
Die Gastgeber durften sich über 
rund 200 Besucher freuen. Die 
Stimmung war gut, das Angebot 
umfassend, wobei die neuesten 
Produkten von AJA, ARRI, Avid, 
Christie, Code One, ETC, JVC, 
Fujinon, Limax, Nesys, Nevion, 
Newtek, Robe, Osram, Rosco und 
Sony präsentiert wurden.

Dass von den diversen Herstellern 
neben den Produkten auch die 
entsprechenden Fachleute zu die-
ser Veranstaltung entsandt wor-
den waren, zeigt die Bedeutung, 
die der Firma LB-electronics von 
deren Lieferfirmen beigemessen 
wird. Gleiches gilt natürlich auch 
für die Anerkennung durch die 
Kunden, die sich in der großen 

Am 18. Oktober 2012 präsentierten sich 
LB-electronics und MEDIApro erstmals offiziell 
gemeinsam beim ungezwungenen Come Together 
in dem mehrfach bewährten Rahmen der Interspot 
Studios. Rund um den Meeting Point mit Snack- und 
Getränkeversorgungsstation konnten die zahlreichen 
Besucher Produktneuheiten aus dem umfangreichen 
Portfolio der Partner von LB-electronics und MEDIApro 
vor Ort begutachten und sich von Experten der 
Herstellerfirmen beraten lassen.

Ing. Gerhard Berent
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„Come Together“ 
Eine Produktpräsentation durch 
LB-electronics und MEDIApro 

Die ergänzenden Fachvorträge waren gut besucht
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Zahl der Besucher und Interessen-
ten der Hausmesse wiederspie-
gelte.

ARRI wird ja in Österreich mit all 
seinen Erzeugnissen seit langer 
Zeit mit LB-electronics identi-
fiziert. Hier wurden neben der 
neuen ALEXA mit 4:3-Sensor auch 
Neuigkeiten aus dem Lichtbe-
reich wie z.B. die LED L-7-Schein-
werfer, aber auch ein linsenloser 
9 kW HMI-Fluter – der ARRIMAX 
M90 – sowie ein Motor-Bügel 
für PO-Scheinwerfer gezeigt. Mit 
ARRI stark verbunden ist bekannt-
lich auch der Lampenhersteller 
OSRAM, der u.a. auch die 9 kW-
Lampe für den neuen ARRIMAX 
M90 produziert. 

Neu im Vertriebsprogramm von 
LB-electronics ist ROBE mit inno-
vativen High Quality-Moving-
lights. 

Völlig überrascht und sehr erfreut 
war ich, die Firma Limax hier zu 
treffen, die einen HMI-Verfolger 
mit Zielfernrohr und vielen ande-
ren Feinheiten sowie ein sehr sta-
biles und leicht zu bedienendes 
Stativ vorstellte.

Natürlich durfte SONY nicht feh-
len. Die Camcorder NEX-FS100E  
und NEX-FS700 sind besonders 
zu erwähnen. Diese NXCAM-
Camcorder verfügen über einen 
erstklassigen Super-35-mm-
CMOS-Sensor. Der hochemp-
findliche, große CMOS-Sensor 
erlaubt progressive Aufnahmen 
im Format 1920 x 1080 mit einer 
geringen Schärfentiefe wie bei 
einer Filmkamera.
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Limax HMI-Verfolger mit Zielfernrohr

ARRI-Kamera ALEXA

Backpack-Kit von CODE ONE

Newtek TriCaster 855

Der deutsche Hersteller CODE 
ONE zeigte ein Backpack-Kit, 
quasi ein mobiler Ü-Wagen in 
einem Rucksack. Damit ist man in 
der Lage, Livebilder und Video-
material schnell, kostengüns-
tig und unkompliziert über LTE, 
UMTS, aber auch über feste Lei-
tungen wie z.B. DSL, zu senden. 
Das Gerät ist zum Anschluss jeder 
Kamera vorgesehen. 

Weiters waren auch Newtek Tri-
Caster 855 oder 8000 zu sehen. 
Die Geräte können acht simultane 
live Video-Eingänge in verschie-
denen Kombinationen verarbei-
ten, acht unabhängige Effekt 
Mix-Kanäle einspielen und vieles 
mehr. So kann z.B. über die Elek-
tronik eine Kamerafahrt simuliert 
werden. 

Nicht vergessen darf ich die 
hervorragenden Objektive von 
ANGENIEUX, mit denen z.B. auch 
die ARRI-Kameras ausgerüstet 
werden können. Wir wissen alle, 
dass außer dem guten Auge des 
Kameramannes vor allem auch 
das Objektiv für ein gelungenes 
Bild verantwortlich ist.

Im Zuge dieser Veranstaltung gab 
es auch Fachvorträge der Firmen 
AJA, Sony und Fujinon, die eben-
falls gut besucht waren. 

Natürlich war auch für das leibli-
che Wohl reichlich gesorgt, was 
die Stimmung bei dieser gelun-
genen Veranstaltung noch mehr 
hob, die zum Schluss durch ein 
Konzert der Rob Davis Entertain-
ment Group einen weiteren Höhe-
punkt erlebte.

ARRI 9kW 
MHMI-Fluter 
ARRIMAX M90
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