungsweise Polizeidirektion ist. 
Mit einem Pyrotechnikausweis F3 können Sie (mit behördlicher Bewilli-
gung) Feuerwerkskörper der Kategorie F3 verwenden, die über das Maß 
von gewöhnlichen pyrotechnischen Gegenständen für Normalverbrau-
cher („Silvesterfeuerwerk“) hinausgehen.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN:
Mindestalter 18 Jahre und Vorlage einer Verlässlichkeitsbescheinigung 
gemäß § 16 PyroTG 2010. Diese kann bei der für den Hauptwohnsitz 
örtlich zuständigen Sicherheitsbehörde (Polizeidirektion oder der zustän-
digen Bezirkshauptmannschaft) beantragt werden und muss spätestens 
bei Lehrgangsbeginn der Akademie der OETHG vorgelegt werden. 
Formloses Ansuchen – Muster auf der Homepage der Akademie der 
OETHG www.akademie-oethg.at downloadbar.

FÜR EVENT, MEDIEN UND THEATER 

AUSBLICKE 2016

Weiterführende Informationen unter 
www.akademie-oethg.at 

oder kontaktieren Sie 
Frau Elisabeth Puffer, T.: +43 1 485 35 79, 

E: ausbildung@akademie-oethg.at
oder Herrn Manfred Gabler, M: +43 664 51 70 211, 

E: manfred.gabler@akademie-oethg.at
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Anlässlich des 
Wiener Donau
i n s e l f e s t e s 
2015 ergab 
sich für die 

„Berufsschule Elektro und Ver
anstaltungstechnik“ die Möglich
keit, beim Aufbau der Bühne der 
Gewerkschaft der Gemeindebe
diensteten – Kunst, Medien, Sport 
und freie Berufe (GdGKMSfB) mit
arbeiten zu können.
In einem fächerübergreifenden 
Projekt wurde der gesamte Ablauf 
einer Bühneninstallation „auf der 
grünen Wiese“ hinsichtlich organi
satorischer, rechtlicher und techni
scher Aspekte vorab in der Schule 
und dann vor Ort auf der Donau
insel abgewickelt.
Die zu dieser Zeit eingeschul
te 3. Klasse 3VC, 14 Lehrlinge 
der Veranstaltungstechnik aus 
ganz Österreich, erhielt vorab 
Informatio nen hinsichtlich Größe, 
Standort und technischer Ausrüs
tung und begann in der Schule 
unter Anleitung der jeweiligen 
FachlehrerInnen mit der (simulier
ten) Planung und Organisation.
Dank der hervorragenden Unter
stützung von Martin Mayr, GdG
KMSfB, Viktor Schön, Betriebsrats

vorsitzender technisches Personal 
Burgtheater und weiteren Mitar
beitern des Wiener Burgtheaters 
konnte der komplette Ablauf zur 
Gänze ohne rechtliche oder ver
tragliche Konsequenzen für die 
Schule simuliert werden. Dies ist 
insofern wichtig, da die Berufs
schule nicht als Auftragnehmer für 
allfällige Veranstaltungen auftreten 
kann und darf und somit eine prak
tische Umsetzung der in der Schule 
geplanten Anlagen bei Projekten 
dieser Größenordnung in Eigen
verantwortung der  Berufsschule 
leider nicht möglich gewesen 
wäre. In diesem Fall konnten die 
Schülerinnen und Schüler aber vor 
Ort auf der Donauinsel bei allen 
erforderlichen Errichtungsschrit
ten mitarbeiten und Rückfragen 
stellen. An dieser Stelle nochmals 
„DANKE!“ auch an die Mitarbeiter 
des Wiener Burgtheaters.
Nebenbei ergab sich für die Lehr
linge die Möglichkeit, die techni
schen Anlagen weiterer Bühnen 
zu besichtigen. So wurde ein theo
re  tisches Schulprojekt zu einem 
insgesamt gelungenen Erlebnis 
mit fachpraktischem Mehrwert auf 
einer Großveranstaltung wie dem 
Wiener Donauinselfest.

Es wird Ernst – 
der Aufbau 
hat begonnen 

Lagebesprechung 
vor dem 
Hochziehen des 
Bühnendaches

Die fertige Bühne 
der Gewerkschaft 
GdG-KMSfB
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26.–28. Juni 2015:

Das Donauinselfest als instruktives Praktikum 
für Lehrlinge der Veranstaltungstechnik
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Karl Schröpfer, Berufsschule für Elektro- und Veranstaltungstechnik 
(Text), Karl Hasenhütl (Fotos, wenn nicht anders angegeben)
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Podiumsdiskussion im Ronacher am 24. Juni 2015:

Analyse der aktuellen Situation der 
österreichischen Theater

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

Das Thema der von der OETHG 
initiierten Podiumsdiskussion lau
tete:

„Die Theater im Span-
nungsfeld zwischen der 
Umsetzung ihres kultur-
politischen Auftrages und 
den finanziellen Möglich-
keiten, diesen zu erfüllen“

Die Diskutanten waren: 
Mag. Thomas Drozda, Vereinigte 
Bühnen Wien
DI Jörg Kossdorff, Präsident der 
OETHG, vormals Intendant der 
Oper Graz
DI Günter Rhomberg, Bundes
theater Holding
Mag. Bernhard Rinner, Theater
holding Graz/Steiermark

Moderiert wurde die Veranstal
tung von Mag. Günter Kradisch-
nig, geschäftsführender Gesell
schafter der ICG (Integrated Con
sulting Group).

Interessierte Gäste waren unter 
anderen Mag. Alexander Götz 
(Theater in der Josefstadt), 
Dr. Josef Kirchberger (Art for Art), 
Ing. Martin Kollin (Geschäftsführer 
der OETHG) sowie Mag. Othmar 
Stoss (Bundestheater Holding).

Auf Grund der angespannten 
finanziellen Lage der Theater-
szene in Österreich trafen sich 
im Juni dieses Jahres Spitzen-
manager der österreichischen 
Theaterbranche, um über 
Lösungsansätze zu diskutieren, 
wie der kulturelle Auftrag trotz 
der reduzierten Subventionen 
auch in Zukunft erfüllt werden 
kann. v.li.: Mag. Rinner, DI Rhomberg, Mag. Drozda, DI Kossdorff und Mag. Kradischnig

Mag. Kradischnig postulierte 
zehn Thesen

In seinem einleitenden Impuls
referat vertrat Mag. Kradischnig 
den Standpunkt, die österreichi
schen Theater seien bezüglich 
Organisation und betriebswirt
schaftlicher Kompetenz führend 
in Mitteleuropa, denn sie funk
tionierten bereits wie privatwirt
schaftliche Unternehmen, hätten 
sich immer mehr an betriebswirt
schaftliche Standards angepasst 
und seien rechtlich selbstständig. 
Daher komme der kaufmänni
schen Leitung aufgrund des Kos
ten und Einsparungsdrucks sowie 
der zunehmenden Budgetkrise 
der öffentlichen Hand ein hoher 
Stellenwert zu.
Neue Strategien und Herange
hensweisen seien aber notwendig, 

um das Spannungsfeld zwischen 
Kunst und Budget zu bewältigen. 
Dem haben die öffentlichen Sub
ventionsgeber bereits Rechnung 
getragen und durch Struktur
veränderungen in Richtung pri
vatwirtschaftliche Rechtsformen 
und Rahmenbedingungen Ver
änderungen herbeigeführt. Das 
gesetzte Ziel sind Ergebnisver
antwortung von Servicebereichen, 
Controlling, interne Kontrollsyste
me, Softwareeinsatz, Effizienzstei
gerung und straffes Management.

Mag. Kradischnig postuliert zehn 
Thesen zu weiteren Schwerpunk
ten der Veränderung in Theater
organisationen: Vollständigkeit 
und Verbindlichkeiten der Planun
gen, faire und leistungsfördernde 
Entlohnung, Flexibilität im Per
sonaleinsatz, Führung im Team, 
Technische Leitung als Schlüssel
funktion im Kostenmanagement, 
Outsourcing, Synergienutzung 
und Kooperationen, Projektma
nagement, Organisations und 
Personalentwicklung, Wissens
management (Learnings für die 
Zukunft) und klare, transparente 
Strategie.
Zudem unterstreicht Kradischnig, 
wie bedeutend die Gleichwertig
keit von künstlerischem, kaufmänni
schem und technischem Leiter sei.

DI Jörg Kossdorff schlägt in 
dieselbe Kerbe und befürwor

tet die Gleichwertigkeit dieser 
Schlüsselpositionen. Sein Leit
motiv war ja immer schon „Kunst 
und Technik sind ein Team“. Er 
kann diesbezüglich ja auf eine 
reiche Erfahrung zurückblicken, 
war er doch selbst jahrelang der 
Technische Direktor und danach 
der Intendant der Grazer Oper. 
Da er darüber hinaus auch selbst 
Bühnenbildner ist, kennt er die 
Problematik in allen Facetten und 
aus allen Betrachtungswinkeln. 
Er weiß daher selbst, wie schnell 
die Produktionskosten durch die 
Wünsche von Regie und Büh
nenbild den vorgesehenen Rah
men sprengen können. Um eine 
 Kontrolle der Produktionskosten 
effizient ausüben zu können, sei 
eine vertragliche Festlegung des 
Budgetrahmens mit Bühnenbild
nern etc. unbedingt notwendig.

Mag. Thomas Drozda stellte fest:
Bis zum Jahr 2000 sei – zumindest 
in Wien – kaum eine Kluft zwischen 
den Soll und IstWerten der Thea
tersubventionen durch die öffent
liche Hand (Bund) zu verzeichnen 
gewesen. Ab 2000 sei jedoch 
eine drastische Veränderung der 
Grundhaltung in der Kulturpolitik 
auszumachen, welche die Schere 
zwischen Bedarf und tatsächlicher 
Subvention immer weiter ausein
ander gehen lässt. Der Grund sei 
die jahrelange NichtValorisierung 
der Subventionen.
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spezielle Richtlinien entwickeln 
lassen. Die Entwicklung von Bran
chenstandards wird auch von der 
OETHG unterstützt.
Die nächsten Termine für weitere 
Abstimmungsgespräche wurden 
bereits vereinbart:
Dresden am 15. 9. 2015 und 
München am 26. 11. 2015. 
An diesen Terminen hat bzw. wird 
seitens der OETHG Frau Ing. 
 Kerstin Wieltsch, Werkstättenlei
terin des Landestheaters Linz, als 
Vertreterin der österreichischen 
Theater teilnehmen.
www.igvw.de

bensituationen) und Berücksich
tigung aktueller Normen.

Letzteres trifft vor allem auf die EN 
1090 und die Eurocodes im Bereich 
Stahl, Aluminium und Holzbau 
sowie beim Brandschutz zu. Zum 
Teil müssen hier spezielle Rege
lungen für die Branche gefunden 
werden, weil etwa die allgemeinen 
Anforderungen an Wandstärken für 
den Stahlbau in der Veranstaltungs
technik nicht umsetzbar sind.
Oft werden Analogien zu ande
ren Bereichen gefunden, z. B. in 
Normen für Möbel, Gerüste und 
Kinderspielplätze, aus denen sich 

DI Günter Rhomberg 
Auf die Frage von DI Kossdorff, wie 
Theater bei laufenden Budgetkür
zungen zu erhalten seien, antwor
tet DI Rhomberg mit einem nüch
ternen Statement: Man müsse die 
immer größer werdende Schere 
akzeptieren und mit jenen Mit
teln Theater machen, die man 
zur Verfügung hat. Verantwortlich 
dafür sei die Geschäftsführung, 
die eine Einnahmenoptimierung 
und Ausgabenreduktionen vorzu
nehmen hätte. Er befürworte in 

Weiters fordert Mag. Drozda eine 
notwendigen Entbürokratisie
rung, welche Kosten einsparen 
und Abläufe effizienter gestal
ten würde. Als Beispiel für eine 
Bürokratiegroteske bringt er den 
täglichen Behördenrundgang im 
immer gleichen Theater.
Dass eine schlechte Vernetzung 
zwischen den Bühnenhäusern 
bestehe, wagt Drozda zu bezwei
feln und nennt die gemeinsame 
Initiative gegen eine Umsatz
steuererhöhung als erfolgreiches 
Beispiel der Zusammenarbeit 
der österreichischen Theater. Er 
betrachte es geradezu als Para
doxon, wenn die Regierung, die 
ja selbst der Subventionsgeber 
ist, den Theatern gleichzeitig mit 
einer UStErhöhung Steine in den 
Weg lege.
Abschließend nimmt er Bezug 
auf die Diskussion der Produkti
onskosten, die ihm in Anbetracht 
der hohen Instandhaltungskos
ten der historischen Häuser in 
Höhe von 70 Mio. Euro und der 
dynamischen PersonalkostenEnt
wicklung in Relation zur Gesamt
dimension des Budgets weniger 
schwerwiegend erscheinen.

nicht im Sinn von detaillierten 
Vorschriften, sondern eher von 
Richtlinien.

Themengebiete sind beispiels
weise:
•  Farbliche Kennzeichnung der 

Hängepunkte bzw. Manipula
tionspunkte, 

•  Kennzeichnung von händisch zu 
manipulierenden Lasten >25 kg, 

•  Lebensdauerbetrachtungen, 
•  Gefährdungsbeurteilung (Eva

luierung) unter verschiedenen 
Aspekten (z. B. auch plötzliche  
Regieänderungen oder Pro

9. Juni 2015:

Informelles Meeting der IGVW im Rahmen der 
„Stage|Set|Scenery“ in Berlin
Ein Bericht von Ing. Kerstin Wieltsch und Dipl.-Ing. Johannes Bättig (OETHG)

Die IGVW wird von den Verbän
den DTHG, EWC, FAMAB und 
VPLT getragen. Ihre Zielsetzung 
ist es, gemeinsam bei für die 
Veranstaltungswirtschaft bedeut
samen Themen Position zu bezie
hen, diese öffentlich zu vertreten 
und Branchenstandards zu entwi
ckeln. 
Derzeit wird an einem Bran
chenstandard für den Dekorati
onsbau gearbeitet. Diese Regel 
der Technik soll die Dokumenta
tion, Prüfung und Fertigung von 
Dekorationen erleichtern bezie
hungsweise vereinheitlichen – 

Bei der „Stage|Set|Secenery“ fand am 9. Juni 2015 das 6. Treffen der IGVW statt. IGVW ist die Abkürzung für 
„Interessengemeinschaft  Veranstaltungswirtschaft“. 

DI Rhomberg: „Man muss eben Theater machen mit jenen Mitteln, 
die man hat“

dieser Hinsicht die Novellierung 
des Bundestheatergesetzes, die 
eine Stärkung der Holding auch in 
Verantwortlichkeiten vorsehe, ver
hehlt jedoch nicht, dass wichtige 
Entscheidungen, wie die Finan
zierungsaufteilung, letztlich durch 
die Politiker getroffen werden. 

Mag. Bernhard Rinner sieht in 
einer Holdingstruktur eine wich
tige Pufferfunktion zwischen dem 
Eigentümer und dem Theater. 
Diese habe sich in den Gesprä

chen bezüglich der erstmaligen 
Deckelung der Subventionen 
für 2017 bis 2020 bewährt. Die 
 Holding habe Deckelungsrück
stellungen gebildet, die dann zur 
Auflösung kommen werden, wenn 
die Subventionsdeckelung greift.

Überhöhte Produktionskosten 
führt Mag. Rinner auf Dispofehler 
zurück, zum Teil aber auch darauf, 
weil niemand die volle Verantwor
tung übernehmen möchte. Dem 
kann nur durch exakte vertragli
che Fixierungen und durch konse
quente Einbeziehung des Techni
schen Direktors in die Verantwor
tung begegnet werden. Ebenso 
empfinde er Kommunikation mit 
Mitarbeitern als enorm wichtig, 
um diese mit auf die strategische 
Reise des Unternehmens zu neh
men.

Mag. Kradischnig stellte 
abschließend fest: Wenn Mitarbei
ter nicht unternehmerisch denken, 
werden alle anderen Ansätze nicht 
greifen. Er erachte es daher als 
unbedingt notwendig, mehr Ver
antwortung an die Führungskräfte 
des Teams zu delegieren.
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OETHG lesestoff

sowie mit einem umfangreichen 
Sachwortverzeichnis dient dieses 
Buch gleichermaßen als Lehrbuch 
und als Nachschlagewerk für die 
tägliche Arbeit in Tonstudio und 
Konzertsaal. 
Die vierte Auflage wurde komplett 
durchgesehen und aktualisiert. 

Zur Entwicklung 
der Bühnen
beleuchtung
Von Dieter Frank,  
DTHG Service GmbH,  
2. Auflage, März 2015,  
ISBN 978-3-9808624-5-5, 
 Achtung: ist ein eBook (!!) mit 
ca. 786 Seiten:
• incl. 500 MB USB-Stick: 
EUR 29,90,
• incl. 8 GB USB-Stick in Glüh-
lampenform: EUR 41,90
Alternativ erhältlich im Apple 
iBooks Store!

Das Werk 
„Zur Entwick-
lung der Büh-
nenbeleuch-
tung“ von 
Dieter Frank, 
B e l e u c h -
tungsmeister 
a.D., ist der 

erste umfassende Überblick über 
die Geschichte und Entwicklung 
der Bühnen- und Lichttechnik.
Mehr Informationen:
Beginnend bei den Lichtrichtun-
gen griechischer und römischer 
Amphitheater in der Antike über 
die Gasbeleuchtung im späten 17. 
Jahrhundert beschreibt das Buch 
die Entwicklung von Leuchtmitteln 
auf den europäischen Bühnen, bis 
hin zu den ersten Widerständen, 
Regeltransformatoren, Dimmern 
und modernen Stellwerkanlagen.
Dabei geht der Autor im Detail 
auf die Anfänge der Stromversor-
gung und die damit verbundenen 
neuen künstlerischen Möglichkei-
ten in Theatern ein. Die Entwick-
lung der Glühlampe ermöglichte 
den Einsatz erster Regelanlagen 
und Lichtorgeln in Theatern und 
Opernhäusern. Die mechanischen 
Weiterentwicklungen im ausge-
henden 18. Jahrhundert brachten 
eine Reihe verschiedenartiger 
mechanischer Stellwerke und Pro-
jektoren für Bühnenhimmel, Wol-

Ob falsche Zähne, Hände oder 
Glatzen – ein Maskenbildner 
muss neben dem Herstellen von 
Schminkmasken zahlreiche andere 
Fertigkeiten besitzen. Wie stellt 
man künstliche Haut her? Eignet 
sich der Gips- oder der Alginat-
abdruck besser zum Abformen 
von Gesicht und Körper? Dieses 
Buch bietet eine umfassende 
Einführung in den Beruf des Mas-
kenbildners – angefangen beim 
Maskenentwurf über die Wahl des 
Materials bis hin zur praktischen 
Herstellung. Detaillierte Anleitun-
gen und nützliche Tipps bezüglich 
Werkstoffen und Arbeitsmetho-
den machen den Band sowohl 
für Maskenbildner interessant als 
auch für solche, die es noch wer-
den wollen. 

Tontechnik 
Von Thomas Görne, Hanser 
Verlag, 4., aktualisierte Auflage 
11/2014, 384 Seiten, fester 
Einband, EUR 29,99, mit Gratis-
Download-Code für zusätzliche 
E-Book-Version!

Das Geheim-
nis des guten 
Tons liegt im 
Verständnis der 
jeder Musik- 
oder Sprachauf-
nahme zugrun-
de liegenden 

Gesetzmäßigkeiten. Dies umfasst 
so unterschiedliche Themen wie 
Schallerzeugung, Raumakustik 
und Schallwahrnehmung, Schall-
wandlertechnik, Signalverarbei-
tung sowie analoge und digitale 
Übertragungstechnik. 
Dieses Lehrbuch gibt einen Ein-
blick in die Tontechnik von den 
akustischen und nachrichtentech-
nischen Grundlagen über Aufbau 
und Funktion der verschiedenen 
Studiogeräte bis hin zu Mehrka-
naltechnik und Klangsynthese. 
In allen Kapiteln liegt ein beson-
derer Schwerpunkt auf dem Bezug 
zur Praxis: Warum klingt ein Saxo-
fon anders als eine Klarinette, wie 
funktioniert ein Faltungseffekt, 
was macht ein Noise Shaper und 
wie bekommt man aus zwei Mikro-
fonsignalen ein virtuelles Mikro-
fon? 
Mit zahlreichen Bildern und Tabel-
len, Beispielen und Herleitungen 

Punkte. Weitere Themen sind die 
elektrischen Eigenschaften und 
die Ansteuerung von Sicherheits-
bremsen sowie die Anforderun-
gen, die sie als Sicherheitsbauteil 
erfüllen müssen. Ein Überblick 
über das Spektrum anwendungs-
optimierter Bauformen rundet das 
Buch ab.

Maskenbildner/in
Die Haarwerkstatt 

Von Bernd Uwe Staatz, 
Bildungs verlag Eins GmbH, 
Troisdorf, 2004, 205 Seiten, 
Softcover, EUR 20,–,  
ISBN 10: 3427015300 /  
ISBN 13: 9783427015307

Der Beruf des 
Maskenbildners 
ist sehr umfassend 
und vielseitig. Die 
Arbeitstechniken 
kommen aus vie-
len artverwand-

ten Berufen zusammen. Elemen-
te vom Friseur, Perückenmacher, 
Formbauer, Plastiker, Künstler 
usw. finden sich in den Arbeits-
bereichen wieder. Dieses Werk 
behandelt in Theorie und Praxis 
alle von Maskenbildnern zum 
Thema Haararbeiten geforderten 
Fertigkeiten sowie Grundlagen 
zur Arbeitsplanung und deren 
Durchführung. Die Haarwerkstatt 
ist ein Lehr- und Nachschlagewerk 
zugleich. 
Es enthält detailliertes Wissen 
über Techniken und Materialien 
für die Herstellung von Perücken, 
Bärten, Haarteilen, Zöpfen u. v. m. 
in praxisorientierten Schritt-für-
Schritt-Anleitungen. Es umfasst 
ebenso ein übersichtliches Sach-
wortverzeichnis und endet mit 
einer kleinen Stilkunde. 

Die Kaschierwerk
statt
Handbuch für den Maskenbildner

Von Bernd-Uwe 
Staatz, Theater 
der Zeit, 2010, 
174 Seiten, far-
big illustriert, 
inkl. Buch-CD 
mit praktischen 

Anleitungen im PDF-Format, 
EUR 27,80, 
ISBN: 978-3-942449-01-4

Elektromagneti
sche Sicherheits
bremsen
Von H. Bestle mit fachlicher 
Unterstützung der Chr. Mayr 
GmbH, Verlag Moderne Indus-
trie, 2015, 72 Seiten, 37 farbige 
Abbildungen, 1 Tabelle, Hard-
cover, EUR 9,60,  
ISBN 978-3-86236-075-8

S i c h e r h e i t s -
bremsen sind 
in modernen 
e l e k t r i s c h e n 
Antrieben ein 
unverzichtbares 
Sicherheitsele-
ment. In diesem 
Buch werden 

deren Funktionsprinzipien und die 
bei der Auslegung zu beachten-
den Aspekte beschrieben. Weite-
re Themen sind die elektrischen 
Eigenschaften und die Ansteu-
erung von Sicherheitsbremsen, 
die Anforderungen, die sie als 
Sicherheitsbauteil erfüllen müs-
sen, sowie ein Überblick über das 
Spektrum anwendungsoptimierter 
Bauformen.
Sicherheitsbremsen fungieren in 
modernen elektrischen Antrieben 
als unverzichtbares Sicherheits-
element. Im normalen ungestör-
ten Betrieb beschränkt sich ihre 
Aufgabe weitestgehend darauf, 
bewegte Massen oder schwe-
bende Lasten im Stillstand sicher 
zu halten. Bei Betriebsstörungen 
wie beispielsweise Stromausfall 
oder Not-Stopp-Situationen müs-
sen sie aber auch in der Lage 
sein, Lasten aus voller Bewegung 
bis zum Stillstand sicher abzu-
bremsen. Sicherheitsbremsen 
sind Schleifbremsen, die darauf 
beruhen, Bewegung durch Rei-
bung zwischen einem festen und 
einem bewegten Körper abzu-
bauen. Ausschlaggebend für das 
Brems- und Verschleißverhalten 
und damit für die Zuverlässigkeit 
einer Sicherheitsbremse ist die 
Werkstoffpaarung der Reibpart-
ner. Bei den im Buch behandelten 
Federdruckbremsen arbeiten in 
der Regel organische Reibbeläge 
gegen Stahlflächen.
Das Buch beschreibt deren Funk-
tionsprinzipien und die bei der 
Auslegung und Dimensionierung 
grundlegend zu beachtenden 
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kenapparate und Regenbogen-
geräte hervor, die in diesem Band 
vorgestellt werden. Der Autor 
stellt mit umfangreichem Bildma-
terial nicht nur historische und 
neue Lampen, Scheinwerfer und 
Lichtanlagen vor, sondern erklärt 
auch, teils anhand anschaulicher 
technischer Zeichnungen, deren 
Funktionsweise. Der letzte Teil des 
Buches beschäftigt sich mit der 
Lichttechnik in vollautomatisierten 
TV-Studios.

Praxis des 
 Riggings
Von Michael Lück und Chris 
Böttger, Verlag PPV Medien, 
4. Auflage 2013, 368 Seiten, 
inkl. CD-ROM, Hardcover, 
EUR 39,95 
ISBN: 978-3-95512-012-2 

Jeder Rigger 
kennt die-
ses leichte 
Gefühl der 
Unsicherheit: 
Ist das Trag-
werk für die 
Show optimal 
geplant? Hal-
ten die Ver-

bindungen? Sind die Deckenhal-
tepunkte sicher? Und nicht zuletzt: 
Tue ich wirklich alles, um meine 
eigene Sicherheit zu gewährleis-
ten? 
Der Statiker Michael Lück und 
der Rigger Chris Böttger erklä-
ren in ihrem Buch alles, was man 
wissen muss: Über die Sicherheit 
und Tragfähigkeit der Konstruk-
tion und über das Handwerk des 
Riggers selbst. Das Buch berück-
sichtigt den Qualitätsstandard 
SQQ2 Sachkunde für Veranstal-
tungsrigging der IGVW (Interes-
sengemeinschaft Veranstaltungs-
wirtschaft). 

Zum Autor/Herausgeber: 
Dipl.-Ing. Michael Lück ist als 
Planer seit 1994 in der Veranstal-
tungsbranche tätig. Er leitet das 
Ingenieurbüro Expo Engineering 
und ist ein gefragter Dozent bei 
vielen Bildungsträgern. 
Chris Böttger ist seit 1989 im 
Bereich Rigging tätig und blickt 
auf über 1.200 Produktionstage 
als Rigger zurück.

Licht und 
 Beleuchtung im 
Medienbereich
Von Roland Greule, Carl 
 Hanser Verlag, Oktober 2014, 
gebunden, 304 Seiten mit fast 
50 Farbbildern im Mittelteil, 
EUR 29,99, 
ISBN (Buch): 978-3-446-43479-0

Von den Grund-
lagen bis zu 
Anwendungen 
im Show- und 
E v e n t b e r e i c h 
– dieses Lehr-
buch vermittelt 
alles, was Sie 

über Licht und Beleuchtung im 
Medien bereich wissen müssen. 
Neben den Grundgrößen der 
Lichttechnik und Farbmetrik und 
der Wahrnehmung des Auges 
werden die Eigenschaften von 
Lichtquellen inklusive LEDs, ver-
schiedene Scheinwerfer, Licht-
stellpulte und die Lichtsteuerung 
behandelt. Moderne Lichtsysteme 
wie Medienwände und Medien-
server (Digital Lighting) werden 
erläutert. 
Das Buch zeigt Anwendungen von 
Theater- über Fernseh- bis zum 
Show- und Eventlicht. Beispiele 
aus der Praxis, etwa zum Euro-
vision Song Contest, vermitteln, 
was mit Licht und Beleuchtung 
möglich ist. 
Das Buch bietet Verständnis-
fragen, Übungsbeispiele, viele 
Fotos, Grafiken und Infokästen 
und eignet sich daher ideal als 
kursbegleitendes Lehrbuch oder 
zum Selbststudium. 

LED 2014 – 
 Beiträge zur 
 Technologie

Lichtforum 
NRW / Dennis 
Köhler (Heraus-
geber), High-
light Verlags-
ges.mbH, Brau-
gasse 2, 59602 
Rüthen, August 

2014, Beiträge in Deutsch, 256 
Seiten, broschiert, EUR 29,90,  
ISBN 978-3-937873-06-0

Das Thema LED bestimmt seit 
Jahren die Diskussionen – nicht 

nur in der Lichtwelt. Die Techno-
logie ist weit fortgeschritten, aber 
die Fragen gehen inzwischen weit 
über Aspekte wie Effizienz und 
Lichtleistung hinaus. Das Kom-
pendium des Lichtforums NRW 
setzt hier an und zeigt mit ver-
schiedenen Beiträgen den aktuel-
len Stand der fachlichen Diskus-
sion. Die strategischen Fragen zu 
politischen Rahmenbedingungen 
und zur technischen Normung 
werden genauso aufgegriffen 
wie aktuelle Anforderungen bei 
der Umsetzung von europäischen 
Richtlinien.
Technische Themen, wie die 
Ansteuerung von LED, Optik und 
Aspekte der Wärmeableitung, 
aber auch Qualitätskriterien für 
den Nutzer des LED-Lichts bilden 
weitere Schwerpunkte. Durch das 
Spektrum an Beiträgen bietet das 
Buch eine breit abgestützte Wis-
sensbasis, die anwendungsorien-
tiert und praxisbezogen ist, ohne 
wissenschaftliche Fundierung zu 
vernachlässigen.

„Veranstaltungs
sicherheit – Von 
der Praxis für die 
Praxis“, Band 1

Im Folgenden 
eine Rezension 
zum ersten Band 
der neuen Reihe 
„Veranstaltungs-
sicherheit“ der 
WKO:
Mit dem ersten 

Band „Rechtliche Grundlagen & 
AGB zur Veranstaltungssicherheit“ 

knüpft Dr. Klaus Christian Vögl, 
zusammen mit Katharina Rudas-
Zehetner, an seine bisherigen 
Veröffentlichungen bei der WKO 
zum Thema Veranstaltungsrecht 
in Österreich an (zuletzt „Rechts-
tipps für Events“ Jänner 2014).

Aus grundsätzlich juristischer 
Sicht, aber sehr praxisbezogen, 
werden zunächst in kurzer Form 
Stichworte zur Veranstaltungs-
sicherheit wie Verantwortlichkeit, 
Hausrecht, Aufsicht, Einbindung 
der Künstler etc. mit Empfehlun-
gen zur „best practice“ behan-
delt.
Im umfangreichsten Teil des 
Buches wird in bewährter Manier 
eine Zusammenschau der Vor-
schriften aus sämtlichen Gesetzen 
und Verordnungen des Veranstal-
tungsrechts der Länder geliefert, 
inklusive der ganz neuen „Steier-
märkischen Veranstaltungssicher-
heitsverordnung“. Abgeschlos-
sen wird dieses Kapitel durch 
eine Übersicht über relevante 
 ÖNORMEN, erforderliches spe-
zielles Personal sowie Aushang-, 
Kennzeichnungs- und Prüfpflich-
ten.

Den Schluss des Buches bilden 
Kapitel von K. Rudas-Zehetner 
mit Vorschlägen zu Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) 
inkl. Mustertexten als Beitrag zur 
Veranstaltungssicherheit.

Jedenfalls ein lohnendes Werk 
für alle einschlägig mit der The-
matik Befassten. Auf die weiteren 
Bände aus der Reihe darf man 
gespannt sein.

Es lohnt sich immer wieder, die Webseiten der WKO-Shops zu 
besuchen (webshop.wko.at und online.wkooe.at/web/guest/wko-
shop) bzw. die entsprechenden Newsletter zu abonnieren, weil 
immer wieder hochinteressante Beiträge aus dem Bereich Veran-
staltungen und allgemeine Haftungsthemen erscheinen.

Beispiele: 

„Rechts-
tipps für 
Klein be-
triebe“

„Wofür 
haftet mein 
Dienst-
nehmer?“
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24.–25. November 2015
Paris, Dock Pullman, Porte de la 
Chapelle, 75100 Paris

JTSE

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

20.–21. Jänner 2016
Dortmund, Messe – 
Westfalenhallen 

Best of Events Inter
national (BoE) 2016
Die Messe BoE (Best of Events) 
in Dortmund ist die internationale 
Fachmesse für Events und Live-

Marketing mit Veranstaltungs-
services & 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 Weiter-
bildung tätig sind. Den Entschei-
dungsträgern der Eventbranche 
bietet die BoE mit dem dazugehö-
rigen Kongress am Anfang eines 
jeden Jahres die Möglichkeit, 
einen umfassenden Marktüberblick 
zu erhalten, neue Produkte und 
Dienstleistungen kennenzulernen 
sowie unzählige Gelegenheiten für 
Geschäftskontakte sowie ein attrak-
tives Rahmenprogramm.
www.boe-messe.de

Wissenschaft bindet die Praxis in 
ihre Untersuchungen ein. Daher 
lautet das Motto des Kongresses: 
Wissenschaft trifft Praxis!
Folgende Themengebiete werden 
behandelt:
•  Internationale Arbeitsplatz-

strategien: New ways of wor-
king in Europa vs. USA

•  Smart Buildings: Mehr Gebäu-
deautomation oder anspruchs-
vollere Planung? 

•  CSR – Corporate Social Res-
ponsibility und FM: Neue 
gesetzliche Anforderungen 
machen CSR zu einer Pflicht, 
aber was bedeutet das für das 
FM? Unter anderem stellt Ms. 
Pat Turnball, Board of Directors 
IFMA (US) die neuesten Arbeits-
platzstrategien und deren direk-
ten Einfluss auf CSR vor. 

Selbstverständlich gibt es wie-
der eine Simultanübersetzung ins 
deutsche bzw. englische. 
www.ifm.tuwien.ac.at/kongress 

19.–20. November 2015
Wien, Technische Universität

8. Internationaler 
 Facility Management 
Kongress  
(„IFMKongress“)

Der IFM-Kongress hat sich in den 
letzten Jahren durch das rege 
Interesse des Fachpublikums und 
den hervorragenden Präsentatio-
nen aus dem In- und Ausland 
zu einem großen Event in der 
heimischen und internationalen 
FM- und Immobilienbranche ent-
wickelt. 
Top-Manager aus der Wirtschaft 
ebenso wie hochqualifizierte For-
scher aus ganz Europa und den 
USA treffen sich an zwei Tagen 
an der TU Wien zum Gedanken-
austausch und zur Vorstellung 
kreativer neuer FM-Ansätze. Die 
Facility Management-Praxis lernt 
von der Wissenschaft und die 

Tagungen, Messen, Ausstellungen

Online Registrierung auf www.jtse.fr
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Start-ups die relevanten Themen 
der IT-Wirtschaft und Digitali-
sierung wie etwa Big Data and 
Analytics, Cloud-Anwendungen, 
Mobile, Social Business, IT-Sicher-
heit oder Internet of Things. Die 
CeBIT Global Conferences liefern 
in Keynotes und Foren den Über-
blick über die wichtigsten Trends 
und Themen der digitalen Welt.
www.cebit.de

14.–18. März 2016 
Hannover, Messegelände

CeBIT 2016

Die CeBIT in Hannover ist die 
weltweit wichtigste Veranstaltung 
für Digitalisierung. 
Im Rahmen einer einzigartigen 
Verzahnung von Messe und Kon-
gress präsentieren die beteiligten 
Weltkonzerne, Mittelständler und 

Rahmen für illusionistisches Dekor 
zur Illustration der Handlung. Für 
einen raschen Szenenwechsel wer-
den bemalte Leinwände (Kulissen) 
auf fahrbare Rahmen gespannt 
und hintereinander gestaffelt in 
den „Guckkasten“ gesetzt und 
hin- und herbewegt (Kulissenbüh-
ne); der Bühnenboden als Scheibe 
auf drehbare Konstrukte gestellt, 
intensiviert und fördert einen 
ungebrochenen Handlungsablauf 
(Drehbühne). Technische Errun-
genschaften, wie die Einführung 
des elektrischen Lichts in den Thea-
tern, ließen später Experimente im 
Umgang mit dem Bühnenraum zu. 
Das Modell der Raumbühne von 
Friedrich Kiesler oder die Idee 
von Hans Fritz, aus Würfeln und 
anderen geometrischen Formen 
ein Bühnenbild zu abstrahieren, 
stehen stellvertretend für Versuche 
einer Neuorientierung im Bühnen- 
und Theaterbau. 

5.–6. März 2016 
Düsseldorf, Düsseldorfer 
Messegelände

makeup artist design 
show 
Fachmesse für Maskenbildner 
und Visagisten

Die Messe „make-up artist design 
show“ in Düsseldorf ist eine Fach-
messe 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 benötigt 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. Mit ihrer Praxisnä-
he und ihrer attraktiven Mischung 
aus Workshops, Weiterbildung 
und Fachmesse lockt die „make-
up artist design show“ jedes Jahr 
Tausende Fachbesucher an.
http://business.duesseldorf-tou-
rismus.de/messe/make-up-artist-
design-show

9.–12. Februar 2016
Amsterdam, Amsterdam RAI

ISE (Integrated Systems 
Europe) 2016
Es ist dies eine Ausstellung für 
professionelle AV Systemintegra-
tion & elektronische 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 Ver-
anstalter nur an die Fachleute aus 
der Branche. Für Weiterbildung 
und Information sorgt ein sehr 
gutes Konferenzprogramm. Her-
steller und Dienstleister aus ganz 
Europa werden ihre Entwicklungen 
in Amsterdam vorstellen. 
www.iseurope.org

Derzeit
Ausstellung im  
Theatermuseum Wien, 
täglich außer Di. 10–18 Uhr 

Spielräume – Bühnen
formen im Modell
Im Laufe der Jahrhunderte ent-
wickelten sich die unterschied-
lichsten Formen von Bühnen- und 
Zuschauerräumen. Im Mittelalter 
bilden sakrale oder profane Orte 
die Spielbühne, auf der Zuschauer 
und Darsteller gemeinsam agieren. 
Das Kirchenschiff oder der Markt-
platz kennzeichnen die Spielorte, 
zu denen Publikum und Darsteller 
gemeinsam ziehen, um der meist 
liturgischen Handlung zu folgen 
(Simultanbühne).
Erst in der Renaissance und in der 
Barockzeit ließen Herrscher, adeli-
ge Familien oder reiche Kaufleute 
und Stadtherren als Machtde-
monstration und zu Repräsentati-
onszwecken eigene Gebäude für 
den Theaterspielbetrieb erbauen. 
Der Zuschauerraum wird nun durch 
das Proszenium vom Bühnenraum 
getrennt. Es entstand die Guck-
kastenbühne, wie sie auch heute 
noch in den großen Opern- und 
Sprechtheatern präsent und pro-
minent ist. Bis in das 20. Jahrhun-
dert blieb diese Bühnenform der 

Ab der Spielzeit 2016/2017 suchen wir eine 

LEITUNG MASKE (M/W) 
Art der Anstellung: Fixanstellung, Vollzeit

Beginn der Tätigkeit: Saisonbeginn 2016/2017

Das Landestheater Linz ist eine führende kulturelle Einrichtung in Österreich und ver-
fügt mit dem im April 2013 eröffneten Musiktheater über eine der modernsten Büh-
nen Europas. Mit etwa 900 Vorstellungen pro Spielzeit erreichen wir über 340.000 
Zuschauer_innen pro Saison in allen Sparten, wobei das Musical im Musiktheater 
neben der Oper als eigene Sparte etabliert ist. Darüber hinaus führen wir die Sparten 
Schauspiel, Ballett und Theater für junges Publikum. Mehr als 800 Mitarbeiter_innen 
aus über 40 Nationen sind im Landestheater Linz beschäftigt.

Zu Ihren Aufgaben zählen
Der Aufgabenbereich umfasst die Betreuung von Bühnen- und Kostümbild der 
 Produktionen bis zur Premiere: 
• Hauptverantwortliche Betreuung aller Spielstätten 
• Führung aller Masken-Mitarbeiter_innen; Erstellung von Dienstplänen 
• Detailplanung und Umsetzung von Ausstattungskonzepten 
• Beschaffung von Bedarfsgütern für die Maskenabteilung 
• Werkstatt-, Proben- und Vorstellungsdienste 

SIE bieten uns
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Maskenbildner_in 
• Mehrjährige, einschlägige Erfahrung an einem großen Mehrsparten-Haus 
• Führungserfahrung und -qualitäten als Leitung Maske 
•  Umfangreiche Kenntnisse in der Herstellung von Perücken, Bärten, Haarteilen, 

Tressen, Friseurarbeiten, plastischen Teilen, Narben, Verletzungen etc., starren und 
flexiblen Masken, Tanzmasken 

•  Umfangreiche Kenntnisse in der Gestaltung von Charakteren, Make ups, Körper-
schminke 

• Gestaltungsfähigkeit, Kreativität und Sensibilität im Umgang mit Künstler_innen 
•  Selbstständige und initiative Arbeitsweise, ein ausgeprägtes Organisationstalent 

und ein hohes Maß an Flexibilität, Ausdauer und Belastbarkeit 
• Sehr gute Kenntnisse in der gängigen MS-Office-Suite 

WIR bieten Ihnen
•  Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe im größten Kultur-

betrieb Oberösterreichs 
•  Das Jahresbrutto-Entgelt inkl. Zulagen beträgt derzeit (ohne Anrechnung von Vor-

dienstzeiten lt. KV und BVs) rund EUR 33.420,– brutto. 
•  Diese Position ist der Technischen Leitung zugeordnet. 
 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
bis spätestens 31. Oktober 2015. Ihre Bewerbung richten Sie bitte ausschließlich 

per E-Mail an: bewerbung@landestheater-linz.at



8.- 9. November 2016
Messe Wien Exhibition & Congress Center

www.meet-austria.at

INTERNATIONALE FACHMESSE
FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK &

FACHTAGUNG FÜR EVENTS & THEATER
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