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Unkomprimierte, leistungsstarke 
1:1-Klangwiedergabe mit außerge-
wöhnlicher Sprachverständlichkeit, 
Kontrolle des Abstrahlverhaltens 
und hoher Direktschallpegel auf 
weite Entfernungen, das sind die 
Charakteristiken, mit denen Alcons 
Pro-Ribbon Line-Arrays weltweit auf 
sich aufmerksam machen.
Jetzt hat Alcons diese Merkmale 
auf das Mikro-Line-Array LR7 über-
tragen. Es wiegt lediglich 8 kg, die 
Höhe beträgt 18 cm bei einer Breite 

von nur 36 cm. Es beinhaltet die von 
Alcons patentierte Bändchenlaut-
sprechertechnologie, inklusive der 
Klangqualität, die man von einem 
Alcons System erwartet. 
Das LR7 ist ein passives 2-Wege 
Lautsprechersystem. Es ist ein 
echtes Line-Array-System, das als 
vertikales und horizontales Array 
genutzt werden kann. Es wurde 
sowohl für den mobilen Einsatz, 
als auch für Festinstallationen ent-
wickelt und kann geflogen und 
gestellt betrieben werden. Der Fre-
quenzumfang von 74 Hz (–3 dB) bis 
jenseits von 20 kHz ermöglicht eine 
Wiedergabe aller Frequenzbereiche 
ohne die unmittelbare Notwendig-

Alcons 
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keit eines zusätzlichen Basssystems. 
Bei Einsätzen, die eine erweiterte 
Basswiedergabe erfordern, kann 
das LR7 mit einem Flug/Stacked-
Bass- oder einem Subbass-System 
kombiniert werden.

Bestückt mit einem RBN401 
Hochtöner/Ribbontreiber bietet 
das System an einer „Morpher“-
Linse (bis zu 94 % aktive frontale 
Abstrahlung) einen horizontalen 
Abstrahlwinkel von wahlweise 
90° oder 120° bei einer nahtlosen 
Abdeckung des Bereiches dank 
der natürlichen zylindrischen (iso-
phasischen) Wellenfront des Pro-
Ribbon-Treibers. Aufgrund seiner 
herausragend guten transienten 
Wiedergabefähigkeiten und einer 
ungewöhnlich hohen Leistungsspit-
ze (800W/200mS) überzeugt er mit 
hervorragender Sprachverständ-
lichkeit, während bis direkt unter 
das Array eine maximale Rückkop-
pelungssicherheit gewährleistet ist. 
Die kompakte Bauart der LR7, kom-
biniert mit gewichtsreduzierenden 
Neodymtreibern, ermöglicht eine 
denkbar einfache Handhabung.
Der „Morpher“ ist an dem 
„ALrad™”-Wellenleiter befestigt, 
welcher sich die Biegesteifheit und 
Wärmeleitfähigkeit von Aluminium 
zu Nutze macht. Der „ALrad™“ 

24 Kanäle bei 1 Preset, sowie 36 
Speicher oder Lichtlauf-Effekte auf 
3 Seiten, manuelles und automa-
tisches Überblenden ohne Einbrü-
che, Fernsteuerung der Laufeffekte, 
sowie ein Toneingang. 
Gespeicherte Einstellungen können 
editiert und in Preview kontrolliert 
werden.
Es gibt eine Geschwindigkeits-
regelung der Laufeffekte sowie 
Start/Stopp/Einzelschritt, Zufalls-

Dieses multifunktionale, kosten-
günstige Pult bietet Möglich-
keiten, die man sonst bei einem 
Gerät dieser Preisklasse nicht fin-
det. Es ist leicht bedienbar und 
für den Einsatz bei Bühnen- und 
Studiolicht konzipiert, wo sowohl 
manuelle Bedienung als auch 
automatisierter Beitrieb erforder-
lich ist.
Die wesentlichen Features sind: 
12 Kanäle mit 2 Presets oder 

ADB 

                             Das neue,   
                    kompakte und 
        kostengünstige Lichtstell-
pult MIKADO von ADB 

MIKADO – Lichtstellpult einer neuen 
Gerätegeneration von ADB

leistungsfähigen und kompakten 
Pult, welches aber dennoch kos-
tengünstig sein sollte.“
www.adblighting.com

LR7 – 
ein passives 
2-Wege Laut-
sprechersystem

ist wiederum am RBN401-Treiber 
befestigt, wodurch die Kühlfläche 
erweitert und so einer Leistungs-
kompression weiter entgegenge-
wirkt wird. Dadurch wird nochmals 
der mögliche Dauerschallpegel 
erhöht.
Das integrierte Androgyn-Flugsys-
tem kommt ohne zusätzliche sepa-
rate Teile aus und verwandelt das 
asymmetrische Gehäuse der LR7 in 
ein symmetrisches System mit per-
fekter Stereowiedergabe.
Die Signal Integrity Sensing™-Vor-
verkabelung gewährleistet eine 
komplette Kompensierung der 
Kabel und Anschlüsse zwischen 
dem LR7 und dem ALC-Verstärker/
Controller. Wie bei allen Alcons-
Systemen wird auch das LR7 mit 
den Alcons ALC Verstärker/Con-
trollern betrieben. Über ALC 
angesteuert, liefert das LR7 maxi-
male Klangqualität mit unhörbaren 
(Strom, Auslenkung etc.) Schutz-
schaltungen.
Typische Einsatzbereiche der LR7 
als kompaktes Hauptsystem sind 
Theater, audiovisuelle Anwen-
dungen oder Industrie-Events, bei 
denen eine minimale Sichtfeldbe-
hinderung und dennoch außerge-
wöhnliche Klangwiedergabe und 
Leistungsfähigkeit gefordert sind.
www.alconsaudio.com

Das Mikro-Line-Array LR7 mit dem 
RBN401 Hochtöner/Ribbontreiber 
und einer CD zum Größenvergleich

g e n e r a -
tor, Ablauf 
v o r w ä r t s /
rückwärts und 
die Möglichkeit 
des Löschens oder 
Hinzufügens einzelner 
Schritte.
ADB-Marketingchef 
Jerome Bel meint zu diesem Pult: 
 „MIKADO ist die Antwort auf die 
steigende Nachfrage nach einem 
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Hans Drobilitsch hat uns um fol-
gende Mitteilung ersucht:

Per Jahresmitte haben wir die 
Vertretung von d&b in Österreich 
beendet. Das Service für von uns 
verkaufte und  installierte d&b-
Geräte und -Anlagen werden wir 
weiterhin machen, aber es werden 
von uns keine Neugeräte mehr 
verkauft. Wir haben d&b seit 1989 
in Österreich sehr erfolgreich ein-
geführt und die Liste erfolgreicher 
Projekte mit d&b ist lang. 

Exemplarisch seien nur 2 Beispiele 
genannt:

Nachdem d&b selbst jahre-
lang vergeblich versucht hatte, 
in großen deutschen Stadien 
Beschallungsanlagen zu installie-
ren, gelang uns 1999 das erste 
einschlägige Projekt im Wiener 
Ernst Happel-Praterstadion. 
Diese Anlage ist auch heute noch 
internationaler Maßstab, erfüllt 
die Doppelfunktion Publikums-
beschallung und Notfall-Evaku-
ierung und wurde anlässlich der 
WM 2006 in Deutschland kopiert. 
Selbst nach mittlerweile neun Jah-
ren bietet sie die eindeutig beste  
Elektroakustik aller beteiligten 
Stadien, wie die Tontechniker 
der FIFA anlässlich der EM 2008 
erklärten.

2005 entwickelten und bauten 
wir weltweit die erste Evakuie-
rungsanlage nach EN60849 mit 
niederohmigen Lautsprecher-Sys-
temen, in der Wiener Stadthalle. 
Solche Anlagen sind teuer, da sie 
sehr hohen Sicherheits-Standards 
genügen müssen, aber werden 
letztlich in der Hoffnung gebaut, 
sie nie wirklich einsetzen zu 
müssen! Die Anlagen in der Wr. 
Stadthalle sind aber so gebaut, 
dass sie auch zur Mittenbeschal-
lung der großen Halle D und aller 
Foyers genutzt werden können 
– ein Maßstab für eine nachhaltige 
Investition.

Wir haben uns für künftige Pro-
jekte zu folgender Philosophie 
entschlossen: 

1.  Wir werden in Zukunft nur mehr 
„offene“ Systeme anbieten, 
eine Abhängigkeit von einem 
Hersteller für Lautsprecher, 
Controller und Elektronik, wer-
den wir nicht mehr akzeptieren. 
Es gibt Hersteller für  ausge-
zeichnete Lautsprecher und 
andere für Controller oder Ver-
stärker. Jeder Hersteller ist auf 
sein Gebiet spezialisiert, aber 
nötigenfalls auch austauschbar. 

2.  Digitale Controller sind letztlich 
Computer, bzw. sind mit deren 
Bauteilen ausgestattet. Hier ist 
die Betriebssicherheit leider 
geringer als bei Lautsprechern 
oder Verstärkern. Außerdem 
sind diese Teile auf Grund des 
raschen Technikfortschrittes in 
ihrer Funktionalität sehr schnell 
veraltet. Entbehren kann man 
sie heutzutage zwar nicht mehr, 
aber man kann sie als getrennte 
Geräte einsetzen und somit eine 
Anlage im Störungsfall schnell 
und mit vernünftigem Aufwand 
wieder in Gang setzen, oder an 
neue Anforderungen anpassen.

3.  Im Sinne der Betriebssicher-
heit soll ein Lautsprecher nöti-
genfalls auch ohne Controller 
betrieben werden können 
– zumindest zur Überbrückung 
eines Störfalles, und sei es mit 
klanglichen Abstrichen.  

Nach längerer Suche haben wir 
einen Lautsprecher-Hersteller 
gefunden, der diesen unseren 
Vorstellungen und Anforderungen 
entspricht. Mehr noch, er hat sich 
bedingungslos der klanglichen 
Qualität, der gediegenen Verar-
beitung und der Zuverlässigkeit 
verschrieben. Noch kennt man ihn 
kaum, aber das wird sich schnell 
ändern. Es ist dies die Firma 
„Studt Akustik“ aus Dresden. 
Deren edle Lautsprecherboxen 
werden wir jetzt in Österreich zu 
sehr günstigen Kosten einführen.

www drobilitsch.at

Hans Drobilitsch 
GmbH ETC

Das neue ETC-Lichtsteuersystem 
Paradigm wurde auf der Fach-
messe LDI 2008 in Las Vegas als 
„Best Debuting Product“ (Beste 
Produkt-Neuerscheinung) ausge-
zeichnet. 

Die Preisverleihung kam für alle 
Beteiligten sehr überraschend, da 
die LDI hauptsächlich der Bühnen- 
und Showtechnologie gewidmet 
ist. Paradigm erhielt dennoch 
diese höchste Auszeichnung als 
System, das die künstlerischen 
und pragmatischen Aspekte einer 
ausgefeilten gebäudeweiten 
Lichtsteuerung vollkommen mit-
einander vereint. Ausgezeichnet 
wurde Paradigm für die genialen 
ästhetischen und umweltfreund-
lichen Lösungen, die es für alle 
Arten von Veranstaltungsorten 
bereitstellt, sowohl im Unterhal-
tungsbereich wie beispielswei-
se in Theatern, als auch für die 
Außenbeleuchtung. Die Preisrich-
ter bezeichneten Paradigm als 
wertvolles Zeichen und Werkzeug 
der heutigen Zeit. 

„Paradigm-System“ gewinnt 
Produktpreis auf der LDI 2008 

Das ausgefeilte Energiemanage-
ment von Paradigm kann durch 
Ausnutzung von Tageslicht, Prä-
senzerkennung und durch pro-
grammierte Zeitschaltungen 
Kosten sparen. Die neue Unison 
Paradigm-Produktfamilie umfasst 
leistungsstarke Software, elegante 
Touchscreens und Wandstationen, 
modulare Dimmer- und Steuerein-
heiten sowie komfortables Zube-
hör.

Auf dem Podium fasste Ellen 
Lampert-Greaux von Live Design 
die Gedanken des Auswahl-Komi-
tees folgendermaßen zusammen: 
„Lichtdesigner haben lange mit 
der Vereinigung von Energie-
management, Unterhaltungstech-
nologie und Gebäudesteuerungen 
gekämpft. Das ETC Unison Para-
digm-System verspricht eine ska-
lierbare, innovative Plattform, die 
auch nach Meinung der Jury lange 
überfällig gewesen ist.“

www.etcconnect.com

Die Unison Paradigm Touchscreen Palette von ETC
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LED-System 
„Extube“TM

Mit der Extube™ präsentiert Mar-
tin Professional ein lineares LED-
System, das viele Anwendungen 
im Innen- und Außenbereich 
abdeckt. Die Extube™-Serie von 
Martin Professional ist ein modu-
lares LED-Scheinwerfersystem, das 
sich dank Schutzart IP65 und seiner 
linearen Bauform perfekt für dyna-
mische Außen- und Innenbeleuch-
tung eignet. Die Einsatzmöglich-
keiten reichen vom Wallwash über 
Streiflichter bis hin zu farbigen 
Akzentlinien, innen wie außen. 
Dabei verfügen die Extubes™ 
über eine RGB+W-Farbmischung, 
die neben intensiven, gesättigten 
Farben auch lichtstarke Pastellfar-
ben erzeugen kann.
Trotz der schlanken und kom-
pakten Bauweise – entweder 
300 mm lang mit 12 LEDs oder 
1.200 mm mit 48 LEDs – beein-
druckt die Extube™-Serie mit 
hoher Lichtleistung. Das Gehäu-
se besteht aus stranggepresstem 
Aluminium und erfüllt die Ansprü-
che der Schutzart IP65. Daher 
eignet er sich einerseits für den 
dekorativen Einsatz in Clubs, 
Bars, Lounges, TV oder Theater 
genauso wie für den Einsatz an 
Fassaden, Kreuzfahrtschiffen oder 
Brücken. 
Die Extubes™ sind lichtstark 
und heller als vergleichbare LED 
Strahler mit gleicher Leistungs-
aufnahme. Mit einer mittleren 
Lebensdauer von 20.000 Stunden,  
Konvektionskühlung und keiner-
lei beweglichen Teilen, steht die 
Extube™-Serie für wenige, lange 
Serviceintervalle. Bei zu hohen 
Umgebungstemperaturen werden 
automatisch die LEDs gedimmt, 
um die Lebensdauer der LEDs zu 
verlängern.

Die Extubes™ sind mit eng-, 
medium- und breitstrahlendem 
Reflektor erhältlich, können aber 
auch ohne Diffusor für ein sehr 
enges Abstrahlverhalten betrie-
ben werden. 
Mit vier Farben (Rot, Grün, Blau 
und Weiß) kann die Extube Serie™ 
einen größeren Farbraum mit fei-
ner Stufung abdecken. Dank der 
weißen LEDs ist auch ein wirk-
liches Weiß möglich. Außerdem 
ermöglichen sie auch lichtstarke 
Pastellfarben, die sich mit einer 
reinen RGB-Mischung nicht erzie-
len lassen.
Dabei werden die einzelnen Farb-
pixel im Werk individuell gemes-
sen und kalibriert, was eine ein-
heitliche Helligkeit und Farbwie-
dergabe garantiert. 
Die Ansteuerung erfolgt direkt 
über DMX512-A. Wahlweise las-
sen sich bei den 1.200 mm langen 
Extube alle vier Farbzellen gemein-
sam oder individuell regeln.
Die Installation der Extubes™ 
könnte kaum einfacher sein: Die 
einzelnen Extube™-Module ver-
fügen über ein Steckverbinder-
system, das ein einfaches Zusam-
menstecken der Extubes ermög-
licht. Eine Reihe Extubes™ wird 
dabei auf einer Seite über eine 
Anschlusskappe mit Strom und 
DMX versorgt, das freie, andere 
Ende wird mit einer Abschluss-
kappe verschlossen. Externe 
Stromversorgungs- oder Steuer-
einheiten sind dabei nicht nötig. 
Bei 230 V, 50 Hz lassen sich so bis 
zu 26 m Extubes™ über eine Ein-
speisung betreiben.
Die Konfiguration und Adressie-
rung der Extubes™ erfolgt über 
die Martin MUM, die ein automa-
tisches Adressieren einer ganzen 
Kette von Extubes™ ermöglicht.
Die Extubes™ sind gemäß CE, 
ETL und CETL geprüft.
www.martin-professional.de

Obwohl Tyumen, gegründet 1586, 
als erste Stadt Sibiriens gilt, dürfte 
sie der Außenwelt kaum bekannt 
sein. Das dortige „Tyumen Theatre 
of Drama“ wiederum zählt seit 
der Installation eines kompletten 
MA-Systemverbunds zu den am 
besten ausgestatteten Theatern 
in Russland. Dank der leistungs-
starken MA Lighting-Technologie 
werden alle weltweit geltenden 
hohen Standards erfüllt. 

Ziel war es, das Gebäude auf den 
technisch höchsten Level zu brin-
gen, um Lichtdesignern die ent-
sprechenden Tools für Shows jeder 
Art an die Hand zu geben. Dabei 
legten die Planer großen Wert 
auf ein komfortables Arbeitsum-
feld. Zu diesem Zweck wurde ein 
MA-Systemverbund installiert, 

der Steuerung, Dimmer, Netz-
werk und Medien vereint. TSPR 
(Teatr Stroy-Proek R), der MA 
Lighting-Distributor in Russland, 
übernahm die Projektrealisation. 
Die Lichtdesigner Alexei Kopylov 
und Alexandr Kontorovich spe-
zifizierten das Material und reali-
sierten Vorprogrammierung und 
Programmierung des gesamten 
Systems. 

Sibirisches 
Theater in Tyumen 
erhält MA System-
verbund

Martin 
Professional

Dezember 200858

Ehrlich: Wer würde solch ein wunder-
schönes Theater in Sibirien vermuten? 

Martin ExtubeTM in der 
kurzen Ausführung (300 mm) 

MA 
Lighting

Die Dimmer-Racks des dimMA compact 
Systems, wobei jedes Rack mit 

einem MA Netzwerk Dimmer 
Prozessor (NDP) 
ausgestattet ist.
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AV Stumpfl

Um den Zuschauerraum mit 795 
Plätzen und die Bühne angemes-
sen zu beleuchten, wurden 66 x 
5 kVA Dimmer, 300 x 3 kVA Dim-
mer, 524 Parameter für Moving 
Lights und 1.400 Parameter für die 
Medienserver benötigt. Neben 
einem Lichtstellpult grandMA 
full-size als Hauptpult kommt 
die grandMA onPC-Software 
als Back-up-System zum Einsatz. 
Selbst im Fall einer Havarie des 
Hauptpultes läuft das System auf 
diese Weise zuverlässig weiter. 
Zwei MA NSPs (Netzwerk Signal-
Prozessoren) sind noch zusätzlich 
zur Erhöhung der Parameterzahl 
installiert.

Ein dimMA compact-System wird 
als Dimmer-Anlage verwendet. 
Jedes Dimmer-Rack ist mit einem 
MA Netzwerk Dimmer Prozes-
sor (NDP) ausgestattet und über 
Ethernet via MA-Net mit dem 
grandMA Pult verbunden. Auf-
grund dessen ist eine bidirektio-
nale Kommunikation zwischen Pult 
und Dimmern möglich. Für den 
Lichtdesigner bedeutet das einen 
hohes Maß an Komfort, kann er 
doch über das Pult alle Informa-
tionen der Dimmer abrufen und 
diese gleichzeitig überwachen, 
ohne selber in den Dimmer-Raum 
zu gehen. Acht MA 2-Port Nodes 
übernehmen die lokale DMX-Ver-
teilung. Die Anbindung an das 
Pult findet auch hier über das MA-
Net statt. 
Drei Medienserver mit der grand-
MA video-Software werden für 
Videoprojektionen genutzt. 
www.malighting.com
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Das 2005 gegründete Unterneh-
men „Strobl Technik und Event“ 
kehrt zu seinen Wurzeln zurück. 
„Begonnen haben wir seinerzeit 
als Experten hochwertiger Veran-
staltungstechnik“, stellt Geschäfts-
führer Axl Strobl fest. „In den 
letzen Jahren wurden rund 1.000 
Events von uns ausgestattet. Von 
2006 bis zum heutigen Tag wur-
den aber auch zahlreiche Veran-
staltungen in ihrer Gesamtheit 
konzeptionell umgesetzt. Dies 
werden wir künftig unterlassen. 
Wir spezialisieren uns ab sofort 
noch stärker auf unseren Basisbe-
reich und investieren weiterhin in 
innovative technische Lösungen 
für Veranstaltungen jeglicher Art“, 
so Veranstaltungstechnik-Experte 
Axl Strobl abschließend. 

Die Mitbewerbssituation zu Even-
tagenturen soll zur Gänze ausge-
schlossen und Partnerschaften 
zu diesen noch weiter ausgebaut 
werden, was letztendlich auch 
der Hauptgrund für die Rückpo-
sitionierung war. Im Zuge dieser 

Keine Event-Ausrichtung mehr durch 
Strobl Veranstaltungstechnik 

Strobl Veranstaltungs-
technik GmbH & Co KG

neuen Struktur und einer persön-
lichen Neuausrichtung von Event-
Profi Roland Bürger, hat dieser das 
Unternehmen in äußerst gutem 
Verhältnis verlassen. „Es war eine 
sehr interessante Zeit, doch ich 
sehe meine berufliche Zukunft 
in Wien“, erklärt Roland Bürger, 
um gleich auch hinzuzufügen „Es 
wird mit Sicherheit weiterhin eine 

Die Zeiten der Formatkonvertie-
rung sind vorbei. Jetzt können 
auch Quicktime Videos direkt  
in Wings Platinum-Projekten 
eingesetzt werden. Oft war das 
hochwertige Ausgangsmaterial 
im MOV-Format vorhanden und 
musste speziell umgerechnet 
werden. Auch einige moderne 
Digitalkameras stellen Videos 
im MOV-Format bereit, die jetzt 
direkt in Wings Platinum verwen-
det werden können.
In der neuen Version gibt es wei-
ters eine ansprechende Funktions-

AV Stumpfl stellt Wingsplatinum in der Version 3.70 
für den Download bereit 

erweiterung für die Starter Lizenz: 
Eine Textspur ist hinzugekommen 
um Titel, Abspann oder sonstige 
Informationen in die Schau einzu-
binden. Damit wurde ein großer 
Wunsch der Wings Platinum-
Anwender erfüllt. Der Anwender 
kann nun Texte im Handumdre-
hen einfügen bzw. modifizieren 
ohne den aufwändigeren Weg mit 
Photoshop-Grafiken zu gehen.
 Wer Wings Platinum mit Timecode 
nutzen möchte, kann ab dieser 
Version zu einem definierten Time-
code springen und die Wiederga-

be von dort starten. Die Timecode 
Funktionalität wird mit zwei neuen 
Triggern „Timecode extern lesen“ 
und „Timecode intern fortführen“ 
realisiert. Ein weiterer Trigger ist 
hinzugekommen, der über das 
Netzwerkmodul SC LAN Remote 8 
von AV Stumpfl in Wings Platinum 
beliebige Aktionen durch diverse 
Schalter auslösen kann. 
Mit Modul SC LAN DMX512 in/out 
lässt sich jetzt die Ausgabe von 
DMX über das Netzwerk nutzen, 
was bisher nur mit einem SC Net-
Modul möglich war.

Downloadlink 
http://avstumpfl.com/FTP/PUB/
WP3/PlatinumSetumDE.exe

Strobl Veranstaltungstechnik-Geschäftsführer Axl Strobl

große Verbundenheit zur Strobl 
Veranstaltungstechnik geben“.

Am 1. November 2008 wurde 
der Firmenwortlaut von „Strobl 
Technik und Event“ wieder auf 
die seinerzeitige Bezeichnung 
„Strobl Veranstaltungstechnik 
GmbH & Co KG“ geändert. 


