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LIGHT
POWER
Die Firma Lightpower vertreibt 
auch die Produkte von Clay Pak 
und streicht die Vorzüge und Viel-
seitigkeit des Clay Paky Aleda 
B-EYE besonders heraus:

Clay Paky Aleda 
BEYE 
Diesen LED-Scheinwerfer, der 
in den Versionen K20 und K10 

erhältlich ist, kann man sowohl als 
Wash- als auch als Beam Light ver-
wenden. 
Eingesetzt wie ein Wash-Light 
überzeugt der B-EYE mit bril-
lanten Farben, einem eindrucks-
vollen Zoom-Bereich von 6°–70° 
sowie einer äußerst homogenen 
Ausleuchtung. Zudem steht ein 
CTO-Kanal für die individuelle 
Einstellung der Farbtempera-
tur zur Verfügung. Darüber hin-
aus lässt sich mit dem digitalen, 
rotier- und indexierbaren Beam-
Shaper (z.B. Ovalizer) die Form 
des Beams anpassen, um gezielt 
Bühnenbereiche auszuleuchten.
Der Beam des B-EYE kann auf 
unterschiedliche Weise gestaltet 
werden, um zum Beispiel Mid-
Air-Effekte zu erzeugen. Neben 

Dabei kann die Zuordnung von 
Sende- und Empfangs-Kanälen 
jederzeit neu gesetzt werden. 
Nach dem Einschalten ist das XIRI-
UM Netzwerk sofort einsatzbereit.
Rasch auf- und abgebaut und trotz-
dem mit höchster Zuverlässigkeit, 
so präsentiert sich das drahtlose 
Verbinder-Netzwerk von Neutrik. 
Neben Signalquellen lassen sich 
auch aktive Lautsprecher ohne auf-
wändige Verkabelung in das Setup 
einbinden. 
In Kirchen oder denkmalgeschütz-
ten Gebäuden ist oft die nachträg-
liche Verkabelung eines Audio-
Systems nicht oder nur mit sehr 
hohem Aufwand möglich. Hier 
besticht XIRIUM mit seinem Kon-
zept und erlaubt die Integration 
von Mikrofonen und Lautsprechern 
in ein einfach zu bedienendes und 
effizientes Gesamtsystem.

XIRIUM SystemKomponen
ten:
NX4TRX  – Xirium Base Station 
4CH: 19” Basisstation, 2 Staban-
tennen, Netzgerät 12 V, Befesti-
gungswinkel
NX1TX – Xirium Remote Transmit-
ter TX: Mobil Einheit, Netzgerät 
USB
NX1RX – Xirium Remote Receiver 
RX: Mobil Einheit, Netzgerät USB
NX1TX-T – Xirium Touring Trans-
mitter TX: Mobil Einheit, Netzgerät 
MiniXLR, 1 Stabantenne
NX1RX-T  – Xirium Touring Recei-
ver RX: Mobil Einheit, Netzgerät 
MiniXLR, 1 Stabantenne

Funktionen FEC (forward error 
correction) und Concealment-
Algorithmen korrigieren allfällige 
Störungen und gewährleisten eine 
robuste und störungsfreie Über-
tragung der Datenpakete.

XIRIUM – Das Produkt
Das digitale, drahtlose Verbinder-
Netzwerk XIRIUM ist das erste Pro-
dukt, das auf der DIWA Technolo-
gie basiert. Es kombiniert in einem 
Netzwerk digitale Empfangs- und 
Sendestrecken mit höchster 
Sound-Qualität und einfachstem 
Bedienkomfort durch „Plug and 
Play“.
Mit XIRIUM lässt sich ein bidirektio-
nales Audio-Netzwerk aufbauen, in 
das sowohl Signalquellen als auch 
Signalempfänger kabellos inte-
griert werden können.

Der Einstieg in das XIRIUM Netz-
werk erfolgt mit einer 4-Kanal 
Basiseinheit (XIRIUM TRX) und 
mobilen Sende- (XIRIUM TX) und 
Empfangseinheiten (XIRIUM RX). 
Mittels einer Erweiterungseinheit 
kann das Netzwerk einfach auf 
insgesamt 8 Kanäle erweitert wer-
den. Die Zuordnung bzw. Auswahl 
von Eingangs- und Ausgangskanä-
len ist flexibel konfigurierbar und 
erlaubt den vielfältigen Einsatz des 
Systems.
Die Konfiguration eines XIRIUM 
Netzwerk, in das nicht nur Signal-
quellen, sondern auch Signalemp-
fänger integriert werden können, 
erfolgt mit wenigen Tasten-Klicks. 

BRANCHENNEUIGKEITEN
NEUTRIK

Die Firma Neutrik präsentierte mit 
„XIRIUM“ ein von ihr entwickel-
tes, digitales, drahtloses Audio-
Netzwerk.

XIRIUM

Digital Wireless Audio 
 Network 
Drahtlose Anwendungen sind 
heute von keiner Bühne, keinem 
Konzert und keiner öffentlichen 
Veranstaltung mehr wegzu-
denken, daher hat sich Neutrik 
mit dem Thema der drahtlosen 
Audio-Datenübertragung inten-
siv auseinandergesetzt. Die Visi-
on, eine drahtlose Verbindung 
zwischen zwei Steckverbindern 
herzustellen und Audio-Signale 
in Studioqualität zu übertragen, 
realisierte Neutrik mit der innova-
tiven DIWA Technologie und dem 
Produkt XIRIUM, einem digitalen, 
drahtlosen Audio-Netzwerk.

DIWA – Die Technologie
Mit DIWA (Digital Wireless Audio) 
hat Neutrik eine Technologie ent-
wickelt, die für digitale Datenüber-
tragung ohne Daten-Kompression 
und für Klangqualität auf höchstem 
Niveau steht. Audio-Signale wer-
den mit DIWA drahtlos und den-
noch in Kabelqualität übertragen. 
So müssen in Situationen, in denen 
kein Kabel zum Einsatz kommen 
kann oder soll, audiotechnisch 
keine Kompromisse eingegangen 
werden. 
Die technischen Daten belegen 
das in beeindruckender Weise: 
Unkomprimierte Datenübertra-
gung, 24 bit / 48 kHz Abtastung, 
Klirrfaktor < 0.01 % bei 1 kHz, 
Signalrauschabstand > 105 dB 
bei1 kHz (Dynamik) – und das bei 
einer sehr geringen Signallaufzeit 
(Latenz) von nur 3,0 msec.
Durch die Wahl des 5 GHz Fre-
quenzbandes entfallen Bewilli-
gungsverfahren und aufwändiges 
Kanalmanagement. Ein eigens 
für DIWA entwickeltes Sende- 
und Empfangsprotokoll sowie 
die patentierten Fehlerkorrektur-

Die Bausteine des professionellen Mehrkanal-Funksystems 
„XIRIUM“ von Neutrik
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eine praktische Aufnahmefunkti-
on, mit der zum Beispiel wichtige 
Vorträge unmittelbar auf einem 
USB-Gerät aufgezeichnet wer-
den können. Unabhängig von der 
Anwendung liefert der LSP 500 
PRO die von Sennheiser gewohn-
te Klangqualität, die nicht nur eine 
optimale Sprachverständlichkeit 
der Redner garantiert, sondern 
auch für guten Sound bei musika-
lischen Einlagen sorgt. Gedacht 
ist dieses Drahtlos-System für 
Veranstaltungen wie zum Beispiel 
Kongresse, Galas oder etwa Pres-
sekonferenzen. 

Das drahtlose Sennheiser-
Soundsystem ist mit zwei Akkus 
bestückt, nutzt für die Energiever-
sorgung jedoch jeweils nur einen 
Akku. Das sorgt für Betriebssicher-
heit und eine Laufzeit der LSP 500 
PRO von bis zu sieben Stunden. 
Durch den Einsatz von zwei Akkus 
ist es zudem möglich, einen der 
Akkus während des laufenden 
Betriebes zum Aufladen auszutau-
schen. 

nen dabei sowohl für einzelne 
oder gruppierte Lautsprecher als 
auch für die an die Boxen ange-
schlossenen Audioquellen vorge-
nommen werden. 
Jeder Sennheiser LSP 500 PRO 
kann drei Empfänger für drahtlose 
Mikrofone aufnehmen, überdies 
verfügt er über eine kombinierte 
Buchse für 6,3 mm Klinkenstecker 
und XLR3-Stecker für den Einsatz 
eines kabelgebundenen Mikro-
fons. Der vielseitige Lautsprecher 
ist zudem mit je einer Schnittstel-
le für USB und Bluetooth sowie 
einem AUX-Eingang und -Aus-
gang ausgestattet. Sobald mehr 
als ein Lautsprecher eingesetzt 
wird, kann der Techniker einen 
beliebigen LSP 500 PRO als Mas-
ter definieren und über eine Funk-
strecke mit den anderen Lautspre-
chern als Slaves verbinden. 
In jedem LSP 500 PRO ist ein Music 
Player eingebaut, über den Songs 
dank der USB- oder der Blue-
tooth-Schnittstelle direkt abge-
spielt werden können. Zusätzlich 
verfügt der Music Player über 

SENN
HEISER 

PASystem 
LSP 500 PRO

Auf das neue drahtlose Sound-
system LSP 500 PRO des Audiospe-
zialisten Sennheiser, welches von 
ihm auf der Prolight+Sound 2013 
vorgestellt worden war, hat der 
Markt schon lange gewartet. Jetzt 
steht diese revolutionäre neue 
Beschallungslösung bei Grothusen 
AV in seinem „1010 Sound“, im 
Haus der Musik, Ecke Annagasse/
Seilerstätte 30, 1010 Wien, zum 
Testen bereit.
Mit dem innovativen kabellosen 
PA-System ist die Beschallung 
für jede Veranstaltung im Hand-
umdrehen installiert. Zum einen 
erspart der drahtlose LSP 500 
PRO das zeitraubende Verlegen 
von Kabeln, zum anderen bietet 
Sennheiser zusätzlich eine App 
an, mit der bis zu 20 Lautsprecher 
gleichzeitig ferngesteuert werden 
können. 

Einfache Steuerung 
per App
Die gesamte Steuerung der 
Beschallungsanlage erfolgt über 
die App LSP 500 PRO, die somit 
die Funktion eines Mischpults 
übernimmt. Egal ob Lautstär-
ke, Equalizer oder Delay: Mit 
der Sennheiser-App lassen sich 
alle Klangeinstellungen einfach 
regeln. Die Konfigurationen kön-

einem klar definierten Beam mit 
4° Abstrahlwinkel dienen virtuel-
le Gobos dazu, den Beam aktiv 
zu verändern. Als Besonderheit 
lassen sich die Farben der Gobos 
und deren Hintergrund individuell 
anpassen, so dass auch mehrfarbi-
ge Projektionen realisierbar sind. 
Zu den Besonderheiten des B-EYE 
gehört auch, dass einzelne, klar 
definierte Beams pro LED darstell-
bar sind. Dies wird durch die neue 
Optik des B-EYE ermöglicht. Dar-
über hinaus lassen sich alle LEDs 
einzeln ansteuern und so für ein-
zigartige Effekte im Beam nutzen.
Mit dem B-EYE K20 sind aufgrund 
seiner rotier- und indexierbaren 
Frontlinse zusätzlich noch kaleido-
skop-ähnliche Effekte projizierbar 
sowie auch eindrucksvolle Direct-
View- und Beam-Effekte möglich.

Das drahtlose PA-System LSP 500 PRO von SENNHEISER

Die LED-Scheinwerfer B-EYE K20
und B-EYE K10
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Die LED-Beleuchtungstechnik kombiniert Ressourcenschonung, 
Umweltverträglichkeit und Nutzerkomfort auf einzigartige Weise. LED-
Systeme werden deshalb immer häufiger beispielsweise zur Beleuch-
tung in Gebäuden oder von Straßen, als Hintergrundbeleuchtung von 
Bildschirmen und in Fahrzeugen eingesetzt. Auch Privatanwender kön-
nen von der quecksilberfreien LED-Technik zu Hause profitieren. Fach-
geschäfte und Baumärkte bieten neben kompletten Leuchten, die mit 
LEDs bestückt sind, auch sogenannte „LEDRetrofit“-Lampen an, die in 
die Fassungen bestehender Leuchten passen.

LED-Beleuchtungen gehören bereits heute zu den wirtschaftlichsten 
Lichtquellen am Markt. Die lange Lebensdauer (bis zu 5 Jahre Dauer-
betrieb) und die hohe Effizienz dieser Lichtquellen (bis zu 50 Prozent 
Energieeinsparung im Vergleich zu handelsüblichen Energiesparlam-
pen) sind Gründe dafür. Noch sind die Anschaffungskosten verglichen 
mit anderen Lichtquellen relativ hoch, die Stromeinsparungen können 
die Anschaffungskosten aber wettmachen. Hinzu kommt, dass LED-
Beleuchtungen quecksilberfrei sind und damit wie andere elektronische 
Bauteile entsorgt werden können. Auch schadet ihnen im Vergleich zu 
anderen Leuchtmitteln nicht ein häufiges Ein- und Ausschalten und 
sie erreichen sofort die volle Helligkeit. Die Amortisationszeit hängt 
stark von der Ausgangssituation und dem Anwendungsfall ab. Für den 
Austausch von Leuchtstoffröhren in einem Parkhaus wurden dafür drei 
Jahre berechnet. Im Internet stehen Tools verschiedener Firmen und 
Organisationen zur Verfügung, mit denen die Wirtschaftlichkeit für 
den eigenen Anwendungsfall berechnet werden kann. Auch wenn sich 
die Wirtschaftlichkeit der LED-Beleuchtungen schon heute durch Zah-
len belegen lässt: Die hohe Anfangsinvestition ist sicherlich einer der 
Gründe, dass viele Endanwender und Betriebe derzeit noch nicht sys-
tematisch auf LED-Beleuchtungen umstellen. Prognosen gehen jedoch 
davon aus, dass die Preise für LED-Beleuchtungen in den kommenden 
Jahren deutlich sinken werden. Das US-amerikanische Energieministeri-
um prognostiziert, dass im Jahr 2015 gleich helle Lampen in LED- und 
Leuchtstoffröhrentechnik auch den gleichen Preis haben werden. Daher 
wird ein Marktumbruch hin zur LED in den nächsten drei bis fünf Jahren 
erwartet. 

Das Thema „Optische Systeme für LED-Beleuchtungen“ ist mit den 
Teilaspekten Werkstoffe und Fertigungsverfahren, Optikdesign sowie 
Lichtprüfung und -regelung interdisziplinär.
Innovative Lösungen können nur durch die Zusammenarbeit von Exper-
ten mit unterschiedlicher Spezialisierung gefunden werden. Der VDI-
Fachbereich „Optische Technologien“ nimmt sich dieser Herausforde-
rung an und unterstützt die Entwicklung von Systemen, die die Poten-
ziale der LED-Technik optimal nutzen. Die Arbeitsergebnisse werden in 
Form von VDI-Richtlinien veröffentlicht. Dadurch leistet der VDI einen 
wichtigen Beitrag zur Standardisierung optischer Systeme für LED-
Beleuchtungen. Der Bericht „LED-Beleuchtungstechnik: Chancen und 
Herausforderungen durch den Wandel in der Lichterzeugung“ steht 
kostenfrei zum Download unter www.vdi.de/gma/led bereit.

Bei allen Fortschritten, die die LED-Beleuchtungstechnik in der Vergan-
genheit erzielt hat – die Technologie entwickelt sich auch heute noch 
immer weiter:
•  Forschungsinstitute und Unternehmen berichten weiterhin über Effi-

zienzsteigerungen, kostengünstigere Fertigungsverfahren und neue 
Beleuchtungskonzepte.

•  Die Einflussgrößen auf die Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit von 
LED-Beleuchtungen werden immer besser verstanden und erlauben 
es, zuverlässige Angaben zu den erwarteten Betriebsstunden anzu-
geben.

•  Die Möglichkeit, die spektrale Zusammensetzung des Lichts gezielt 
zu beeinflussen, gibt der Erforschung der Wirkung des Lichts auf dem 
Menschen neue Impulse.

Die heute verfügbaren Technologien bereits nutzen, auf die Verände-
rungen des Markts vorbereitet sein und den Wandel in der Beleuch-
tungstechnik gestalten: Das sind Aufgaben, denen sich die Beleuch-
tungsindustrie und die Anwender jetzt gemeinsam stellen müssen, um 
technologisch den Anschluss zu behalten. Dabei geht es um den Nut-
zen für die Gesellschaft, die Umwelt, die Anwender und die Anbieter. 

Düsseldorf, im Oktober 2013

VDI fordert die Beleuchtungsbranche 
zum Wechsel zur LEDTechnik auf
Handlungsempfehlungen für Industrie und Verbraucher

Der VDI trat im Oktober 2013 mit folgender interessanten 
Forderung an die Öffentlichkeit:

Der VDI (Verein Deutscher Ingenieure) sieht die LED-Technik in einer zentralen Rolle für die gesamte Beleuch-
tungsindustrie. In seinem neuen Bericht „LED-Beleuchtungstechnik: Chancen und Herausforderungen durch 
den Wandel in der Lichterzeugung“ fordert er die Beleuchtungsbranche zum konsequenten Wechsel zur 
LED-Technik auf und unterstützt die Beleuchtungsindustrie bei der Gestaltung des Wandels. 
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