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Das neue Ars Electronica Center 
als städtebauliches Landmark an 
der Donau und die von einem 
großartigen Ars Electronica-Team 
erarbeiteten neuen Ausstellungs-
inhalte und Veranstaltungsange-
bote führen zu einer regionalen 
und internationalen Akzeptanz. 
Mehr als 230.000 BesucherInnen, 
ein stark nachgefragtes Veranstal-
tungs- und Gastronomieangebot, 
zwei internationale Architektur-
preise – ein knappes Jahr nach 
der Eröffnung fällt die Bilanz des 
neuen Ars Electronica Center 
äußerst positiv aus. Damit geht 
das Jahr 2009 auch wirtschaftlich 

Ars Electronica 
Linz   
erfolgreiche Bilanz 2009

für das Ars Electronica Center 
erfolgreich zu Ende.

3.017 Arbeiten aus 68 Ländern 
wurden 2009 beim „Prix Ars Elec-
tronica“ eingereicht. Sechs Gol-
dene Nicas, ein Award des Lud-
wig Boltzmann Instituts „Medien.
Kunst.Forschung“ sowie ein von 
der „voestalpine“ gestiftetes 
Stipendium wurden vergeben 
und Preisgelder in der Höhe von 
122.500 Euro ausgeschüttet. Mit 
knapp 72.500 Besuchen war das 
diesjährige Festival das bestbe-
suchte in der nunmehr 30-jährigen 
Geschichte der Ars Electronica.

Bayer MaterialScience   
Polyurethan-Sprühsystem Multitec® bewährt sich im 
 Theater: Langzeitschutz für das Bühnenbild

Dank seiner herausragenden 
Eigenschaften und wirtschaftli-
chen Verarbeitbarkeit bewährt 
sich das Polyurethan-Sprühsystem 
Multitec® Flex von  BaySystems 
jetzt auch in der berühmten 
Mailänder Scala. Dort werden 
Bühnenaufbauten und Skulp-
turen durch eine Beschichtung 
aus dem vielseitigen Werkstoff 
vor mechanischer Beschädi-
gung geschützt.  BaySystems® ist 
die globale Dachmarke für das 
Polyurethan-Systemgeschäft von 
Bayer  MaterialScience. Mit einem 
Umsatz von 9,7 Milliarden Euro im 
Jahr 2008 gehört Bayer Material-
Science zu den weltweit größten 
Polymer-Unternehmen.

Geschäftsschwerpunkte sind die 
Herstellung von Hightech-Poly-
mer  werkstoffen und die Entwick-
lung innovativer Lösungen für 
Produkte, die in vielen Bereichen 
des täglichen Lebens Verwendung 

finden. Die wichtigsten Abneh-
merbranchen sind die Automobil-
industrie, die Elektro-/Elektronik-
Branche sowie die Bau-, Sport- 
und Freizeitartikelindustrie. 
Bayer MaterialScience produziert 
an 30 Standorten rund um den Glo-
bus und beschäftigte Ende 2008 
rund 15.100 Mitarbeiter. Bayer 
MaterialScience ist ein Unterneh-
men des Bayer-Konzerns.

Multitec® Flex

Skulpturen und andere Bühnen-
bauten werden üblicherweise aus 
geschäumtem Polystyrol gefertigt, 
da das Material problemlos in die 
gewünschte Form gebracht wer-
den kann und die Teile aufgrund 
ihrer Leichtgewichtigkeit einfach 
zu manövrieren sind. Nachteilig 
ist jedoch, dass Skulpturen und 
Aufbauten aus diesem Kunst-
stoff im normalen Bühnenbetrieb 
durch Stöße und Schläge schnell 

beschädigt werden. Aufgrund der 
mangelnden Chemikalienbestän-
digkeit führt die Lackierung der 
Polystyrol-Aufbauten außerdem 
häufig zur Zerstörung der Ober-
fläche. Ein ansprechendes Aus-
sehen der Bühnendekoration ist 
jedoch für Aufführungen von ent-
scheidender Bedeutung, ebenso 
eine dauerhafte Beständigkeit, 
denn viele Requisiten sollen wie-
der verwendet werden. Multitec® 
Flex-System löst dieses Problem 
erfolgreich aufgrund seiner flexib-
len Anpassung an unterschied-
lichste Formen des Substrats und 
damit einer festen Haftung. Das 
Polyurethan-System verleiht den 
Bühnenteilen eine erhöhte Sta-
bilität. Die Oberfläche ist hart, 
abriebfest und beständig gegen 
Bewitterung und Chemikalien. Sie 
kann in der gewünschten Farbe 
lackiert werden, wobei Formen 
oder Werkzeuge nicht erforderlich 
sind. 

Nun ist bekannt, wer in Zukunft die 
Geschicke der „Messe Congress 
Graz Betriebsgesellschaft GmbH“ 
(„mcg-graz“) leiten wird:
 
Alexander Götz – Vermietung: 
Er ist zuständig für den Bereich 
des Vermietungsgeschäft für alle 
der „mcg-graz“ zugehörigen 
Stand orte (Stadthalle Graz, Messe-
congress Graz, Congress Graz, 
UPC Arena, Eishalle Graz, Messe 
Graz). Herr Götz ist bereits seit 19 
Jahren für das Unternehmen tätig, 
hat mit Eröffnung der Stadthalle im 
Jahr 2002 von den Eigenmessen in 
den Bereich der Gastveranstaltun-
gen gewechselt und ist seither als 
Projektleiter tätig. Alexander Götz 

Messe Congress 
Graz mit neuem Führungsteam

kann dabei mit Stolz auf einige 
der größten Veranstaltungen von 
Graz verweisen, zu denen neben 
unzähligen Großkongressen auch 
die aufwändigsten TV-Formate wie 
die zwei Gastspiele von „Wetten, 
dass…?“ oder der „Musikanten-
stadl“ zählen. 
Mag. Christof StriMitzer – 
Gesamtmarketing und Unter-
nehmenskommunikation: 
Für die Leitung des Bereichs  
Gesamtmarketing und Unter-
nehmenskommunikation wurde 
 Christof Strimitzer bestimmt. Er 
kann auf eine 20-jährige Berufs-
erfahrung im Veranstaltungs- und 
Marketingbereich zurückgreifen, 
vor allem bei Großveranstaltun-
gen. Mit ihm wurde ebenso wie mit 
Herrn Götz ein Kenner der Bran-
che gewählt. Nun wird er überge-
ordnet für den Gesamtauftritt des 
Unternehmens (7 Betriebe) zustän-
dig sein und sowohl die Messen 
als auch das Mietgeschäft und den 
Sport vertreten. 
thomas KArner – Messen: 
Er wurde mit der Leitung des Mes-
sebereiches betraut, nachdem er 
schon viele Jahre im Unternehmen 
tätig war. Wir berichteten schon 
im Oktober über diese Funktions-
übernahme.
Es war die Aufgabe von Armin 
eGGer, der vor Kurzem die 
Geschicke der Messe Congress 
Graz BetriebsgmbH als CEO/
Vorstand übernommen hatte, die 
Schlüsselfunktionen im Zuge der 
Umstrukturierungen zu besetzen. 
Mit Alexander Götz, Christof Stri-
mitzer und Thomas Karner ist nun 
seine Führungsetage komplett. 

Mag. Christof Strimiter (li) und Alexander Götz

BRANCHEN-NEUIGKEITEN
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coolux® 
Media 
Systems 
GmbH
coolux präsentiert 
Pandoras Box Soft-
ware Version 4.5

coolux Media Systems mit Sitz 
in Köln gab im November 2009 
die Veröffentlichung der neuen 
Pandoras Box Software 4.5 
bekannt. Die neueste Version von 
Pandoras Box präsentiert sich mit 
seinen über 50 neuen Features 
schneller, benutzerfreundlicher 
und leistungsstärker als je zuvor. 
Das neue Dark-Skin-Interface, 
Multiserver-Vorschau, Virtual Sites 
sowie der eingebaute Batch-
Encoder für Media Manager und 
Media Server, zusammen mit clip-
basiertem Editing und der Inte-
gration von Bezierkurven, stellen 
eine deutliche Verbesserung des 
Programmier-Workflows dar.
Die Integration des MA Net-Proto-
kolls, Thumbnail-Austausch über 
CITP mit Chamsys Lichtkonsolen 
und Midi Show-Control erweitern 
die Möglichkeiten der Kommuni-
kation innerhalb von Mediensteu-
erungssystemen. 
Parallel zum DVI-Ausgang kann 
das Videosignal über den Matrix-
Ausgang gewandelt werden, um 
eine Art-Net/DMX gesteuerte 
Videowand anzusteuern. 
Sollte die Konvertierung einer 
Datei notwendig werden, garan-
tiert das Auto&Batch-Encoding-
Feature (optional bei Updates) 
eine schnelle und qualitativ hoch-
wertige MPEG2-Kodierung.
Zusätzlich zu all den neuen Erwei-
terungen der Hauptsoftware sind 
ab jetzt neue Tools und eine neue 
Version des Widget-Designers 
erhältlich.
Der Widget-Designer Basic ist ein 
Freeware-Programm zur Erstel-
lung von maßgeschneiderten 
User-Interfaces. Das Programm 
enthält einen neuartigen Event-
Planer, der voreingestellte Aufga-
ben an einem vorher festgelegten 
Datum zu einer ebenfalls vorher 
festgelegten Zeit ausführt. Der 
automatische Thumbnail-Aus-

tausch über das CITP-Protokoll 
ermöglicht das Erstellen von VJ-
Tools und anderen Oberflächen 
im Handumdrehen. Weitere neue 
Tools wie der Art-Net Monitor, ein 
coolux VNC-Viewer und die neue 
Onscreen Menü-Software stehen 
zum Download zur Verfügung.
Das Software-Update ist, bis auf 
Media Player Version 3.x und 
Media Manager LT Version 3.x, 
kostenlos. Der Widget Designer 
Basic ist als Freeware erhältlich. 
Informationen finden Sie unter
 www.coolux.de

Gerriets 
GmbH
Riesiges Membran-
dach für den Stand 
von Mercedes Benz 
bei der IAA 2009

Im März 2009 wurde die Gerriets 
GmbH durch die Firma Ambrosius 
aus Frankfurt beauftragt, für die 
Internationale Autoausstellung 
in Frankfurt (17.–27.9.2009) ein 
Membrandach für den Mercedes 
Benz-Messestand zu liefern. Das 
Membrandach wurde in der Fest-
halle Frankfurt über dem Ausstel-
lungsbereich montiert und verlieh 
der schon im Original-Zustand 
beeindruckenden Halle eine völlig 
neue und phänomenal organisch 
anmutende Form. 
Um das über 5.000 m² große und 
ca. 3.000 kg schwere Membran-
dach zu konfektionieren, wurden 
für diesen Auftrag 7.200 m² PVC-
Gewebe verarbeitet. Bei dem 
verwendeten Material handelte 
es sich um ein semitransparentes, 
mit PVC beschichtetes Mesh-Ge-
webe. Je nach Beleuchtungsrich-
tung wirkte die geschwungene 
Membran einmal transparent und 
dann wiederum blickdicht. Dar-
überhinaus wurde die Membran 
großflächig mit Projektionen und 
Lasern bespielt. 
Das bis zu 30 m hohe, im Hallen-
dach und an den Hallenstützen 
angeschlagene Membrandach, 
war an zwei Stellen röhrenartig 
ausgeformt. Eine Röhre in der 
Mitte der Halle, mit einem Durch-
messer von 10 m, öffnete sich 

zum Hallenhimmel, die zweite 
schlauchartige Röhre endete seit-
lich auf einer Höhe von 3 m über 
dem Boden. Die Ausdehnung der 
Membran betrug in Längsrichtung 
ca. 110 m und in Querrichtung 
ca. 60 m. Zusätzlich wurden in 
das Membrandach sogenannte 
„Lichtaugen“ integriert. Hier-
bei handelte es sich um diverse, 
kreisförmig angeordnete, längli-
che Ausschnitte aus einem etwas 
grobmaschigeren Gewebe, durch 
die eine effektvolle Beleuchtung 
der Fahrzeuge und Ausstellungs-
stücke ermöglicht wurde. 
Die komplette Membrankons-
truktion wurde an einem Befes-
tigungsring montiert und an 36 

Befestigungspunkten mit 12 mm 
starken Stahlseilen seitlich an 
den stählernen Hallenstützen 
befestigt. Am unteren Ende der 
gesamten Konstruktion wurde 
dann ein Beschwerungsring mit 
2.900 kg installiert. Um die Wir-
kung des Membrandaches abzu-
runden, wurde zusätzlich ein wei-
ßer „Riesenluftballon“ zwischen 
Hallen decke und der Membran 
installiert, durch den eine große, 
kugelförmige Ausbeulung reali-
siert werden konnte. 
Für die Montage des Membran-
daches waren in zwei Montage-
abschnitten zwischen 12 und 18 
Monteure 14 Tage lang beschäf-
tigt.

Die riesige Membran wurde großflächig mit Projektionen bespielt

Der schlauchartige Teil der Membran erstreckte sich über eine 
Länge von 110 m (!) 
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Am 7. Oktober 2009 hat der 
3. Hoellstern Verstärker-Tag weni-
ge Kilometer südlich von Berlin in 
der Markthalle von Schloss Die-
dersdorf stattgefunden. Die zahl-
reichen und fachkundigen Besu-
cher folgten dabei aufmerksam 
und neugierig den technischen 
Erklärungen von Firmeninhaber 
Udo Höllstern und Mitarbeiter 
Klaus Koch.

Die technischen Vorzüge und Nut-
zen der Hoellstern Verstärker wur-
den in der Theorie erläutert und 
so praxisgerecht wie möglich in 
der 450 m2 großen Markthalle an 
typischen Beschallungsanlagen 
von d&b, EAW und Nexo vorge-
führt. Dabei wurde demonstriert, 
wie sich typische Endstufen-Racks 
auf ein Minimum an Gewicht, 
Volumen, Strombedarf und Kos-
ten reduzieren lassen – bei einem 
gleichzeitigen Maximum an 
Audio-Performance. Der prakti-
sche A/B-Vergleich mit der „on the 
fly“-Umschaltmöglichkeit erlaubte 
jedem Hörer ein aussagekräftiges 
A/B-Hören an neuen, aber auch 
bekannten Lautsprechern. Für 
Multikanal-Anwendungen konnten 
die Hoellstern 4–Kanal-Verstärker 
zusätzlich durch die 4 IN DSP-Op-
tion beispielhaft an einem Stan-
dard Nexo PS-15 Setup überzeu-
gen. Vier getrennte Eingänge und 
vier getrennte Ausgänge (optional 
DSP kontrolliert) erweisen sich für  
Monitoring geradezu ideal bei 
sehr kompakten Maßen im 2 HE 
19 Zoll-Gehäuse und geringem 
Verkabelungsaufwand. Mit Hilfe 
des d&b T10 Line-Array mit Q-Sub 
wurde verdeutlicht, wie drastisch 
die Anzahl an Verstärkern und 
die Verkabelung reduziert wer-
den kann ohne auf Performance 
verzichten zu müssen. Ein 4 x 2 
Ohm-Betrieb an einem Hoellstern 
DELTA14.4-Verstärker ist eine pro-
blemlose Anwendung. Am EAW 
Line Array KF730/737 kombiniert 
mit Concert Audio ESX 2 x 18“ 
Subs und EAW-Controller UX8800 
konnten die Hoellstern-Verstärker 
ihre Leistungsfähigkeit und Klang-
treue bei kleinen und großen Laut-
stärken gegenüber Labgruppen 
4-Kanal Endstufen verdeutlichen. 
Darüberhinaus wurde im A/B sehr 

gut hörbar, dass die DSP Setup 
Emulationen von Hoellstern – egal 
ob IIR oder FIR Filter-Technologie 
– sehr gut funktionieren und im 
A/B-Test quasi nicht vom origina-
len Sound und Setup abweichen.

Die für Hoellstern-Verstärker ver-
fügbaren Setup-Bibliotheken 
wachsen ständig und werden 
mit großem Aufwand kostenlos 
für Hoellstern-Anwender erstellt 
und sorgfältig dokumentiert. Die 
Hoellstern DSP-Option ist tech-
nisch und wirtschaftlich mehr als 
nur eine Alternative zu anderen 
Controller-Lösungen.

Die seit 2 Jahren verfügbare 
Bedienungssoftware „Hoellstern 
Konfigurator 1“ für Windows, 
Macintosh- und Linux-Betriebssys-
teme wurde den Besuchern zum 
Anfassen bereitgestellt. Die Soft-
ware ist durch die überschaubaren 
Funktionen sehr einfach zu bedie-
nen und ermöglicht ein rasches 
und zuverlässiges Konfigurieren 
der 300 DSP-Setupspeicher  und 
Delay-Einstellungen. Die nach 
Hersteller sortierten, geschlosse-
nen Setup-Bibliotheken erleich-
tern die tägliche Arbeit und redu-
zieren potenzielle Fehlerquellen. 
Die Besucher konnten die Verka-
belung des RS-485-Netzwerkes 
in Verbindung mit dem Amplifier-
Teacher™ – als eine von Compu-
tern unabhängige Bedieneinheit – 
begutachten. Der demnächst 
lieferbare AmplifierTeacher™, als 
auch die sich in Entwicklung befin-
dende Software Konfigurator2 
kommunizieren über ein robustes 
halbduplex RS-485 Netzwerk. Alle 
Hoellstern-Verstärker haben eine 
RS-232  und RS-485 Kommunika-
tions-Schnittstelle, wählbar über 
einen Schalter. 

Unter www.hoellstern.com, Rub-
rik „News“, können weitere Details 
wie Blockdiagramme eingesehen 
werden. Im Downloadbereich 
befinden sich alle Dokumentatio-
nen über die herstellerübergrei-
fenden Setup-Bibliotheken. Die 
erfolgreiche Serie der Hoellstern 
Verstärker-Tage wird im Jahr 2010 
fortgesetzt.

Die beiden bekann-
ten JBL-Komplett-
systeme SRX 7 und 
SRX 8 gibt es ab 
sofort in einer noch 
leistungsstärkeren 
„A“ Version. Die 
neuen SRX 7A und 
8A-Systeme werden 
durch 2x Crown XTi 
6000 Endstufen 
im bi-amp Modus 
(anstelle XTi 4000) 
angetrieben.

Durch den Antrieb 
mit den neuen 
Crown XTi 6000 End-
stufen, die bis zu 2 x 
2100 Watt an 4 Ohm 
erreichen, können 
die Lautsprecher mit 
noch mehr Leistung 
versorgt werden.
Dies wirkt sich spe-
ziell im harten Dau-
ereinsatz an der 
L e i s t u n g s g re n z e 
sowie in zusätzlicher 
Dynamik und grö-
ßerem Schalldruck 
positiv aus. Somit 
eignen sich die SRX 
7A und 8A-Systeme 
für anspruchsvolle 
Allround-Beschal-
lungen bei mittleren 
bis großen Entfer-
nungen.

Die Crown XTi 6000 Endstu-
fen arbeiten mit hocheffizienten 
Schaltnetzteilen sowie der leis-
tungsstarken Class-I-Endstufen-
schaltung, die dem Verstärkerkon-
zept der bekannten I-Tech-End-
stufen entstammt. Der integrierte 
DSP-Prozessor ist optimal auf die 
eingesetzten JBL SRX-Lautspre-
cher abgestimmt. 

Die Bedienung der Endstufen 
erfolgt direkt am Gerät mit Hilfe 
des LCD-Displays an der Front-
platte oder – sehr elegant – im 
Verbund mit der kostenlosen 
„Bandmanager“ Software und der 

Anbindung über die USB-Schnitt-
stelle.

Wer individuelle Bedienober-
flächen erstellen möchte, kann 
die SRX-Systeme auch über die 
ebenfalls kostenlose „HiQnet“-
Software fernsteuern und überwa-
chen.

Wie bei allen JBL Komplett-Syste-
men sind die Crown XTi-Endstu-
fen in einem professionellen Tour-
Flightcase verpackt. 

HOELLSTERN  
3. Hoellstern Verstärker-Tag JBL  

JBL SRX 7A und SRX 8A Lautsprecher-
systeme mit noch mehr Leistung

JBL SRX 7A-Systeme 
mit Crown XTi 6000 
Endstufen

JBL SRX 8A-Systeme mit 
Crown XTi 6000 Endstufen
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LAWO 
Digitales mc266-
Pulte von LAWO 
für das Mozarteum 
in Salzburg 

Mit der Installation eines mc266 
von Lawo erfolgte im Mozarteum 
der Umstieg von analoger zur digi-
talen Mischpulttechnik. Dadurch 
soll ein schnelleres Arbeiten 
und die digitale Vernetzung des 
gesamten Gebäudes ermöglicht 
werden. 

Komplette  Vernetzung 
Das mc²66 ist in der Regie A des 
Mozarteums installiert worden, 
die der Aufnahme von Konzerten 
dient. Das Pult selbst ist mit 32 
Fadern bestückt, der HD-Core 
bietet 144 DSP-Kanäle und eine 
Routingkapazität von 8000 x 8000 
Koppelpunkten. Als I/O-System 
wurde ein DALLIS von Lawo 
 installiert. Er ist an das große LWL-
Netzwerk mit acht Kreuzschienen 
angebunden, das zur Vernetzung 
des gesamten Gebäudes genutzt 
wird.

Super Spot  Ver - 
folger begeistert 
auf der PLASA 
2009
Seit vielen Jahren besteht Bedarf 
für lichtstarke Verfolger-Schein-
werfer, die von der Portalbrücke 
aus – bei Ballett-, Opern- und 
Musikproduktionen – die Solisten 
ins rechte Licht rücken sollen.
Dazu muss der Scheinwerfer nicht 
nur leicht zu führen sein, sondern 
gleichzeitig auch noch um eine 
horizontale und eine vertikale 
Achse bewegt werden können. 
Lighting Innovation erfüllte beide 
Forderungen dadurch, dass der 
Verfolger-Scheinwerfer in einem 
kardanischen Bügel gelagert 
wurde.

Bereits im 16. Jahrhundert wurde 
eine kardanische Aufhängung 
mit drei Achsen für Messgeräte 
durch den italienischen Erfinder 
 Gerolamo Cardano bekannt und 
auch nach ihm benannt. Auch Leo-
nardo da Vinci, das Universalgenie 

der Renaissance, verwendete die-
ses System, um einen Kompass zu 
lagern. Auch Lighting Innovation 
setzt nun ein solches System ein.

Von Lighting Innovation wurde auf 
der PLASA 2009 der extrem licht-
starke und kompakt gebaute Ver-
folger Super Spot 14° vorgestellt, 
der dort großen Anklang fand. 

John Charlton, Beleuchtungschef 
der Royal Opera – Covent Gar-
den, war von ihm so angetan, dass 
er ersuchte, ihm ein Mustergerät 
für Vergleichstests zu überlassen. 
Da dieser kleine Verfolger jedoch 
im Royal Opera House auf der 
Portalbrücke eingesetzt werden 
sollte, bat er, den Scheinwerfer in 
einen, nach allen Seiten bewegli-
chen Bügel – also einen Kardan-
bügel – einzubauen. Der darauf-
hin gebaute Verfolger ist nicht nur 
leicht beweglich, sondern auch in 
allen Richtungen rotations-sym-

Lighting Innovation  

Sebastian Klein vom Volkstheater an 
der Arbeit mit dem Super Spot 14°

Neumann  
Neues Studio-
mokrofon 
TLM 102
Mit dem TLM 102 definiert Neu-
mann eine neue Generation von 
Studiomikrofonen.
Dies betrifft nicht nur das Design 
des Mikrofons, sondern sein aus-
gesprochen kompaktes Erschei-
nungsbild. In seinem Inneren 
arbeitet eine neu entwickelte 
Großmembran-Kapsel (Niere), die 
mit einem maximalen Schalldruck 
von 144 dB beispielsweise auch 
die Aufnahme von Drums, Per-
cussion, Amps und anderen sehr 
lauten Schallquellen erlaubt. Auch 
nicht extrem laute Instrumente 
profitieren von der sehr schnel-
len Transientenwiedergabe des 
TLM 102. 
Das wichtigste Anwendungsge-
biet liegt aber im Bereich Gesang 
und Sprache, wo eine leichte 
Anhebung oberhalb von 6 kHz 

für eine ausgezeichnete Präsenz 
der Stimme im Gesamtmix sorgt. 
Bis dahin verläuft der Frequenz-
gang ausgesprochen linear, was 
maximale Verfärbungsfreiheit und 
einen sehr klar definierten Bass-
bereich garantiert. Die Kapsel ist 
zur Körperschallunterdrückung 
elastisch gelagert und ein im Korb 
integrierter Poppschutz sorgt für 
die Unterdrückung von Explosiv-
lauten bei Gesangs- oder Sprach-
aufnahmen.
Das TLM 102 ist in schwarz und 
nickel erhältlich. Im Lieferumfang 
ist ein Stativgelenk enthalten.

KMR 81 D – 
erstes digitales 
Richtrohr mikrofon 
Auf der IBC stieß Neumann mit 
der Vorstellung des ersten digita-
len Richtrohres auf ausgesprochen 
große Resonanz. Das KMR 81 D 
basiert auf den akustischen Eigen-
schaften des analogen Pendants, 
das seit vielen Jahren weltweit 
erfolgreich im Einsatz ist. Es han-

delt sich also um ein kurzes Richt-
rohr mit einem Öffnungswinkel 
von 90 Grad und nahezu frequen-
zunabhängiger Dämpfung des 
seitlich einfallenden Schalls. 

Bei der digitalen Version ist die 
schon von anderen Neumann-

Das Neumann 
Großmem-
bran-Mikrofon 
TLM 102

Der kardanisch gelagerte 
Super Spot Verfolger 14°
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metrisch verstellbar. Alle Funktio-
nen wie Irisblende, Verdunkler-
blende, Fokusverstellung sowie 
Farbwechsel sind leicht erreichbar 
oder aber über das Lichtsteuerpult 
verstellbar. Mit der Inno DIM und 
Colour Box, die bedienerfreund-
lich angebracht ist, können Hellig-
keit/Blackout/Flashfunktion und 
Farbwechsel gesteuert werden. 
Weiters ist es möglich, über das 
elektronische Vorschaltgerät die 
Lichtstärke der HMI-Lampe von 
100 % auf 30 % stufenlos zu redu-
zieren. Somit schont man bei län-
geren Pausen Lampe und Gerät. 
Je nach Höhe der Portalbrücke 
und des benötigten Lichtkreis-
Durchmessers kann dieser Verfol-
ger mit 14°, 19° oder 26° Optik 
ausgestat-
tet werden 
und ist mit 
manuellem 
Farbwechs-
ler oder 
Rollenfarb-
w e c h s l e r 
lieferbar.
 

Notenständer und 
Dirigentenpulte 
von RAT Music 
Stands Ltd.

Die Firma RAT Music Stands 
wurde 1976 gegründet. Das 
Design ihrer Notenständer wurde 
von den wichtigsten Opernhäu-
sern begutachtet und kommissio-
niert. Seither wurden mehr als 500 
Opernhäuser, Theater-, Konzert- 
und Stadthallen in der ganzen 
Welt mit diesen Pulten beliefert. 
Neben diesen Notenständern 
bietet die Firma auch Dirigenten-
Pulte mit oder ohne Beleuchtung 
an. Die einzigartige Ausführung 
dieses Equipments mit exzellenter 

Beleuchtung machen die-
ses nicht nur sehr attrak-
tiv, sondern auf Grund der 
Großser ienprodukt ion 
auch durchaus erschwing-
lich. Die Produkte von 
RAT Music Stands werden 
von Lighting innovation 
seit 1997 mit Erfolg ange-
boten. So wurden erst 
kürzlich Dirigentenpulte 
an das Teatro Wielki der 
großen Oper in Warschau 
geliefert. 

Panasonic stellte Anfang Dezem-
ber 2009 erstmals in Europa die 
komplette neue 12er-Serie profes-
sioneller Plasma-Displays vor. 
Die neuen Plasma-Displays in 
den Größen 42, 50, 58, 65, 85 
und 103 Zoll überzeugen neben 
der nativen FullHD-Auflösung 
von 1.920 x 1.080 Bildpunkten 
mit einer überraschend erhöhten 
Bildhelligkeit und extremen Kon-
trast von 40.000:1. Die von Pana-
sonic neu entwickelte NeoPDP-
Pixeltechnologie wirkt sich zudem 
stromsparend aus und reduziert 
das Gewicht der Displays um 
bis zu 20 % bei einer vergleichs-
weise geringen Bautiefe (z. B. 
85“:9,9 cm!).
Die neuen Displays verfügen 
neben DVI, VGA und Kompo-
nenteneingang selbstverständlich 
über optionale Einschubboards 
für alle gängigen Signalformen. 

Um diese Veranstaltung zu ermög-
lichen, war es notwendig, für den 
280 Meter langen und 180 Meter 
breiten Schlossgarten eine zuver-
lässige Lösung zur Verteilung der 
Audiosignale zu finden. Dabei galt 
es, ein FOH-Pult, 48 Mikrofon-
eingänge, die PA und drei Delay-
tower in einem Netzwerk mitein-
ander zu verbinden. 
„Backstage“ setzte für diese Auf-
gabe auf eine RockNet-Installa-
tion. RockNet ist ein Echtzeit-

Dirigentenpult 
von RAT Music Stands

Mikrofonen bekannte Solution-D-
Schaltungstechnik integriert. Dazu 
gehört ein speziell auf die Kapsel 
abgestimmter A/D-Wandler und 
die Option zur Nutzung zahlreicher 
Signal-Processing-Features, die 
sich gerade im ENG-Praxiseinsatz 
als sehr hilfreich herausgestellt 

haben. Insbesondere bewährt hat 
sich der sehr schnell arbeitende 
Peak-/Kompressor-Limiter.

Neben sämtlichen Parametern 
dieser Dynamikeinheit können 
auch alle anderen über die Remo-
te Control-Software einstellbaren 
Settings, wie Filtereinstellungen 
und Gain, direkt im Mikrofon 
gespeichert werden. Während der 
Produktion kann das KMR 81 D 
dann vorprogrammiert an einen 
Fieldrecorder mit entsprechen-
dem AES 42-Eingang angeschlos-
sen werden.

Das KMR 81 D wurde auf der IBC 
als Prototyp vorgestellt und ist ab 
Frühjahr 2010 lieferbar. Angekün-
digt von Neumann wurde auch 
eine portable, akkubetriebene 
Version des digitalen Mikrofon-
Interfaces DMI, die ebenfalls 2010 
erhältlich sein soll.

Digitales Richtrohr KMR81D 
(unten) und KM120D gemein-
sam in MS-Konfiguration

Panasonic  
Europapremiere der neuen 
 professionellen Plasma-Displays

Die neuen Plasma-Displays 
mit Bildschirmdiagonalen 
bis 103 Zoll

Riedel  
Sommernachtskonzert 2009 
im Schlosspark von Schönbrunn 
mit Riedel RockNet
Beim Sommernachtskonzert 2009 
der Wiener Philharmoniker im 
Schlosspark von Schönbrunn setz-
te der Event-Ausstatter „Back-
stage“ auf eine umfassendes 
 Riedel RockNet-Audionetzwerk 
zur digitalen Verteilung der Audio-
signale. Rund 80.000 Zuschauer 
wohnten im Juni 2009 dem spek-
takulären Konzert der Wiener Phil-
harmoniker unter der Leitung des 
Stardirigenten Daniel Barenboim 
im Schlosspark Schönbrunn bei. 
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Das wahrscheinlich schnellste 
Network-RJ45-Patchkabel welt-
weit ist das von Sommer Cable 
in Deutschland handgefertig-
te CAT.7-Kabel der EXCELSIOR 
 classique 1-Serie.
Das Netzwerkkabel überträgt 
digitale Audio- und Videodaten 
und eignet sich hervorragend für 
schnellste 10 Gbit-Verbindungen 
der Klasse F – entsprechend der 
Approbationen Fast Ethernet 
ATM 155 Prot., EN 50173 2ed, 
EN50288-1, EN 50288-5-1, IEC 
61156-5 und ISO 11801 2ed. 
Sommer Cable unterzieht jedes 
Kabel einem ausführlichen Funk-
tionstest und prüft die Einhaltung 
der maßgeblichen Übertragungs-
werte; das Messprotokoll wird 
jedem Kabel beigefügt.

Für die Konfektionierung des 
Kabels werden ausschließlich Ein-
zelkomponenten in kompromiss-

lose Integration der Pulte in das 
Audionetzwerk. RockNets Inde-
pendent Gain Funktion ermögli-
chen die Fernsteuerung der ein-
zelnen Mikrofon-Preamps über 
das Mischpult.
Die einzelnen Lautsprechertürme 
wurden über RN.302.LO Line Out-
Module in das RockNet Netzwerk 
integriert. Um die großen Distan-
zen zwischen den einzelnen Kom-
ponenten zu überbrücken, kamen 
RN.362.IR Inline-Repeater zum 
Einsatz, die die maximale Distanz 
zwischen zwei RockNet-Modulen 
um bis zu 300 Meter erweiterten.

RN.302.LO Output-Module die 
notwenigen 48 Mikrofon-Eingän-
ge und die Monitor-Ausgänge zur 
Verfügung. Ein digitales Yamaha 
PM5D-Mischpult diente als Sub-
regie hinter der Bühne. Hier wur-
den die Signale in fünf Subgrup-
pen summiert und über die CAT-5- 
Ringe an das FOH-Pult geschickt. 
Zwei weitere Yamaha-Konsolen 
fungierten als FOH-Mixer und 
dienten der Verteilung der Signa le 
an die Lautsprechersysteme.
Die RockNet MY.334. MY Expan-
sion-Karte für digitale Yamaha-
Mischpulte sorgte für eine naht-

Audio netzwerk mit bis zu 99 Gerä-
ten, das speziell für Tour- und Fest-
installationen entwickelt wurde. Es 
verhält sich in der Anwendung wie 
eine analoge Audio-Installation 
und überträgt auf einem einzel-
nen CAT-5-Ring gleichzeitig 160 
Kanäle bei 24bit/48kHz. Die Ring-
Topologie des RockNet-Netz-
werks sorgt dabei für maximale 
Laufsicherheit und sichert die 
Installation gegen Ausfälle durch 
Single-Points-of-Failure ab. 

„RockNet hat entscheidend zum 
Erfolg des Abends beigetragen. 
Das gesamte Audionetzwerk war 
schnell und problemlos installiert 
und hatte ab dem ersten Moment 
zuverlässig und fehlerfrei gespielt. 
Die Signalführung zwischen den 
einzelnen Positionen war extrem 
einfach und übersichtlich. Die 
Audioqualität – insbesondere bei 
Klassikkonzerten ein sehr wichti-
ger Faktor – war hervorragend“, 
sagte Ronny Wittenberg, Audio-
Designer des größten Klassikkon-
zerts Europas. 

Auf der Bühne stellten sechs Rock-
Net RN.301.MI Input- und zwei 

Das digitale Yamaha-Pult PM5D der Subregie hinter der Bühne

SOMMER CABLE
Netzwerk-Patchkabel EXCELSIOR classique 1 CAT.7

loser, hochwertiger Qualität ver-
wendet. Die eingesetzten Voll metall 
RJ45-CAT.6A-Verbinder besitzen 
eine spezielle Aufnahme für große 
Kabelquerschnitte, die für eine 
10 Gbit-Übertragung gemäß IEEE 
802.3 unerlässlich sind. Optisch 
besticht das  EXCELSIOR classique 
CAT.7 durch seinen markanten 
edlen Geflechtschlauchmantel 
(Ø 8,5 mm) in Bordeaux-Komposi-
tion. Das In nen leben besteht aus 
vier paarweise mit AL/PT-Folie 
geschirmten AWG24/7 Adernpaa-
ren mit 7 x 0,203 mm Einzellitzen 
pro Ader.

Die niedrige Kapazität der Lei-
tung (Ader/Ader) von 42 pF bei 
1 m sowie eine hervorragende 
Dämpfung von 19 dB bei 100 MHz 
sorgen außerdem für optimale 
Übertragungseigenschaften. 
Standardmäßig ist das Kabel in 
einer Länge von 1, 2 und 3 Metern 
lieferbar, für größere Übertra-
gungswege auf Anfrage auch in 
jeder Wunschlänge. 
Weitere Informationen zur EXCEL-
SIOR classique 1-Serie finden Sie 
im Internet unter 
www.sommercable.com/
excelsior

Das Netzwerk-Patchkabel 
EXCELSIOR classique 1 CAT.7

Kostengünstige Flexibilität 
durch Kettenzüge
Das deutsche Unternehmen „Think 
Abele“ in Nufringen zählt zu den 
renommiertesten Adressen in der 
Bühnen- und Veranstaltungstech-
nik. In zwei Jahren kann Andrew 
Abele, der die Firma 1986 grün-
dete, bereits das 25. Bestands-
jubiläum feiern. Die wichtigste 
Produktgruppe des Unternehmens 
sind die kinetischen Lösungen von 
„Movecat“ – bestehend aus Elek-
trokettenzügen, Steuerungen und 
Zubehör „made in Germany“. 
Andrew Abele: „Kettenzüge mit 
entsprechenden Steuerungen 
kommen für Theater und andere 
Kulturbetriebe immer häufiger 
zum Einsatz und ersetzen dabei 
häufig die klassischen Winden. 
Das liegt einerseits an der Flexi-
bilität von Kettenzügen und ist 
andererseits damit begründet, 
dass diese Lösungen häufig kos-
tengünstiger in der Anschaffung 
und im Service sind.“

Die Palette der  
Movecat-Kettenzüge und 
Steuerungen
Zum aktuellen Portfolio von 
Movecat zählen Kettenzüge mit 
Traglasten von 125 bis 6.000 kg 
und leistungsfähige Kettenzug-
steuerungen. Im Mittelpunkt der 
Geräte entwicklung stehen System-
tauglichkeit und Praxisnutzen. Aus 
dieser Vorgabe an die Entwickler 
entstanden modulare Kinetiklö-
sungen sowohl für den klassischen 
BGV D8-Riggingbereich, als auch 
für Anwendungen gemäß BGV C1 
in Theatern, Studios, Mehrzweck-
hallen und bei Events, die dann 
noch um D8 Plus-Züge und Steue-
rungen ergänzt wurden. 
Für den Einsatz im Theater- und 
Bühnenbereich wurden  speziell 
die VMK-S-Züge entwickelt, um 
den Anforderungen nach einem 
geräuscharmen Betrieb aller 
Komponenten, hohen Geschwin-
digkeiten und maximaler Sicher-
heit (SIL 3) zu ermöglichen. Die 

Produzent von 
kinetischem 
Spezialequipment 
für Kultureinrich-
tungen

branche
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Züge der VMK-S Serie werden die-
sen Forderungen gerecht und bie-
ten eine stufenlose Geschwindig-
keitsregelung von 0 bis 100 % bei 
0 bis 0,65 m/sec., einen „Closed 
Loop“-Betrieb, „Geschwindigkeit 
Null“ und Fahrtrichtungsumkehr 
ohne Einfall der Bremsen, „Silence-
Bremsen“ mit Bremsspalt- und 
Funktionsüberwachung, unabhän-
gige hochauflösende Inkremen-
tal- und Absolutwertgeber, ein 
dynamisches Echtlastmesssystem 
mit Funktionsüberwachung sowie 
ein integriertes Statusboard mit 
Prüffunktion für Endschalter und 
Bremsen.
Prinzipiell steht für jeden Anwen-
dungsbereich eine Gesamtlösung 
zur Verfügung, sodass der Anwen-
der von der Antriebsseite über die 
Steuerung bis hin zu den Kabeln 
ein optimal funktionierendes und 
praxisgeprüftes Gesamtsystem 
wählen kann. Die Einhaltung der 
jeweils relevanten, auch übergrei-
fenden Sicherheitsbestimmungen 
gilt als unabdingbarer Movecat-
Standard. Zu den Besonderheiten 
der intelligenten Systeme zählen 
die sicherheitsrelevanten Eigen-
schaften, um die Geräte gemäß 
DIN EN 61508 SIL1-SIL3 auszu-
statten, was in der Maximalaus-
baustufe auch den szenischen 
Betrieb über Personen ohne jeg-
liche einschränkungen oder auf-
wändige Sondergenehmigungen 
zulässt.
Außerdem ist es möglich, das 
Equipment in bereits bestehende 
Anlagen nahtlos zu integrieren und 
auch weitere Antriebe für Podien, 
Leinwände, Personenflugwerke, 
Drehpodeste oder auch Vorhänge 
zu steuern. Ein wesentlicher Vorteil 
für die Anwender besteht darin, 
dass die Systeme von den Grund-
lagen und der Bedienergonomie 
her funktionskompatibel sind und 
so die Möglichkeit besteht, eine 
Anlage bedarfsgerecht zu erwei-
tern, ohne komplette Änderun-
gen oder einen Geräteaustausch 
vornehmen zu müssen.
Alle Züge und Steuerungen von 
Movecat unterliegen vor der Aus-
lieferung einem umfangreichen 
Prüf- und Testzyklus. Dabei ist 
sogar die für den Betrieb not-
wendige UVV-Erstprüfung vor 
der Inbetriebnahme einbezogen, 
sodass das Equipment sofort in 

Betrieb genommen werden kann. 
Sinnvolle Ergänzung bekommt 
die Standard-Hardware weiterhin 
durch zahlreiche Sonderlösungen 
wie Lastmesssysteme, positionier-
bare Trolleys oder die Ausstattung 
der Kettenzüge zum Betrieb mit 
fixen oder variablen Geschwindig-
keiten von 0 bis zu 40 m/min. War-
tungsverträge und UVV-Prüfungen 
für kinetisches Equipment runden 
das Angebot von Think Abele in 
diesem Bereich ab.

Die „Movecat Academy“
Anfang 2008 hat Think Abele 
außerdem die Movecat Acade-
my gegründet, die Anwendern 
und Betreibern von motorischen 
Hebewerkzeugen qualifizierten 
Support und Know-how anbietet. 
Hintergrund: Den gestiegenen 
rechtlichen Anforderungen beim 
Unterhalt und Betrieb techni-
scher Geräte liegen zahlreiche 
Richtlinien und Vorschriften der 
unterschiedlichsten Institutionen 
zugrunde. Das aktuelle Seminar-
angebot der Movecat Academy 
steht im Internet unter www.
movecat.de zum Download zur 
Verfügung.

Referenzprojekte
Zu den aktuellen Referenzpro-
jekten, in denen die kinetischen 
Anlagen von Movecat zum Einsatz 
kommen, zählen unter anderem 
die Staatsoper Wien, das Stadt-
theater in Düsseldorf, das Event-
schiff  „Sonnenkönigin“ oder auch 
die neue norwegische Staatsoper 
in Oslo, die am 12. April 2008 
nach einer fünfjährigen Bauzeit 
eröffnet wurde und mit ihrer spek-
takulären Architektur weltweit 
Beachtung fand. 

Für die „Sonnenkönigin“, ein 
70 Meter langes Schiff für bis zu 
1.000 Passagiere inklusive Bühne, 
Beschallungs- und Beleuchtungs-
equipment, die als schwimmen-
de Veranstaltungsstätte auf dem 
Bodensee zwischen Deutschland, 
Österreich und der Schweiz kreuzt, 
hat Movecat acht Kettenzüge 
gemäß BGV-C1 mit Digitalcontrol-
lern geliefert. Andrew Abele: „Ein 
Schiff dieser Art bietet verschiede-
ne Herausforderungen. Dazu zählt 
beispielsweise die unterschied-
liche Stromversorgung: unter-

wegs mit einem Generator, im 
Hafen per Kabel. Hier muss unter 
anderem sichergestellt sein, dass 
es dadurch nicht zu Datenver-
lusten der gespeicherten Shows 
oder beim Umschalten zu einem 
Sicherheitsrisiko kommt.“ Für den 
Einsatz auf dem Eventschiff waren 
außerdem äußerst kompakte 
Abmaße, geringes Eigengewicht 
bei hoher Traglast und ein höchst-
möglich universeller Einsatz des 
Gesamtsystems gefordert. Aus 
diesem Grunde wurden die BGV-
C1-Züge mit Inkrementalgebern 
ausgerüstet, die eine exakte und 
reproduzierbare Positionierung 
der einzelnen Züge ermöglichen, 
und dazu für eine Steigerung der 
Sicherheit durch die Überwachung 
der Fahrtrichtung und Fahrtge-
schwindigkeit ermöglichen. 

In der Wiener Staatsoper kom-
men unter anderem 16 BGV-C1-
Züge von Movecat auf der Unter-
bühne auf vier Fahrträgern zum 
Einsatz, die einen Vierachsbetrieb 
zulassen. Damit ist es möglich, 
Kulissen und szenische Ausstat-
tungen für den Einsatz auf der 
Hauptbühne vorzubereiten und 
diese horizontal als auch verti-
kal gezielt zu bewegen und zu 
positionieren. Möglich wird das 
mit Motortrolleys in Verbindung 
mit einer modernen Steuerung 
und zahlreichen Funktions- und 
Sicherheitsfeatures wie zweistufi-
ge Geschwindigkeiten für beide 
Bewegungsrichtungen, dynami-
sche Abstandsüberwachung, eine 
selektive Gruppenüberwachung, 
zahlreiche Steckstellen für die 
abgesetzte Steuerung und eine 
praxisgerechte Überwachung aller 
Sicherheitseinrichtungen in einer 

Rücklesekette mit automatischer 
Auswertung. Vorgabe des Auf-
traggebers war es, eine sehr flexi-
ble und betriebssichere Anlage zu 
erhalten, die sich vor allem durch 
eine klare und einfache Bedienung 
und eine schnelle sowie geziel-
te Handhabung auszeichnet. Die 
kinetische Anlage für die Staats-
oper entstand als Maßanfertigung 
und es gibt sie in dieser Form bis-
her nur in Wien.

Think Abe le GmbH & Co. KG

Think Abele 
GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 23
D-71154 Nufringen
Tel.: +49 [0] 70 32-98 51-0
Fax: +49 [0] 70 32-98 51-99
E-Mail: info@thinkabele.de
www.thinkabele.de

Movecat Vierfach-Steuereinheit

Movecat-Kettenzug
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