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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



branche

OKTOBER 2015 29

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 



branche

OKTOBER 2015 31

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 
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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


