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Bosch Rexroth AG
www.boschrexroth.de/buehnentechnik

Rexroth liefert maßgeschneiderte Antriebskonzepte für Ober- oder Untermaschinerie, 
Sicherheitseinrichtungen oder bewegte Bühnenbilder. Dabei vereint Rexroth das Wissen 
aus hydraulischer sowie elektrischer Antriebstechnik zu einem perfekten System mit hoher 
Energieausnutzung. Immer mit höchstem Sicherheitsstandard, hervorragendem Bedien- 
und Visualisierungskomfort sowie maximaler Verfügbarkeit. 

Anwendung verstanden, 
clever gelöst Passt
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Ein Sieg der PMSE-Branche bei der  
ITU-Weltfunkkonferenz (WRC-15) 
Vertreter von mehr als 150 Regierungen einigten sich am 25. November 2015 nach inten-
siven Beratungen in Genf darauf, dass das UHF-Band (470–694 MHz) in der ITU-Region 1 
(Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Zentralasien) bis mindestens 2023 ausschließ-
lich terrestrischen TV-Diensten vorbehalten bleibt. Es wurde beschlossen, dass es im 
470–694-MHz-Band weder sofort noch auf der WRC-19, in vier Jahren, zu Änderungen 
kommen soll. Stattdessen einigte man sich darauf, erst auf der WRC-23 die Frequenz-
nutzung im gesamten UHF-Band (470–960 MHz) ergebnisoffen zu überprüfen. Eine 
überwältigende Mehrheit der teilnehmenden Funkverwaltungen bekannte sich auch für 
die Zeit nach 2023 zu einer fortgesetzten Nutzung des Bandes durch den terrestrischen 
Rundfunk. 
Die Delegierten stimmten darin überein, dass das aktuell vom Rundfunk genutzte Spekt-
rum zu wichtig sei, um es Mobilfunkdiensten zuzuweisen. Es soll weiterhin ausschließlich 
für Rundfunkdienste, wie das digitale Antennenfernsehen (DVB-T/DVB-T2) und die draht-
losen Produktionsmittel erhalten bleiben. Mit dieser Entscheidung besteht somit Rechts- 
und Investitionssicherheit für die Zukunft des digitalen terrestrischen Rundfunks und der 
drahtlosen Produktionsmittel der PMSE-Branche für zumindest zehn Jahre!
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Die schwebende Bühne im Burgtheater
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Auf Grund der Größe (10 m breit x 
9 m tief) und des Gewichtes (rund 
3.000 kg, spielbereit mit Requi-
siten und Schauspielern) war sie 
natürlich nicht leicht zu realisieren. 
Dazu kam noch, dass sich Harald 
B. Thorn keine ebene Plattform, 
sondern eine nach hinten sich 
krümmende Spielfläche wünschte. 

Die Realisierung
Man entschied sich zu einer Alu-
minium-Formrohrkonstruktion 
aus 7 Einzelelementen, die einen 
bogenförmigen Querschnitt auf-
weisen, um die gewünschte, 
gekrümmte Fläche zu erhalten. 
Die einzelnen Elemente haben die 
Abmessungen 1,1 x 9 x 2,75 m. 
Die gesamte Konstruktion ist an 
vier Aufhängepunkten an Stahl-
stangen abgehängt, wobei jeder 
dieser Aufhängepunkte 1.000 kg 

rinnen in einer vom Kapitalismus 
deformierten Endzeitgesellschaft. 
Andreas Kriegenburg inszenierte 
die frühe Textfassung aus dem 
Jahr 1910. Maxim Gorki schrieb 
diese erste Fassung unter dem 
Eindruck der blutig niederge-
schlagenen ersten russischen 
Revolution von 1905, die als 
„Petersburger Blutsonntag“ mit 
1.000 Toten in die Geschichte ein-
gegangen ist.

Die Bühne
Die schwebende Bühne ist ein 
Geniestreich von Harald B. Thor. 
Sie hebt und senkt sich, schwebt 
in unterschiedlicher Neigung über 
dem eigentlichen Bühnenboden, 
schwankend und bisweilen sehr 
steil. Das ergibt erstaunliche visu-
elle Ansichten bis hin zur Vogel-
perspektive. 

Mann, ein Säufer und Betrüger, 
liegt seit Monaten im Sterben. 
Ihre Kinder und Schwiegerkinder 
sind eine missratene „Brut“, die 
nur auf das Erbe sowie den eige-
nen materiellen Vorteil bedacht 
sind und einander heftigst bekrie-
gen. Die Angst vor dem materi-
ellen Niedergang bestimmt das 
Tagesgeschäft – alle haben ihre 
Seelen längst verkauft. Am Ende 
ist der Ehemann endlich gestor-
ben, der Schwager ermordet, das 
geschwängerte Dienstmädchen 
skrupellos geopfert und die miss-
ratenen Söhne enterbt. Wassa 
Schelesnowa ist eine Mutter, deren 
Mutterliebe grausam und selbst-
süchtig sein kann. Eine Mutter, die 
aus Angst um die Zukunft um den 
familiären Zusammenhalt kämpft 
und so ihre Herrschaft festigt. Und 
sie ist eine der letzten Kämpfe-

Der am Mozarteum ausgebildete 
Salzburger Bühnenbildner Harald 
B. Thor hat ihm dafür mit einer 
schwebenden Bühne das konge-
niale Ambiente geschaffen. Sie 
hängt an vier Stahlstangen und 
verändert oftmals ihre Neigung  – 
gelegentlich ist sie so schräg, 
dass die Schauspieler sich an 
den (festgeschraubten) Möbeln 
festklammern müssen oder durch 
Seile abgesichert werden. Immer 
schwankt die Bühne und immer 
tut sie damit symbolträchtig kund: 
Diese Menschen haben keinen 
festen Boden unter den Füßen.

Das Stück
Wassa Schelesnowa ist die tatkräf-
tige Leiterin eines Familienbetrie-
bes, der in Turbulenzen gerät. Ihr 

bühne

Sensationelles Bühnenbild für Maxim Gorkis 
Drama „Wassa Schelesnowa“ an der Burg

Burgtheater Wien:

Das bewegende Stück feierte am 22. Oktober 2015 unter der Regie von Andreas Kriegenburg Premiere am 
Wiener Burgtheater. Der Regisseur war ja in der Ära von Direktor Klaus Bachler schon mit vier Inszenierungen 
am Burgtheater tätig. Jetzt kehrte er mit einer grandiosen Arbeit dorthin zurück. Er zeigt Maxim Gorkis 
Familiendrama als Kampf der Generationen um Macht und Geld und inszeniert Gorkis „Wassa Schelesnowa“ 
als schwankendes Schlachtfeld des Geschlechterkampfs. 

Die schwebende Bühne 
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tragen kann. An den Aufhänge-
punkten wurden zur Verstärkung 
eigene Stahlrahmen in die Alu-
rohrkonstruktion eingeschraubt. 
Das zu tragenden Gewicht von 
je 750 kg pro Aufhängepunkt 
wird auf zwei synchron fahrende 
Punktzüge mit einer Tragfähigkeit 
von 500 kg aufgeteilt, um jegliche 
Überlastung zu vermeiden. 
Die 7 Einzelelemente verfügen 
jedes über mehrere Zentrierdorne 
mit entsprechendem Gegenstück 
am Nachbarelement, sodass sie 
sich nicht gegeneinander verschie-
ben können. Kraftschlüssig zusam-
mengehalten werden sie durch vier 
Spannstangen (ISTORANKER R55), 
die durch Rohre an den einzelnen 

Elementen geführt und dann ver-
schraubt werden, wobei die richti-
ge Spannung und der Spannweg 
der Verschraubung vor jeder Auf-
führung genau überprüft wird.
Die gesamte Plattform ist mit 
Apachi-Holzbrettern beplankt. 
Dieses aus Westafrika stammen-
de Holz wird üblicherweise für 
Leichtbauteile im Karosserie- und 
Saunabau eingesetzt. Für die auf 
der schwebenden Bühne einge-
setzten Leuchten gibt es keine 
Stromzufuhr über Kabel, sondern 
es sind Akku-Par LED-Scheinwer-
fer im Einsatz. 
Die Plattform wird im Spielbe-
trieb mit einer Geschwindig-
keit von max. 0,4 m/s szenisch 
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Die Plattform beim Finalisieren

Deutlich ist hier die kardanische Aufhängung zu erkennen
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Die gesamte Konstruktion aus Aluminium mit den Verstärkungen 
aus Stahl bei den  Aufhängungen (blau)
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nach vorne und hinten geneigt, 
wobei die größte Neigung 50° (!) 
beträgt, was einer Steigung von 
nicht weniger als 120 Prozent ent-
spricht. Wegen der verschiedenen 
Neigungswinkel mussten die Tra-
gestangen mit der Plattform kar-
danisch verbunden werden. Dazu 
wurde eine verblüffend einfache 
Lösung in Form von zwei U-förmi-
gen Metallbügeln gefunden. 
Das bei derartigen Neigungen 
die Requisiten auf der Plattform 
keinen Halt mehr finden würden, 
war klar. Darüber hinaus müssen 
ja die Schauspieler – sofern sie 
nicht angeseilt sind – sich irgend-
wo anhalten können. Sollen bei-
spielsweise die Möbel als Stütze 
dienen, müssen sie entsprechend 
massiv ausgeführt sein. Alle Sessel 
wurden daher mit Profilteilen aus 
Stahl armiert und alle Möbel an 
der Rohrkonstruktion der Plattform 
durch Verschrauben fixiert. Natür-
lich durfte man dabei auch nicht 
auf die Flaschen, Gläser und sons-
tigen verwendeten Requisiten ver-
gessen. Daher wurden die Tische 
mit einer 1 mm starken Stahlblech-
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platte belegt und kaschiert und an 
die Unterseite der Requisiten fla-
che Magnete geklebt. 

Bei der ersten technischen Ein-
richtung auf der Bühne des 
Burgtheaters gab es dann eine 
unliebsame Überraschung. Es 
traten beim Bewegen der Platt-
form Schwingun gen auf, die man 
sich vorerst nicht erklären konnte. 
Bald jedoch wurde die Ursache 
eingegrenzt: Da die Oberbühnen-

maschinerie hydraulisch angetrie-
ben ist und dabei mehrere Zylin-
der hintereinander wirksam sind, 
entstehen sonst kaum als störend 
empfundene kleine Druckschwan-
kungen, die bei den Zugseilen ein 
minimales Ruckeln hervorrufen. 
Dieses Ruckeln hat das unange-
nehme Schwingen der Plattform 
erzeugt. Da die Technik der Burg 
dieses systembedingte Problem 
nicht selbst beheben konnte, 
wurde die Fa. Bosch-Rexroth zu 

Hilfe gerufen, der es dann durch 
Eingriffe in die Elektronik der 
Maschinensteuerung gelang, den 
störenden Effekt in den Griff zu 
bekommen. Es war dabei auch 
etwas Nervenkitzel im Spiel, denn 
zwischen der ersten technischen 
Probe und der Premiere lagen nur 
etwas mehr als drei Wochen.
Bei der Premiere funktionierte 
jedenfalls alles bestens und so 
erlebte das Publikum erstmals 
eine Aufführung mit einer schwe-
benden Bühne. Es war dies ein 
Ergebnis der tollen Zusammen-
arbeit zwischen Bühnenbildner, 
Regisseur und Bühnentechnik, 
wobei man in der Technischen 
Leitung auch viel Spaß an der 
Lösung ungewöhnlicher Probleme 
hatte – man denke nur an die mit 
Magneten versehenen Gläser und 
Flaschen, die sich sonst selbst-
ständig gemacht hätten! 

Die Presse stellte jedenfalls 
lobend fest: Eine großartige Thea-
terproduktion mit einem großarti-
gem Ensemble und einem sensa-
tionellen Bühnenbild.
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Die maximale Neigung der Plattform beträgt im Spielbetrieb 50° (!)

Die bespielten Möbel haben eine Stahlarmierung
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Mit großem Interesse habe ich 
den Artikel „Analyse der aktuellen 
Situation österreichischer Thea
ter“ gelesen. Das Thema dieses 
Beitrages „Die Theater im Span
nungsfeld zwischen der Umset
zung ihres kulturpolitischen Auf
trages und den finanziellen Mög
lichkeiten, diesen zu erfüllen“.
Meiner Meinung nach waren und 
sind die bereits seit Jahren andau
ernden Diskussionen über „Wie 
viel darf Kunst kosten?“ oder 
„Kann der Kulturauftrag mit den 
derzeitigen monetären Mitteln 
erfüllt werden?“ nicht zielführend.
Wortphrasen wie „Kunst und 
Technik sind ein Team“ sowie 
Bürokratieabbau mit gleichzeiti
gem Aufbau von internen Kon
trollsystemen grenzen ohnehin 
mehr an einem Verzweiflungsakt 
als an einem vielversprechenden 
Erfolgskonzept. 
Kunst, Technik und kaufmänni
sche Fähigkeiten waren und sind 

Einschlägige Wirtschaftszahlen 
der Branche werden in Öster
reich unter dem Begriff „Kreativ
unternehmen“ zusammengefasst. 
Bei dieser Zusammenfassung 
werden leider Kultur, Kunst und 
Kreativ unternehmen in einen Topf 
geworfen. Trotzdem denke ich, ist 
es an der Zeit, sich von der philo
sophischen Diskussionsebene 
„Wieviel darf Kultur kosten“ auf 
eine faktenbasierende Ebene zu 
konzentrieren. Diese wären: 
•  Mehr als jedes zehnte Unterneh

men mit rund 130.000 Beschäf
tigten gehört dem Sektor Krea
tivunternehmen an. Es werden 
18,2 Milliarden Euro Gesamt
umsatz erwirtschaftet. Der Kul
tursektor ist die Triebkraft der 
Kreativität dieser Unternehmen. 
Die europäische Kommission hat 
bereits 2006 das öffentliche Kul
turangebot als wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung der Kultur und 
Kreativwirtschaft identifiziert. 

•  Neben der wunderschönen 
Landschaft sind die österreichi
schen Kulturbetriebe der Kern 
der österreichischen Tourismus
strategie. Wie könnte es auch 
anders sein, denn die äußerst 
geringen Einkaufsmöglichkei
ten, vor allem an Sonn und Fei
ertagen, überzeugen mit Sicher
heit keinen ShoppingTouristen 
von Österreich.  

Die Wahrnehmung und das Ver
ständnis, Kulturbetriebe als eigen
ständiges Wirtschaftsfeld anzuse
hen und die enge Verflechtung 
zum österreichischen Tourismus 
nimmt zwar zu, ist aber bei wei
tem noch nicht ausgeschöpft. 
Hier bedarf es einen intensiven 
wirtschaftlichen, politischen und 
gesellschaftlichen Diskurs. 

Dr. Andreas Paller
Geschäftsführer Gerriets 
Austria CEE GmbH

Leserbrief zum Artikel  „Analyse der 
aktuellen Situation österreichischer Theater“ 
im PROSPECT, Ausgabe 03/2015 vom Oktober 2015 

seit jeher eine gut funktionieren
de Einheit in der österreichischen 
Theaterlandschaft. Anderenfalls 
wäre es gar nicht möglich gewe
sen, seit Jahrzehnten, auf einem 
Niveau der Champion League zu 
reüssieren. Nebenbei erlaube ich 
mir die Frage, in welchem Sektor 
in Österreich befinden wir uns 
sonst noch auf Champion League 
Niveau?
Ich finde es beängstigend, dass 
Direktoren namhafter österreichi
scher Kulturinstitutionen die ste
tige Aushöhlung der budgetären 
Mittel vom Bund nahezu resignie
rend zur Kenntnis nehmen. Unvor
stellbar wäre diese Vorgehens
weise in anderen Wirtschaftsbe
reichen. Fast täglich hören wir 
Aufschreie der Tourismus, Bau 
oder Industriewirtschaft, wenn 
nur angedacht wird, etwaige 
branchendienliche Förderungen 
zu reduzieren. Und wer schreit für 
den Kulturbereich? 

leserbrief

Die modularen Bühnen von NÜSSLI passen sich jedem Musikstil an. Dank unserer 
langjährigen Erfahrung wissen wir, worauf es bei Festivalbühnen ankommt.

nussli.com

Festivalstimmung – powered by NÜSSLI
Electric Love Festival 2015, Salzburgring (AT)

Podiumsdiskussion im Ronacher am 24. Juni 2015: 
v.li.: Mag. Rinner, DI Rhomberg, Mag. Drozda, DI Kossdorff und Mag. Kradischnig



DEZEMBER 20158

theater

Farbe sich dem szenischen Inhalt 
anpasste.

Nachdem die Würfel 
 gefallen waren, ging es los!
Es wurde Wochen, neun Monate 
lang gemailt, überlegt, dispo-
niert, ein erstes Mal auch mit mir 
gesprochen. Allen Beteiligten war 
klar, wenn wir es schaffen, dann 
nehmen wir uns etwas Besonde-
res vor, was allein Art, Umfang und 
Anspruch an die Produktion „La 
Traviata“ stellen wird. Ansprüche, 
wie sie Robert Wilson auch ande-
renorts an die jeweiligen Theater-
betriebe stellt.

Theaters geworden. Er hat eine 
reduzierte Sprache der Zeichen, 
Formeln und gefrorenen Gesten 
entwickelt, die auf weitgehend 
leerer Bühne in ausgeklügelten 
Lichtwirkungen eindrucksvolle 
Momente erzielt. Bühne, Kostüme 
und Licht verbindet der versier-
te Gesamtkunstwerker dabei zu 
einem kühlen, klaren Plädoyer für 
das künstlerische Credo „Weniger 
ist mehr“. 

Auch in Linz bestand das Bühnen-
bild vorwiegend aus kristallartigen 
Stäben, teils farbig angestrahlt, 
teils selbstleuchtend, deren 

Wieder einige Zeit später besuch-
te der Dramaturg Konrad Kuhn 
unseren Intendanten Rainer Men-
nicken und bei dieser Gelegenheit 
berichtete er davon, dass die für 
Madrid verabredete „La  Traviata“ 
mit Robert Wilson nun nicht 
mehr zustande kommen würde 
und fragte, ob Mennicken für 
Linz Interesse hätte. „Wir wollten 
natürlich das Erbe antreten, es hat 
jedoch ein Jahr Verhandlungen 
gebraucht, um das zu schaffen. 
Man kann Wilson nicht einfach 
anrufen und fragen, ob er Zeit und 
Lust hätte. Hinter ihm steckt eine 
ungeheuer komplexe Struktur. Es 
war schwierig, denn Wilson ist ja 
gefürchtet für seine genaue, zeit-
raubende Arbeit“, so Mennicken. 
Der mittlerweile 73-jährige Ameri-
kaner Robert Wilson, der überwie-
gend in Europa arbeitet, ist längst 
zu einer Ikone des postmodernen 

Und das kam so: 
Irgendwann hat der hochgeachte-
te, mittlerweile verstorbene Inten-
dant des „Teatro Real“ in Madrid, 
Gerard Mortier, offenbar gemein-
sam mit dem Regisseur Robert 
Wilson den Entschluss gefasst, in 
und für Madrid „La Traviata“ in 
der Regie von Robert Wilson zu 
produzieren. Das Projekt gestal-
tete sich insbesondere wegen der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in 
denen sich Spanien zu dieser Zeit 
befand – und immer noch befin-
det – von vornherein sehr kritisch. 
Im April 2013 wurde in Linz die 
Eröffnung des Musiktheaters 
gefeiert und Gerard Mortier 
besuchte Linz aus diesem Anlass. 
Dabei kam er mit Rainer Men-
nicken, dem Intendanten des 
Musiktheaters ins Gespräch. Die 
beiden trafen sich danach noch 
zwei Mal, bevor Mortier starb. 

DEZEMBER 20158

Philipp Olbeter, Technischer Leiter des Landestheaters Linz

bühne

im neuen Musiktheater des Landestheaters Linz
Plötzlich lagen zum Ende der Spielzeit 2012/13 
Pläne zur Produktion von „La Traviata“ auf meinem 
Schreibtisch. Ich war sehr verwundert, hatte doch 
der dargestellte Grundriss mit unserem Grundriss am 
Musiktheater in Linz nichts zu tun. Die Pläne waren, 
bei näherem Hinsehen und zu meiner Verblüffung, 
erkenntlich als Pläne für das „Teatro Real“ in Madrid. 

La Traviata
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Philipp Olbeter im Watermill Center bei ersten Versuchen mit 
 Kristallattrappen aus Pappe
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Monatelang zogen sich die Ver-
handlungen hin, in die dann auch 
Uwe Schmitz-Gielsdorf nach sei-
nem Amtsantritt eingebunden 
worden ist. 
Im Frühjahr 2014 waren wir alle 
so weit fertig, eine Disposition 
war erstellt, technische Unterla-
gen geprüft, Probenbedingun-
gen geklärt und das gesamte 
Unternehmen sorgfältigst in 
alle Richtungen abgeklopft und 
durchleuchtet. Somit konnten die 
Verträge unterzeichnet werden. 
Ich möchte hier festhalten, dass 
alles, was dabei geklärt worden 
ist, gemeinsam mit Umsicht und 
Sorgfalt für unseren Theaterbe-
trieb erfolgt ist. 
Für mich war klar, dass ich nach 
Unterzeichnung der Verträge 
sofort mit den Vorbereitungen 
beginnen musste. Dazu nahm ich 
Kontakt zu der Co-Bühnenbildne-
rin Stephanie Engeln auf und wir 
begannen damit, den Entwurf für 
das „Teatro Real“ den Linzer Ver-
hältnissen anzupassen. Einiges 
war unklar und auch im Konzept 
noch nicht so weit ausformuliert, 
um es mir zu ermöglichen, eine 
genaue Kalkulation anzufertigen. 
Um diesen Prozess zu beschleu-
nigen, haben wir verabredet, dass 
ich im Sommer 2014 einige Tage 

nach Watermill auf Long Island 
reisen werde, um dort mit dem 
gesamten Team an dieser Produk-
tion zu arbeiten.
Das „Watermill Center“ wurde 
1992 von Robert Wilson als 
 „Laboratory for Performance“ 
gegründet. Dieses Watermill Cen-
ter   (www.watermillcenter.org) ist ein 
ganz ungewöhnlicher Ort. Wenn 
man ihn sucht, läuft man Gefahr, 
daran ganz einfach vorbei zu fah-
ren, denn von einer Kleinstraße auf 
Long Island ist das Center selbst 
nur ganz schwer auszumachen. 
Übersieht man ein wirklich kleines 
Hinweisschildchen mit schwarzer 
Schrift auf dunklem Grund, so ist 
man bereits vorbei gefahren, ohne 
es zu entdecken. 
Das Zentrum selbst ist ein Ort, an 
dem junge Menschen Ausbildung 
im Bereich der Darstellenden 
Kunst erfahren, an dem Ausstel-
lungen gezeigt werden, an dem 
aber auch Kongresse stattfinden 
können. Das Watermill Center 
ist durch und durch geprägt von 
der Handschrift von Robert Wil-
son und seinem Werk. Die Men-
schen an diesem Ort pflegen 
einen gemeinsamen Tagesablauf 
und sind am Nachmittag damit 
beschäftigt, mit Robert Wilson, 
der zwischen den Produktionen 

pendelt, in jeweils wechselnden 
Besetzungen bis zu zehn Produk-
tionen gleichzeitig im Sommer 
fertig zu stellen. Beim Erstellen 
dieser Produktionen wirken ganz 
maßgeblich auch die Co-Regis-
seurinnen oder Co-Regisseure 
sowie die Co-Ausstatterinnen 
oder Co-Ausstatter mit. Das 
Ergebnis dieser Probenphase, 
„Stage A“ genannt, wird minutiös 
festgehalten mit Videoaufzeich-
nungen, die später die Grund-
lage für die zweite Probenphase 
„Stage B“ bilden, die zuerst auf 
einer Probebühne, später auf der 
Hauptbühne, stattfindet. 
In unserem Fall war es so, dass tat-
sächlich während dieser Proben-
phase auf Long Island alle später 
in der Produktion aufscheinenden 
Elemente auf ihre Wirksamkeit 
erprobt worden sind und schluss-
endlich auch so in Linz auf der 
Bühne erschienen sind. Es haben 
sich noch geringfügige Änderun-
gen bei der Materialauswahl erge-
ben, wir hatten daher auch einen 
Katalog von offenen Fragen, den 
es noch abzuarbeiten galt.
Dieses Abarbeiten begann mit 
Beginn der Spielzeit 2014/15 
und zwar mit dem Erstellen von 
Mustern für den ersten, zweiten 
sowie dritten Akt. Dabei wurden 
verschiedene Materialien erprobt, 
verworfen, andere erprobt und 
Fotos zur Co-Bühnenbildnerin 
Stephanie Engeln gemailt. So ent-
stand im engen Dialog mit ihr für 
die Bauprobe ein allererstes „Sta-
chelschwein“, so nannten wir bald 

die Büsche, welche im ersten Teil 
des zweiten Aktes über die Bühne 
fahren sollten. 
Diese Vorbereitungen waren bald 
so weit gediehen, dass wir am 31. 
August 2014 eine sogenannte 
Bauprobe durchführen konnten. 
Wilson war ohnehin in Linz, weil er 
am Abend vor dem Tag der Bau-
probe die Vorstellung der Prager 
Produktion „1914“ besucht hatte. 

Wozu eine Bauprobe? 
Das ist leicht erklärt! Auf einer 
Bauprobe wird ein Regie- und 
Bühnenbildkonzept im Maßstab 
1:1 ausprobiert. Hierzu werden 
in der Regel ganz einfache Mate-
rialien wie Bauplastik, Holzlatten 
usw. genützt, um ein Bühnen-
bildkonzept, beispielsweise einen 
Raum, zu markieren, um Bühnen-
bildproportionen sowie Auf- und 
Abtritte, Podeste, Gänge, Leitern 
usw. dahingehend zu überprüfen, 
ob sie stimmen oder nicht. Auf 
einer Bauprobe hat das Regie-
team die Möglichkeit, Bauhöhen, 
Tiefen, Räume und Dimensionen 
zu verändern und an die örtlichen 
Gegebenheiten anzupassen. Im 
Falle der Produktion „La Traviata“ 
haben wir Gänge, Fahrten und 
Lichtstimmungen probiert. Das ist 
sehr ungewöhnlich gewesen, es 
war auch nicht für jeden erkennt-
lich, worin im Laufe des Tages der 
jeweilige Fortschritt bestand. Am 
Ende aber war es so, dass Wilson 
die Probe für beendet erklärte 
und seinen eigenen Mitarbeitern 
und Co-Mitwirkenden sowie auch 
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Erster Prototyp der Kristalle im Licht

Johann Birngruber in der Werkstatt in Linz bei der Herstellung der 
Büsche aus Stäben



mir erklärt hat, wie er es haben 
wollte. So wurde es dann auch 
gemacht. In diesem Zusammen-
hang ist festzuhalten, dass bis auf 
eine einzige Ergänzung die Dinge 
hinterher auch feststanden und so 
zur Premiere gekommen sind.
Am Tag nach der Bauprobe fand 
dann im Zusammenwirken zwi-
schen Kerstin Wieltsch, unserer 
Werkstättenleiterin, und Stepha-
nie Engeln die notwendige Fein-
abstimmung statt. Insbesondere 
der Tischler in unseren Werkstät-
ten, Johann Birngruber, war in 
diese Gespräche mit eingebun-
den. Er war an der Entwicklung 
der Kristall welt des ersten Aktes 
maßgeblich beteiligt und hat 
nicht nur seine Ideen eingebracht, 
sondern alle Teile selbst und allein 
gefertigt, was übrigens auch für 
die „Stachelschweine“ im ersten 
Teil des zweiten Aktes gilt.
Im Laufe der Spielzeit 2014/2015 
begann zuerst in der Tischlerei, 
später in der Schlosserei die Arbeit 
an den Gewerken. Im Februar des 
Jahres 2015 startete dann auch 
die Arbeit in den Schneidereien, 
wo die Musterkostüme angefertigt 
wurden. Diese wurden in enger 
Abstimmung mit der Co-Kostüm-
ausstatterin Yashi Tabasso mi aus-
geführt, fotografiert, per E-Mail 
verschickt und korrigiert. Die Kos-
tüme für unseren Chor konnten in 
den Werkstätten des Landesthea-
ters aus Kapazitätsgründen nicht 
angefertigt werden und wurden 
an eine oberösterreichische Firma 
vergeben. Die Kostüme für die 
Solisten wurden in den eigenen 
Werkstätten angefertigt, sie ent-
standen unter der fachkundigen 
Leitung unseres Kostüm direktors, 
Richard Stockinger.
Um den besonderen Anforderun-
gen, welche das Wilson Team an 
die Produktionsumstände stellte, 
entsprechen zu können, mussten 
wir zu folgendem Trick greifen: Es 
wurde ein Team aus einigen Tech-
nikern des Landesthea ters Linz 
gebildet, welche diese Produk-
tion bereits zwei Wochen vor dem 
regulären Ende der Theaterferien 
betreute. In der ersten dieser zwei 
Wochen wurde an zwei Tagen die 
Bühne eingerichtet. Mitte dieser 
Woche kam Wilson dann selber 
dazu und es wurde mit höchster 
Konzentration und völlig neuem 
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Anspruch an Probenumstände mit 
Hilfe von Beleuchtungsstatisten 
das Licht eingestellt. Das dürfen 
sich die Leserinnen und Leser die-
ses Blattes so vorstellen: Mit Hilfe 
von Beleuchtungsstatisten, die in 
Kostüm und Maske agieren muss-
ten, wurden alle vier Bilder durch-
gestellt (der zweite Akt hat zwei 
Bilder) und diese ausgeleuchtet. 
Wer unsere Vorstellung von „La 
Taviata“ gesehen hat, der weiß, 
hier ging es um mehr als nur das 
Licht an und aus zu machen – hier 
ging es um das Festlegen von 
ganz präzise funktionierenden 
Abläufen, sowie von Positionen 
und um das Finden der richtigen 
Farbe für jede Szene, in der sich 
die Farbe am Inhalt der Szene ori-
entiert. 
In der zweiten Woche kamen 
dann unsere Solisten dazu und es 

bedurfte einer nicht geringen Zahl 
von Statisten, um den Chor zu 
simulieren. Dabei wurde mit unse-
ren Künstlern das gesamte Stück 
noch einmal komplett durchge-
leuchtet. 
Ab der ersten Woche der neuen 
Spielzeit 2015/16, das war der 31. 
August 2015, wurde dann jeden 
Tag von 11 bis 22 Uhr, unterbro-
chen nur von halbstündigen Mit-
tags- und Abendpausen, mit Licht, 
Kostüm und Maske durchgeprobt. 
Für alle Mitwirkenden war dies 
eine völlig unbekannte Heraus-
forderung und verlangte allen 
Beteiligten ein hohes Maß an Dis-
ziplin ab. Vier Tage vor der Premi-
ere, das war am Montag, den 14. 
September 2015, sagte Robert 
Wilson dann zu mir:  „Philipp, I 
don’t see any more problems, 
we are ready.“ Wir waren tat-

sächlich in allen Bereichen und in 
jeder Beziehung „fertig”. Für den 
Bereich Maske haben wir das nur 
unter Hinzuziehung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern anderer 
Theater geschafft. Aus dem Stän-
detheater in Prag, dem Stadtthea-
ter Würzburg sowie der Staats-
oper Stuttgart – von dort kam Uwe 
Wagner zu uns –, hatten wir Mitar-
beiter engagiert, um den beson-
deren Ansprüchen von Wilson an 
die Abteilung Maske gerecht zu 
werden. Am Premieren tag war die 
gesamte Abteilung der Maske mit 
allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, auch vom Standort Pro-
menade, voll im Einsatz.

Zu unser aller Freude gelang dann 
am Abend die Premiere triumphal. 
Zahlreiche Pressemeldungen aus 
dem In- und Ausland zeugen 
davon, dass hier unter außeror-
dentlichen Bedingungen von allen 
Beteiligten eine außerordentliche 
Leistung erbracht worden ist. 
(„Diese Traviata muss man sehen“ 
lautete die Überschrift der Kronen 
Zeitung.)

Was mir aber sicherlich in Erinne-
rung bleiben wird: Die Produktion 
„La Traviata“ stellte, wie nur weni-
ge Ereignisse in meinem Berufsle-
ben, eine der größten bewältigten 
Herausforderungen dar und des-
halb hängt in meiner Küche auch 
eine Originalskizze von Robert 
Wilson mit seiner persönlicher 
Widmung und seinem Dank.
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Jede Szene wurde lichtmäßig genauestens eingestellt

Myung Joo Lee als Violetta und Seho Chang als Alfredos Vater
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Die Forderungen an ein neues PA-
System waren daher: 
•  Vier Bässe, die unsere Anforde-

rungen erfüllen und möglichst 
ohne bauliche Maßnahmen die 
bestehenden Öffnungen nützen 
können. 

•  Ein Centercluster, der sowohl 
weite Bereiche des Balkons als 
auch des Parketts abdecken  
kann. 

•  Sprachverständlichkeit und mini-
males Eigenrauschen. 

Wir ließen uns von verschiedenen 
Anbietern Konzepte erstellen, 
recherchierten im Internet, lasen 
Testberichte und besuchten Fach-
messen. Nach diesem Vorberei-
tungsprozess entschieden wir uns, 
drei Anbieter mit vier verschiede-
nen Systemen zu einem Testhören 
einzuladen.

Der Test
Eines der großen Probleme bei der 
Auswahl von Lautsprechern für das 
Theater ist die große Bandbreite 
dessen, was die Systeme wieder-

legt werden musste. Das Burgthea-
ter wurde kürzlich in der Fachzeit-
schrift „Theater heute“ zum „Thea-
ter des Jahres 2015“ gekürt. Auch 
die „Vorstellung des Jahres 2015“ 
(„Die lächerliche Finsternis“) ist 
eine Inszenierung des Akademie-
theaters. Diese Auszeichnungen 
bekam das Theater natürlich nicht 
ausschließlich für den guten Sound, 
aber letztendlich ist er doch ein 
Teil des Gesamteindruckes einer 
Inszenierung. Strenge Budgetvor-
gaben und heikle Bedingungen im 
Bereich der Montage machten das 
Projekt nicht einfacher.
Gesucht wurde ein Portalsystem, 
das möglichst im Parkett und am 
Balkon die gleichen Lautsprecher-
Systeme benützt. (Da die Tontech-
nik bei Proben im Parkett sitzt, die 
meisten Vorstellungen aber von 
der am Balkon situierten Tonregie 
aus bespielt werden, waren die 
unterschiedlichen Lautsprecher-
typen von Parkett und Balkon stets 
ein Problem, das unsere Arbeit 
nicht gerade erleichterte.)

Stück CA 106 von Kling & Freitag. 
Naturgemäß haben bei den Laut-
sprecherpositionen Sichtlinien und 
Raum für Bühnenbilder absoluten 
Vorrang. Auch auf die Bedürfnisse 
der Beleuchtung muss Rücksicht 
genommen werden. Dafür sind wir 
wiederum in der glücklichen Lage, 
die Lausprecher nicht verstecken 
zu müssen.

Die Vorgaben für ein  
neues PA-System
Musiker, Komponisten und Regis-
seure waren zwar vom Sound im 
Akademietheater durchaus ange-
tan, wir stießen aber nichts desto 
trotz immer öfter an die Grenzen 
unserer Anlage. Im modernen 
Sprechtheater wird es einfach öfter 
mal laut. Auch technisch halten die 
Systeme nicht ewig. Da im Frühjahr 
2015 technische Defekte auftraten, 
mussten wir uns letztendlich gegen 
Ende der Saison 2014/2015 dazu 
entscheiden, das Portalsystem 
früher als geplant auszutauschen. 
Eine Entscheidung, die wohl über-

Die bisherige Situation
Die Portalbeschallung im Akade-
mietheater, also jene Lautsprecher, 
die im „normalen“ Veranstaltungs-
bereich schlicht als die PA bezeich-
net werden, bestand seit vielen 
Jahren aus je einer d&b 902 pro 
Seite für das Parkett, und je einer 
d&b 602 pro Seite für den Bal-
kon. Weiters gab es noch je eine 
d&b E3 unter den Balkonen, die 
die äußersten Plätze an der Wand 
unterstützt haben.
Für den nötigen Bass sorgten 
je eine d&b C7 in Nischen links 
und rechts unter dem Balkon. 
Genau genommen stehen sie 
nicht in Nischen, sondern hinter 
der begrenzenden Wand links und 
rechts von der Bühne. In dieser 
Wand gibt es nur mit Stoff abge-
deckte Öffnungen, die schon von 
der allerersten Beschallung des 
Theaters stammen.
Wie so oft in alten Theatern treten 
bei der Installation der Beschal-
lung verschiedene Probleme auf 
und man ist gezwungen, gewisse 
Kompromisse einzugehen. Eines 
der Probleme ist die beachtliche 
Portalbreite von 13 Metern bei 
relativ wenig Tiefe auf der Bühne 
und im Zuschauerraum.
Der mittlere Bereich in den ersten 
Reihen ist dadurch zwangsweise 
etwas „stiefmütterlich“ beschallt. 
Noch dramatischer wird die Situa-
tion, wenn die Bühne nicht im Voll-
ausbau bespielt wird, sondern der 
Cercle auch bestuhlt wird. Dann 
gibt es vorne noch zwei weitere 
Sitzreihen, wo die Lautsprecher 
der PA dann praktisch hinter den 
Zuschauern situiert sind. Das führt 
dazu, dass man bei elektroakusti-
scher Sprachverstärkung, also bei 
Verwendung der PA, in den vorde-
ren Reihen schlichtweg nichts mehr 
versteht. Dieses Problem konnten 
wir schon vor ein paar Jahren durch 
die fixe Installation von acht Meyer 
Sound MM4-Lautsprechern als 
Frontfills unter der Bühnenvorder-
kante erfolgreich entschärfen. Als 
Centercluster dienten bisher zwei 

Der lange Weg zur 
neuen Publikumsbeschallung

Akademietheater:
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Christoph Keintzel

technik

Der Centercluster 
mit den fünf 
Ti10-Systemen
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geben sollen. Da gibt es nicht nur 
„laut“ oder nur Sprache. Die aus-
gewählten Modelle sollen prak-
tisch in jedem Bereich eine „gute 
Figur“ machen. Neben lauten 
Musikeinsätzen müssen auch diffi-
zile Atmosphären an der Hörgren-
ze präzise wiedergegeben werden. 
Ich glaube, unter den Vertretern 
der Hersteller auch so manch fra-
gendes Gesicht gesehen zu haben, 
als wir beim Test diverses leises 
Vogelzwitschern einspielten.
Die kritischen Ohren wurden von 
der gesamten Kollegenschaft der 
Tonabteilung im Akademietheater 
gestellt. Weiters unterstützte uns 
natürlich auch David Müllner, der 
als Gesamtleiter der Abteilung 
Ton und Multimedia am Burgthea-
ter den Entscheidungsprozess 
maßgeblich begleitete. Ebenso 
erklärten sich Ingeborg Doblan-
der (Leiterin Veranstaltungstechnik 
im Wiener Konzerthaus) und Mar-
tin Lukesch (Leiter der Ton- und 
Videoabteilung der Volksoper) 
spontan bereit, beim Testen mitzu-
machen und ihre geschätzte Mei-
nung kundzutun.
Die Entscheidung fiel nach der 
Auswertung der Testergebnisse 
dann recht eindeutig aus: Testsie-
ger wurden die Systeme von d&b 
audiotechnik.
Beim Test hörten wir d&b Y7P, die 
vor allem aufgrund ihrer präzisen 
Höhen und der ausgezeichneten 
Sprachwiedergabe zum Sieger-
modell wurden.
Martin Plötzeneder, von der Firma 
Klangplan, der das d&b-Konzept 
entwickelt hatte, erkannte sofort, 
dass die neuen Kardioidbässe im 
Akademietheater aus baulichen 
Gründen leider nicht funktionier-
ten und schlug stattdessen den 
d&b E15X vor. Diese Bässe runden 
den Sound nach unten hin ab, sor-
gen für eine volle kräftige Basswie-
dergabe und geben auch Donner 
und anderen Effektsounds den 
nötigen Schub. Gleichzeitig pas-
sen sie optimal in die vorhandenen 
Aussparungen.
Für den Centercluster wurden 
fünf der auch schon im Burgtheater 
eingesetzten Ti10-Systeme ausge-
wählt. Für die Anspeisung aller Sys-
teme entschied man sich für zwei 
D20 4-Kanal-Verstärker von d&b.
Allerdings gab es etwas Sorge, da 
die Y7P im Test bei hohen Laut-

stärken an ihre Grenzen stießen. 
Da kamen Martin Plötzeneder und 
Markus Hammerschmied von d&b 
audiotechnik mit einem großarti-
gen Vorschlag auf uns zu: Schon 
auf der ProLight&Sound in Frank-
furt unterhielten wir uns über einen 
neuen, noch in Entwicklung befind-
lichen Lautsprechertyp, den V7P. 
Ein Point Source-Lautsprecher, 
der aus der bewährten V-Serie von 
d&b entwickelt werden sollte.
Der V7P ist ein passives 3-Wege-
System, bestückt mit zwei 
10“-Tieftontreibern in dipolarer 
Anordnung, einem 8“-Mittelton-
treiber und einem 1,4“-Hochton 
Kompressionstreiber.
Am 31. August 2015 – dem letzten 
Tag der Sommerpause, machten 
wir noch ein kurzes Vergleichs-
hören zwischen Y7P und V7P. 
Ursprünglich waren bei der V-Serie 
noch Vorserienmodelle für den 
Test vorgesehen, aber die d&b-
Entwicklungsabteilung hat sich im 
Sommer offenbar ordentlich ins 
Zeug gelegt, und so kam es, dass 
wir die ersten Serienmodelle zum 
Testen bekamen.
Der Vergleich brachte schnell ein 
Ergebnis. Die Y7P brillierte wieder 
in den uns schon bekannten Berei-
chen. Die V7P stand der Y-Serie 
allerdings um nichts nach, hatte 

aber mit den dipolar angeordne-
ten 10-Zöllern in punkto Lautstärke 
und Basswiedergabe noch einiges 
mehr zu bieten. So fiel die Ent-
scheidung auf den brandneuen 
d&b V7P.
Nun ging es an die Installation. 
Die Zeit war knapp. Mussten doch 
nicht nur die  Halterungen ange-
passt werden, auch die Amps wur-
den ausgetauscht, und die Nexus-
Anbindung musste erneuert wer-
den. Die bisherigen d&b Amps 
waren noch analog angebunden. 
Die neuen D20-Verstärker wurden 
über AES/EBU verkabelt, dadurch 
musste auch die Nexus Matrix bei 
bestehenden Stücken modifiziert 
werden. 
Bis zum Abend war alles erledigt, 
und die neuen Systeme waren 
einsatzbereit. Keinen Tag zu früh, 
immerhin sollten am nächsten Tag 
die Endproben für unsere Eröff-
nungspremiere beginnen!
Die Montage des Centerclusters 
musste aus bühnentechnischen 
Gründen noch knapp drei Wochen 
warten. Erst dann gab es ein klei-
nes Zeitfenster, in dem wir einen 
probenfreien Tag hatten, das Büh-
nenbild nicht umgebaut wurde 
und der Bühnenboden frei war, 
damit wir mit dem Arbeitslift an die 
Bühnenkante vorfahren konnten. 

Die Montage des Ti10-Line-Arrays 
wurde für uns zu einer echten Her-
ausforderung: Der bisherige Cen-
tercluster war einfach an der Wand 
des Oberportals fixiert. Mit den 
wesentlich größeren Line Arrays 
war das nicht mehr möglich. Die 
denkmalgeschützte Gipsdecke des 
Bühnenportals ist gebogen und 
nicht belastbar. Es gab auch keine 
freien Kettenzüge. Wir konnten die 
Aufhängung des neuen Centers 
nur durch zwei bestehende Löcher 
in der Decke führen und an der 
darüber befindlichen Trägerkon-
struktion fixieren. Allerdings nur 
unter der Voraussetzung, dass die 
dort befindlichen Kettenzüge für 
szenische Aufbauten, beziehungs-
weise für die Beleuchtung, unge-
hindert fahren können. Da es für 
diesen Bereich leider auch keine 
exakten Pläne mit Maßen gab, hat-
ten wir zwar eine Idee, wie wir die 
Lautsprecher montieren könnten, 
ob es so klappen würde, war aller-
dings dahingestellt.
Die geplante Idee erwies sich als 
nicht praktikabel. Das aber sind 
die Momente für unseren Kollegen 
Rupert Derschmidt, der wie immer 
in solchen Fällen die richtige Idee 
hatte. Dank der großartigen Unter-
stützung durch die Mitarbeiter von 
Bühne und Schnürboden gelang es 
uns, mit dem von d&b für die Ti10-
Systeme vorgesehenen, schlanken 
Ti-Flugrahmen den Centercluster 
korrekt aufzuhängen. Wie jeden 
Abend ging sodann pünktlich der 
Vorhang auf. Jetzt aber auch mit 
echt fettem Sound!

Das Fazit
Alle sind begeistert. Das Umstel-
len des bestehenden Repertoires 
auf das neue Portal war problem-
los und alle Bühnenstücke haben 
vom neuen Sound profitiert. Die 
Lautsprecher bringen insgesamt 
mehr Dynamik, klare Klänge, eine 
präzise Sprachwiedergabe und 
rückkoppelungsarme Sprachver-
stärkung, die Sounds atmen ganz 
anders, und auch hohe Schallpegel 
werden völlig entspannt wiederge-
geben. Es ist eine wahre Freude, 
mit diesen Systemen zu arbeiten!

Eine Vorführung der Anlage im 
Zuge einer OETHG Veranstal-
tung ist vorgesehen.

Sowohl Parkett als auch Balkon werden nun mit d&b V7P-Laut-
sprechern beschallt; jeweils daneben sind in der Wand die Bässe zu 
erkennen
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nung zu etablieren. Seine Tafel-
runde ist ein runder Tisch, an dem 
jede Stimme gehört wird. Aber 
Merlin wurde vom Teufel gezeugt 
mit der Absicht, die Menschen 
zum Bösen zu verführen. Seine 
Mutter war eine fromme Hure, 
und so streiten sich in diesem Teu-
felsspross das Böse und das Gute, 
und alle Versuche, das „wüste 
Land“ zu zivilisieren, enden in 
neuer Konfusion. Die einflussrei-
chen Ritter der Tafelrunde ver-
folgen ihre jeweils eigenen Inter-
essen, bis schließlich Artus’ Sohn 
mit seinem Machtgelüst die ganze 
Welt in den Untergang reißt. 
Die heidnischen Götter kehren 
zurück und streichen erneut um 
das Schlachtfeld. Tankred Dorsts 
monumentales Drama berichtet in 

Jan-Christoph Gockel inszenierte 
einen ganz großen Theaterabend. 
In der Inszenierung von „Merlin“ 
spielen neben den Schauspiele-
rinnen und Schauspielern auch die 
Puppen von Michael Pietsch, mit 
dem Jan-Christoph Gockel regel-
mäßig zusammenarbeitet, eine 
entscheidende Rolle.

Das Stück: Am Anfang der neuen 
Weltordnung ist erst einmal 
nichts als Chaos und Dunkelheit: 
Die heidnischen Götter sind ver-
trieben und Christus erleuchtet 
nur schwach die Welt. An dieser 
Schwelle zwischen Mittelalter und 
Neuzeit versucht der visionäre 
König Artus zusammen mit dem 
Zauberer Merlin ein friedlicheres 
Miteinander und eine neue Ord-

schnitte zu je insgesamt sieben 
Stunden auf die Bühne. Die Auf-
führung im Schauspielhaus Graz 
dauert inklusive einer Pause „nur“ 
knapp vier Stunden.
Julia Kurzwegs eindrucksvolles 
Bühnenbild wird von einem eben-
so gewaltigen, naturgetreu nach-
gebildeten Mammutbaum domi-
niert. Der Baum soll uns die End-
lichkeit eines Menschenlebens 
vor Augen führen: Während Men-
schen kommen und gehen, bleibt 
der Baum bestehen. Passend dazu 
spiegelt sich in den Kostümen von 
Sophie du Vinage nahezu die 
gesamte Geschichte der Mensch-
heit wider, der Bogen spannt sich 
von den Neanderthalern, über Rit-
ter- und Barockzeit bis zu den Sol-
daten von Stalingrad. Regisseur 

„Merlin oder Das wüste Land“ 
ist ein Theaterstück von Tankred 
Dorst, das in der Zeit von 1978 
bis 1980 nach Vorbildern aus der 
Artus-Epik entstand und am 24. 
Oktober 1981 unter der Regie 
von Jaroslav Chundela im Schau-
spielhaus Düsseldorf uraufgeführt 
wurde.
Tankred Dorst schreibt zu diesem 
Werk: „Merlin ist eine Geschich-
te aus unserer Welt: das Schei-
tern von Utopien.“  Eigentlich ist 
das Stück mit seinen etwa 15 (!) 
Stunden Spieldauer unaufführbar. 
Jaroslav Chundela, der Regisseur 
der ersten Inszenierung 1981 in 
Düsseldorf brachte immerhin Aus-

bühne

Schauspielhaus Graz:

Mit Tankred Dorsts Stück „Merlin“ brachte Intendantin Iris Laufenberg am 24. September 2015 einen oft 
gespielten Klassiker auf die Bühne des Schauspielhauses Graz.

„Merlin oder 
Das wüste Land“
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der Urfassung in nicht weniger als 
97 Szenen von einer Zeitenwen-
de, in der die alten Götter abge-
löst worden sind von einer neuen 
Religion mit einem Gott, der sich 
nirgendwo manifestiert. Darin 
spiegelt sich unsere Gegenwart, 
die dringend neue Werte und 
Orien tierungen benötigt.

Der gewaltige 
 Mammutbaum
Dieser, das gesamte Bühnen-
bild beherrschende Baum, der 
ja einer der wichtigsten Prota-
gonisten der Aufführung ist, ent-
stand in der Dekorationswerkstatt 
von art+event | Theaterservice 
Graz. Produktionsbetreuer Her-
wig Marx: „Die Basis für die-
ses spannende Projekt war eine 
Eisen- und Alu-Konstruktion, die 
vom Bildhauer vorwiegend mit 
Styropor und ähnlichen Materia-
lien kaschiert und mit Nessel-
tuch tapeziert wurde. Die große 
Besonderheit: Der Baum wird 
während des Stückes gefällt. 
Für diese außergewöhnliche tech-
nische Herausforderung wurde 
eine spezielle Mechanik in einer 
Dimension entwickelt, die dieses 
Kippen sicher und für die Akteu-
re gefahrlos erlaubt. Als optisches 
Vorbild für das gewaltige Meister-
werk  dienten Eibe und Mammut-
baum – in diesem Stil wurde die 
atemberaubende Kulisse schließ-
lich auch bemalt.“
Die wesentlichsten Herausforde-
rungen bestanden in folgenden 
Punkten: 
1. Das Umlegen:  Die Knickstelle 
ist auf 3 m Höhe. Der Baum dreht 
sich zuvor lange Zeit freistehend 
mit der Drehscheibe mit und wird 
erst später gefällt.

2. Die Statik:  Der Baumstamm ist 
innen hohl und wird von Darstel-
lerInnen zur Gänze „beklettert“, 
und zwar sowohl innen als auch 
außen. Das ist deshalb möglich, 
da der Baum unten einen Stamm-
durchmesser von 2,40 m und oben 
immerhin noch einen solchen von 
1,90 m aufweist. Da der gesam-
te Baum stolze 11,20 m hoch ist, 
dürfen die Akteure natürlich erst 
im „gefällten“ Zustand auf und in 
dem Stamm laufen.
3. Das Gewicht: Das Maximalge-
wicht durfte 500 kg nicht über-
steigen, wegen der Tragkraft der 
Maschinerie für das Umlegen, 
damit alle Sicherheitsrichtlinien 
eingehalten werden können. 
4. Der Transport und die ent-
sprechende Planung der Ein-
zelteile vor der Endfertigung: 
Der Mammutbaum musste für 
Repertoire-Betrieb geeignet sein. 
Lagerung und Transport mussten 
möglich sein, es musste also eine 
Teilung des Baumes für den Trans-
port vorgesehen werden.
5. Ein wesentlicher Punkt war die 
naturgetreue, künstlerische Aus-
formung.
6. Hackstellen: Der Baum wird in 
der Inszenierung bei jeder Vorstel-
lung aufs Neue mit Hacken umge-
hackt – entsprechende „Opferhöl-
zer“ sind – für die echten „Hack-
attacken“ – im Styropor bis auf die 
Unterkonstruktion eingelassen. 
Sie bestehen aus Brettschichtholz 
und werden nach jeder Vorstel-
lung neu bemalt.
7. Stabilisierung des Baumes 
gegen Verdrehen sowie eine 
sichere Verbindung von Unter-
teil (Strunk) und dem Stamm, der 
dann kippt, durch geeignete Ver-
schlüsse.

Die Realisierung

Der Baumstumpf besteht aus fünf 
Einzelteilen, hergestellt aus Eisen-
formrohren in Fachwerksbau-
weise. Die Einzelteile wurden so 
gewählt, dass in den Längsfugen 
geteilt werden kann. In diesen 
Baumstumpf ist auch ein Fahrwerk 
mit pneumatischen Heberollen 
verbaut. Die äußersten Wurzel-
spitzen sind abnehmbar, sodass 
man zu der darunter liegenden 
Eisen-Unterkonstruktion gelangen 
kann, die mit dem Bühnenboden 
verankert wird. 

Der Baumstamm ist hingegen aus 
Gewichtsgründen aus Aluminium-
formrohren hergestellt und zwar 
in einem Stück. Die Transport maße 
für den Stattelschlepper und die 
Einbringung ins Schauspielhaus 
waren u. a. die Para meter für seine 
maximale Größe.

Die Achse des Kippscharniers, 
welches Baumstumpf und Stamm 
verbindet, ist eine 1 m lange 
Stahlstange. Der Kippmechanis-

mus ist durch Rinde geschickt 
versteckt. Zwei Verschlüsse halten 
Stumpf und Stamm an der gegen-
über liegenden Seite zusammen. 
Es ist dies eine zusätzliche Siche-
rung, damit der Stamm bei einem 
abrupten Anhalten der Drehschei-
be, an deren äußerem Rand der 
Baum fixiert ist, nicht umfallen 
kann. Die Verschlüsse sind Spann-
schlösser im Inneren des Baumes 
und ähneln den Verschlüssen 
eines Koffers. Sie werden erst 
unmittelbar vor dem Kippen von 
einem Schauspieler geöffnet. Vor 
dem „Fällen“ steht der Baum frei, 
also ohne eingehängtem Seil (die-
ses wäre ja bei der Drehung der 
Drehscheibe sehr störend, da der 
Baum sehr hoch ist und er das 
Oberlicht streifen würde).  

Knapp vor dem Fällen wird der 
Baumstamm an das Seil eines 
Punktzuges gehängt (von der 
Portalbrücke aus), welches als 
„Führungsseil“ wirkt. Das Seil ist 
ein hochfestes, nicht dehnbares 
10 mm Seil mit einer Bruchlast von 
5 Tonnen. Ein weiteres Seil wirkt 
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oben:
Die Puppen von 
Michael Pietsch 
sind gleichwer-
tige Schauspieler

rechts:
König Artus mit 

Vasallen vor dem 
Baum

bühne
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als „Sicherheitsseil“, welches auf 
der Seitenbühne per Hand über 
Umlenkrollen zusätzlich sichert. 
Der Punktzug wird auf der Ober-
bühne so situiert, dass er den 
Baum aus seiner stabilen Lage 
herausholt und ihn dann über 
den Totpunkt umkippen lässt. 
Zuerst zieht also der Punktzug 
den Stamm, sodass er zu kippen 
beginnt, dann wird der Punktzug 
gestoppt und danach hinunterge-
fahren. Da sich die Last des Stam-
mes auf die Kippachse und den 
Punktzug aufteilt, wird dieser nur 
mit 260 kg belastet. Der Kippvor-
gang erfolgt auf der Bühne rela-
tiv schnell, wobei das Fallen des 
Stammes durch lautes Grollen und 
vokale Einspielungen akustisch 
untermalt wird.

Natürlich freute sich das Team 
von art + event nach der Premiere 
über das Lob von Bühnenbildnerin 
Julia Kurzweg: „Die Zusammen-
arbeit mit art+event war wirklich 
großartig. Sehr vertrauensvoll, 
freundlich, kompetent und abso-
lut in meinem Sinne beziehungs-
weise im Sinne der gesamten Pro-
duktion. Der Produktionsverlauf, 
von der Bauprobe bis hin zur Pre-
miere, war einfach nur erfreulich.“

DEZEMBER 201516

bühne

Baumstrunk und Stamm sind als Formrohrkonstruktionen ausgeführt und durch ein Scharnier verbunden

Die Gesamthöhe des Baumes beträgt 11,20 Meter  Der Mammutbaum beim Finalisieren bei art+event
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Ing. Christian Allabauer

Die lichttechnische Ausstattung 
der Theater wächst mit den Aufga-
ben. Damit entsteht in immer mehr 
Häusern der Bedarf an Kenntnis 
über Netzwerktechnik, denn diese 
gehört dort längst zum Bestand. 
Das überall verbreitete DMX-
Protokoll ist gut bekannt. Darüber 
hinaus gibt es aber großen Infor-
mationsbedarf.

Am 5. und 6. November 2015 
wurde deshalb in den Räumlich-
keiten der Akademie der OETHG 
von der Firma ETC gemeinsam mit 
Lighting Innovation ein Netzwerk-
training in zwei Teilen für Licht-
techniker angeboten. Ziel der Ver-
anstaltung war es, die für Theater- 
und Eventtechnik wichtigen Eigen-
schaften der Netzwerktechnik 
verständlich zu machen. Der Vor-
tragende, Corey Cascio von ETC, 
konnte dabei mit seiner großen 
Erfahrung und seinem humorvol-
lem Vortragsstil den Teilnehmern 
einen Einblick in die Übermittlung 
von Informationen im Bereich Büh-
nenbeleuchtung vermitteln. 

Am 5. November 2015 wurde der 
Basiskurs als erster Teil angebo-
ten. Nach einem kurzen Überblick 
ging es im ersten Schritt um die 
Regeln der Adressierung und den 
Umgang mit Subnetzen. Als prak-
tische Übung wurde von jedem 
Teilnehmer eine Netzwerkbuchse 
verkabelt.

Im Zentrum standen auch die 
Ethernet-Protokolle zur Daten-
übermittlung. Neben zahlreichen 
herstellerspezifischen Protokollen 
wurde vor allem sACN als interna-
tionaler Standard vorgestellt. Die-
ser bietet die Möglichkeit, über die 
Zuordnung von Prioritäten mehre-
re Quellen in einem gemeinsamen 
Netz zu betreiben. Ein entspre-
chendes Testprogramm wurde auf 
den mitgebrachten PCs installiert 
und der Umgang damit erprobt. 
Es handelte sich dabei quasi um 
einen „DMX-Tester“ fürs Netz-

Damit können u. a. mehrere vir-
tuelle Netzwerke in einem Switch 
zusammengeführt und zahlreiche 
Regeln definiert werden. Die all-
gemeine Empfehlung zur Verwen-
dung von „Unmanaged Switches“ 
bleibt aber aufrecht, da hiermit 
eine häufige Fehlerquelle ausge-
schlossen wird. 

Mit insgesamt 44 Teilnehmern aus 
ganz Österreich waren die beiden 
Veranstaltungen sehr gut besucht. 
ETC und Lighting Innovation 
möchten sich auf diesem Wege 
noch einmal bei allen Teilnehmen-
den für ihr Interesse und die aktive 
Mitarbeit bedanken.

Dazu wurden neun Arbeitsplätze 
aufgebaut. Die Teilnehmenden 
konnten am eigenen Notebook 
Netzwerkgeräte konfigurieren. 
Immer mehr Pulte unterstützen 
heute schon Smartphones als 
Fernbedienung. Das Bindeglied 
zwischen Smartphone (drahtlos) 
und kabelgebundenem Netzwerk 
und damit Lichtsteuerpult stellt 
dabei ein WAP (Wireless Access 
Point) dar. Dieser wurde von den 
Teilnehmenden so konfiguriert, 
dass die Lichtsteuersoftware am 
Laptop bedient werden konnte. 
Auch die Einstellmöglichkeiten 
eines „Managed Switches“ wur-
den behandelt und ausprobiert. 

werk. Auch RDM (Remote Device 
Management) als Erweiterung des 
DMX-Standards wurde aufgegrif-
fen. Neu ist, dass die bestehenden 
DMX-Leitungen auch für Rückmel-
dung und Konfiguration genutzt 
werden können, denn übertragen 
wird nun in beiden Richtungen. 

Aus den Rückmeldungen des letz-
ten Kurses ergab sich der Wunsch 
nach mehr Praxis. Diesem konnte 
im Teil 2 für die Fortgeschritte-
nen am 6. November 2015 ent-
sprochen werden. 
Aufbauend auf dem Wissen aus 
dem Basiskurs konnte die Theorie 
dabei praktisch umgesetzt werden. 

Netzwerkschulung 
für Lichttechniker 

schulung

DEZEMBER 2015 17

Behandlung des Themas „Ethernet“ im Basiskurs

Die Teilnehmer fertigen eine Netzwerkdose
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Außerdem sollte es die neue 
Anlage ermöglichen, statt wie bis-
her zwei Podien, alle fünf Podien 
gleichzeitig mit gleicher Geschwin-
digkeit fahren zu können, ohne 
dabei mehr Energie zu verbrau-
chen. 2012 wurde schließlich das 
schwedische Büro „NovoScen“ mit 
der Planung einer neuen Anlage 
und auch mit dem Erstellen der 
Unterlagen für eine europaweite 
Ausschreibung betreffend die Rea-
lisierung des Projektes beauftragt, 
die dann im Herbst 2013 erfolg-
te. Die Firma Bosch Rexroth ging 
aus dem Wettbewerb als Sieger 
hervor. Gemeinsam mit dem Büro 
NovoScen wurde das Projekt dann 
in Angriff genommen.

Um die geforderte Energieeffi zienz 
zu erreichen, war eine Auskon-
terung der ständigen Lasten der 
Podien notwendig. Aufgrund der 
begrenzten Platzverhältnisse auf 
der Bühne (die Podien haben eine 
Umfassung von nur 5 m an allen 
Seiten) und wegen der statischen 
Gegebenheiten des Gebäudes 
kam eine konventionelle Lösung 
über mechanische Kontergewichte 
(Gewichtsschlitten) nicht in Frage. 
NovoScen entwickelte daher eine 
neuartige Antriebstechnik, die 
einen hydraulischen Zugzylinder 
mit einem mechanischen Schrau-
benantrieb kombiniert. Dabei über-
nimmt die Hydraulik die Aufgabe 
einer ständigen Auskonterung des 
Podiengewichtes, und die Mecha-
nik hat nur die Differenzlast zu 
bewältigen. Dieser Antrieb nennt 

Die Königliche Oper Stockholm 
gehört weltweit zu den renom-
miertesten Häusern seiner Art. 
In dem 1898 erbauten Theater 
werden jährlich 20 Opern- und 
fünf Ballett-Inszenierungen pro-
duziert. Die Bühnentechnik aus 
dem Jahr 1975 erwies sich in den 
letzten Jahren als veraltet, unwirt-
schaftlich im Energieverbrauch 
und störanfällig und erfüllte nach 
fast 40 Jahren nicht mehr die 
heutigen Anforderungen an Funk-
tionalität und Sicherheit. Die sin-
kende Verfügbarkeit der Anlage 
und der Mangel an Ersatzteilen 
erforderten einen vollständigen 
Ersatz. Es galt also, die gesamte 
Untermaschinerie mit ihren fünf 
Primär- und jeweils drei aufgesetz-
ten Sekundärpodien zu erneuern, 
und das – wegen der festgesetz-
ten Spielzeiten – in gerade einmal 
fünf Monaten zwischen Mai und 
Oktober 2014. 
Die Primärpodien können einen 
Hubweg von 7 m mit einer Maxi-
malgeschwindigkeit von 0,35 m/s 
zurücklegen, die Sekundärpodien 
2,5 m Hubweg bei gleicher Maxi-
malgeschwindigkeit. Wunsch der 
Oper war es darüber hinaus, bei 
vollständiger Gleichzeitigkeit aller 
Podien mit einem Anschlusswert 
von maximal 400 A verfahren zu 
können. Der Betreiber legte bei 
der neuen Lösung nicht nur Wert 
auf maximale Energieeffizienz 
sondern auch auf die Einhaltung 
gängiger Sicherheitsanforderun-
gen nach DIN 56950-1 und DIN 
EN 61508 SIL 3.

DEZEMBER 201518
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Wegweisende Antriebslösung von Bosch Rexroth reduziert 
den Energieverbrauch der erneuerten Untermaschinerie 

Königliche Oper Stockholm  

Schematische Darstellung der Arbeitsweise des Hybridaktuators

Planetenrollengewindetrieb – 
deutlich zu erkennen die mit 
einem Gewinde versehenen 
Planetenrollen

Öltank

Planetenrollen
gewindetrieb

Spindel

Elektromotor

Ringförmige Fläche 
des Kolbens, auf 

die der hydraulische 
Druck wirkt 
(Konterung)

Sicherheitsventil

Kolbenspeicher

Federunterstützte 
MehrscheibenBremse
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sich „Hybridaktuator“. Er bewegt 
die Rolle eines einfach eingescher-
ten Seiltriebes, über den das Podi-
um gehoben und gesenkt wird.

Die Funktion des 
 „Hybridaktuators“
In einem Hydraulikzylinder ist 
koaxial ein Schraubenantrieb ein-
gebaut, der die Kolbenstange 
bewegt. Die Mechanik besteht 
dabei aus einem Planetenrollenge-
windetrieb. Diese Technik ermög-
licht die Bewegung hoher Lasten 
bei besonders kompakter Bauform 
und leisen Bewegungsgeräuschen. 
Aufgrund der Rollreibung der Pla-
netenrollen ist der Wirkungsgrad 
des Antriebs deutlich höher als 
bei einem konventionellen Spin-
delantrieb und nahezu verschleiß-
frei. Die Auskonterung erfolgt im 
Zylinder über eine Ringfläche des 
Kolbens, die mit einem hydrau-
lischen Druck beaufschlagt wird. 
Der Druck entspricht ca. 90 Pro-
zent der ständigen Lasten und 
wird über einen angeschlossenen 
Kolbenspeicher hinter dem Last-
halteventil zur Verfügung gestellt. 
Der gesamte Antrieb lässt sich sehr 
schlank ausführen und gleicht von 
außen einem Zylinder. 

Planetenrollengewindetriebe sind 
Gewindetriebe in der Antriebs-
technik, bei denen geschliffene 
Planetenrollen, in eine Umlauf-
mutter zwischen zwei Lochkränzen 

gefasst, um eine spezielle Rollen-
gewindespindel rotieren, wodurch 
sich die Mutter (in diesem Fall der 
Kolben) linear entlang der Spindel 
bewegt. Der Name Planetenrol-
lengewindetrieb leitet sich von 
der Art der Rotation der Rollen 
(die mit einem Gewinde versehen 
sind) um die Spindel ab, die wie 
Planeten um ein Zentralgestirn 
kreisen. Dabei werden Spindel-, 
Rollen- und Mutterdurchmesser 
so gewählt, dass die Umfangsge-
schwindigkeiten von Spindel und 
Rollen übereinstimmen. Die hohen 
Tragzahlen der Rollengewindetrie-
be ergeben sich aus der großen 
Anzahl tragender Kontaktflächen. 
Ein typischer Rollengewinde trieb 
weist rund 10 Rollen auf, von 
denen jede über 15 bis 25 Gewin-
degänge verfügt. Somit ergeben 
sich 100 bis 200 Kontaktpunkte. 
Ein weiterer Vorteil des Rollenge-
windetriebs ist die Möglichkeit, 
sehr kleine Gewindesteigungen 
zu realisieren und damit präzise zu 
positionieren. Weiters sind sie ext-
rem leise. 

Von der Mechanik müssen nur 
mehr die zehn Prozent der Podien-
last von insgesamt 110 Tonnen 
bewältigt werden. Das schaffen 
gängige Elektromotoren, die die 
Spindel des Planetenrollengewin-
detriebes antreiben. Der hydrauli-
sche und der elektromechanische 
Teil sind im Hinblick auf maximale 

Sicherheit redundant ausgelegt. 
Im Störfall kann die Hydraulik die 
Last der Mechanik voll aufnehmen 
und umgekehrt.

Die Vorteile im Überblick
•  Die kompakte Bauweise fügt sich 

ideal in die bestehende histori-
sche Bau-Umgebung mit beeng-
ten Platzverhältnissen ein. 

•  Der maximale Energieverbrauch 
liegt mit 350 A nachweislich 
deutlich unter der geforderten 
Grenze von 400 A.

•  Hydraulik und Mechanik können 
unabhängig voneinander die 
Sicherheitsfunktion als tragendes 
Konstruktionselement im Kraft-
fluss übernehmen. Beide Techni-
ken können auch bei Ausfall des 
anderen die volle Last im Störfall 
sicher aufnehmen. Dadurch ist 
die Antriebstechnik sicherheits-
technisch redundant ausgelegt. 

•  Durch die hydraulische Vor-
spannung hat die mechanische 
Antriebstechnik fast kein Radial-
spiel, was sich besonders positiv 
auf die Steifigkeit, Bewegungs-
kontinuität und Positionierbar-
keit, auch bei Richtungswech-
seln, auswirkt.

•  Mit dem Einsatz eines Aktiv-
Logik-Lasthalteventils als 2. Si- 
cherheitseinrichtung gemäß DIN 
56950-1 können die dynami-
schen Kräfte im Störfall signifi-
kant reduziert werden.

Bosch Rexroth lieferte für die 
Untermaschinerie der Stockholmer 
Bühne die gesamte Anlage inklu-
sive Stahlbau, Mechanik, Hydraulik 
in Zusammenarbeit mit der König-
lichen Oper. Diese stellte, unter-
stützt durch NovoScen, die mecha-
nische Konstruktion als weitest-
gehend werkstattfertige Ausfüh-
rungsplanung zur Verfügung. Auch 
die moderne Steuerungstechnik 
mit ihren 21 Sicherheitsfunktionen 
stammt von Bosch Rexroth.

Die Projektabwicklung
Im Mai 2014 schloss das Haus und 
es begann der Rückbau der alten 
Bühnenpodien aus dem histori-
schen Gebäude, während die Vor-
montage der neuen Podienanlage 
schon im Herstellerwerk startete. 
Nach dem Entkernen der Bühnen-
grube waren umfangreiche Roh-
bauarbeiten erforderlich, wobei 
die Tiefe der Bühnengrube unver-
ändert blieb. Sodann wurden die 
Druckspeicher, die Antriebstürme 
mit den Hybridaktuatoren und die 
neuen Podien in Präzisionsarbeit 
in das Gebäude eingebracht und 
montiert. 

Die Steuerung
Die Bedienung erfolgt intuitiv über 
die Bühnensteuerung SYB 3.0 auf 
einem 21,5-Zoll-Touchscreen. Trotz 
des 21,5-Zoll großen Bildschir-
mes ist das Bedienpult sehr kom-
pakt und kann an vielen Stellen 
der Bühne zum Einsatz kommen. 
Ebenso kann das Pult mit einem 
zusätzlichen Bildschirm erweitert 
werden, um mehr Überblick für 
komplexe Aufgabenstellungen zu 
erhalten. Darüber hinaus verfügt 
die Bühnensteuerung SYB 3.0 über 
neue Software-Funktionen, die die 
Sicherheit und Verfügbarkeit der 
Bühnentechnik erhöhen.

Pünktlich im Oktober 2014 star-
tete der Spielbetrieb planmäßig. 
Die Antriebscharakteristik der 
Hybridaktuatoren überzeugte alle 
Beteiligten, mit der Entscheidung 
für eine innovative Antriebstech-
nik richtig gelegen zu sein und so 
war das Projekt für alle ein voller 
Erfolg. 

Der erste Einsatz des Hybrid
aktuatorantriebs in der Bühnen
technik könnte wegweisend sein 
für die Zukunft energieeffizienter 
und kompakter Antriebe.
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Der realisierte 
neuartige Antrieb

Links im Bild die (blauen) Zylinder des Antriebes; sie stehen zum 
Auskontern unter Druck

Die hydraulischen Kolbenspeicher

technik

Gewinde
spindel

Sicherheits
ventil

Hydraulischer 
Kolbenspeicher

Auf die Ringfläche wirkt 
ein konstanter Druck 
von 170 bar

Auf diese Ringfläche wirkt 
der Ausgleichsdruck und 
kontert 90 Prozent 
der Last aus
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Dr. Ing. Franz Feuerer und Dipl. Ing. Stefan Schmidt

HMI Tageslicht-Scheinwerfer mit einer Leistung von 2500 W und 4000 W 
sind in den europäischen Theatern weit verbreitet. In den meisten Fällen 
sind diese HMIs „Compact 4kW Theater“ der Fa. ARRI, die mit Drossel-
Vorschaltgeräten betrieben werden. Der Grund: In der Vergangenheit 
waren die Drosselvorschaltgeräte deutlich preisgünstiger. Und sie waren 
leise, während die am Markt befindlichen elektronischen Vorschaltgeräte 
ein hochfrequentes Pfeifen erzeugt haben, das auf Theaterbühnen sehr stö-
rend ist. Darum haben sich in der Vergangenheit die meisten Theater für 
die großen und schweren Drossel-Vorschaltgeräte entschieden. 
Heute ist das jedoch anders. Mittlerweile gibt es von der Fa. Power Gems 
elektronische Vorschaltgeräte, die absolut geräuschlos arbeiten. In den 
Kölner Staatstheatern werden beispielsweise elektronische Vorschaltgeräte 
von Power Gems schon seit 2010 erfolgreich eingesetzt, um ARRI-HMIs zu 
betreiben. Aufgrund der guten Erfahrungen werden die Kölner im Zuge 
der diesjährigen Sanierung alle Drosselvorschaltgeräte durch elektronische 
Theatervorschalter von Power Gems ersetzen.
Kritische Kollegen vom Landestheater Linz, Dipl. Ing. Johannes Boehner 
(stellvertretender Technischer Leiter), Johann Hofbauer (Leiter der Beleuch-
tung) und Ivo Iossifov (Beleuchtungsmeister), haben durch eigene Messun-
gen festgestellt, dass sich die Temperaturen im HMI-Scheinwerfer deutlich 
verringern, wenn anstelle der in ihrem Haus eingesetzten Drosselvorschalt-
geräte elektronische Vorschaltgeräte verwendet werden. Johannes Boeh-
ner und Johann Hofbauer stellten sich in diesem Zusammenhang die Frage, 
ob Strom- und Wartungskosten auf diese Weise gespart werden können. 
Um Antwort auf diese Frage zu finden, haben sie sich an Dr. Ing. Franz 
 Feuerer (theaterelektronik.com) und Dipl. Ing. Stefan Schmidt  (sts-lighting.
de) gewandt, diese Frage durch exakte Messungen zu klären.
Die beiden Spezialisten haben daher einen 4kW-HMI-Scheinwerfer zuerst 
mit einem Drossel-Vorschaltgerät und dann einem elektronischen Vorschalt-
gerät betrieben, und beide Vorschaltgeräte messtechnisch verglichen.

1.  Temperaturmessung an den  
HMI-Scheinwerfern

Gemäß Typenschild darf der fast ausschließlich verwendete HMI-Schein-
werfer „Compact 4kW Theater“ seit 2010 nur bis zu einem Neigewinkel 
von 45° verwendet werden. In allen Theatern besteht aber die Anforderung 
der Kunst, den Scheinwerfer auch komplett 90° „downlight“ einzusetzen. 
Überdies wartet der HMI meist hinter einer geschlossenen Jalousie auf sei-
nen Einsatz. Die Folge: Empfindliche Bauteile im Scheinwerfer überhitzen. 
Elektronische Vorschaltgeräte können per DMX vom Stellwerk aus auf 50 
Prozent gedimmt werden. Dies kann man während der Standby-Zeiten mit 
geschlossener Jalousie nutzen, um die Betriebstemperatur im Scheinwerfer 
beträchtlich zu reduzieren. Mit den weitverbreiteten Drossel-Vorschaltgerä-
ten ist dies nicht möglich, da sie nicht dimmbar sind.

A. Messaufbau
In den folgenden Messungen wird untersucht, ob ein 4kW-HMI in Verbin-
dung mit einem elektronischem Vorschaltgerät weniger überhitzt als mit 
einem herkömmlichen Drosselvorschaltgerät. Dazu wurde ein Compact 
4kW Theater 90° nach unten geneigt. Im Scheinwerfer ist eine Jalousie 
eingesetzt. Verwendet wurden ein elektronisches Vorschaltgerät der Fa. 
Powergems (2,5/4 kW, dimmbar auf 50 %) und ein Drosselvorschaltgerät 
der Fa. ARRI (4000W).

B.  Betrieb mit Drosselvorschaltgerät der Fa. ARRI 4000W, 
genannt ARRI-VG

Der Scheinwerfer (90° downlight, mit geschlossener Jalousie) wurde an das 
ARRI-VG angeschlossen. Von oben wurde mit der Wärmebildkamera foto-
grafiert. Die Temperatur außen am Rückteil des Scheinwerfers stieg von 
einer Anfangstemperatur von 27°C in 45 Minuten auf die Sättigungstem-
peratur von 163°C. Der nach unten geneigte Compact 4kW Theater hat die 
Sättigungstemperatur erreicht. Eine Maximaltemperatur an der Außenhaut 
von 163°C zeigt sich am Rückteil. Im Scheinwerfer, an der Fassung, am 
Reflektor und an den Zündkabeln sind die Temperaturen natürlich deutlich 
höher.

C.  Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät der Fa. Power 
Gems 2,5/4kW (PG-EVG), ungedimmt

Der Scheinwerfer (downlight, Jalousie geschlossen) wurde nach einer ein-
stündigen Abkühlzeit an das PG-EVG angeschlossen und wieder gezündet. 
Die Temperatur außen am Rückteil des Scheinwerfers stieg innerhalb von 
45 Minuten auf eine Sättigungstemperatur von 154°C. Im Vergleich zum 
Betrieb mit der Drossel sank die Temperatur am und im Scheinwerfer um 
6% [(163°C – 154°C)/163°C]. Beim EVG wird die Ausgangsleistung gere-
gelt und konstant gehalten, während bei der Drossel mit steigender Tem-
peratur (downlight und geschlossene Jalousie) die abgegebene Leistung 
ansteigt. Die Drossel hält zwar die Stromstärke konstant, mit steigender 
Temperatur stellt sich am Brenner aber eine höhere Betriebsspannung ein.

Einsparungspotenzial  
bei HMI-Scheinwerfern

Rückteil des Scheinwerfers mit ARRI VG erreicht 163°C

Rückteil des Scheinwerfers mit dem PG EVG erreicht nur mehr 154°C
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D.  Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät der Fa. Power 
Gems 2,5/4kW (PG-EVG), gedimmt auf 50 %

Der Scheinwerfer (downlight, Jalousie geschlossen) blieb an das PG-EVG 
angeschlossen. Ohne Abkühlzeit nach Messung C wurde das EVG auf 50 
Prozent gedimmt. Die Temperatur verringerte sich innerhalb von 30 Minu-
ten auf den Wert von 121°C . Im Vergleich zum Betrieb mit der Drossel sank 
die Temperatur im Scheinwerfer innerhalb einer halben Stunde um 26 % 
[(163°C – 121°C)/163°C], als das EVG auf 50 % gedimmt wurde.

E.  Fazit aus den Temperaturmessungen— 
Einsparungen bei den Wartungskosten

Ein Compact 4kW Theater im Oberlicht wird heute meist downlight ein-
gesetzt und die oben beschriebene Praxis des „Standby-Betriebs“ hinter 
geschlossener Jalousie während der Beleuchtungsproben wurde von der 
Ausnahme zur Regel. Grund dafür ist auch der immer höhere Produktions-
druck mit verkürzten Zeiten auf den Theaterbühnen. Fakt ist, dass in einem 
Compact 4kW Theater Zündgerät, Zündkabel, Klemmstücke, Sicherheits-
schalter und Glasreflektor sehr oft gewechselt werden müssen, weil diese 
Bauteile gnadenlos überhitzen.

Ein 4kW Compact Theater ist mit einer Jalousie ausgestattet und wird meist 
downlight betrieben, im Landestheater Linz im Durchschnitt 1.810 Stun-
den pro Spielzeit. Zu 60 Prozent dieser Laufzeit, also während 1.086 Stun-
den, brennt der mit einem Drosselvorschaltgerät betriebene HMI sogar 
mit geschlossener Jalousie ungedimmt vor sich hin. Unter dieser Belas-
tung verschmoren Zündgerät, Lampenkabel sowie Fassungsklemmen und 
müssen regelmäßig gewechselt werden. Aber auch andere Bauteile wie 
Reflektor, Sicherheitsschalter, Betriebsstundenzähler und Stufenlinse müs-
sen oft getauscht werden. Im Schnitt bedeutet das für das Landestheater 
Linz Ersatzteilkosten von 1.000 Euro pro HMI und Spielzeit.
Tauscht man die Drossel-Vorschaltgeräte gegen elektronische Vor-
schaltgeräte und verwendet diese ungedimmt, dann schont man bereits 
die inneren Scheinwerferbauteile, weil die Temperaturen im Scheinwerfer 
um 6 Prozent sinken. Macht man sich darüber hinaus die Mühe, HMIs im 

Standby-Betrieb über das Stellwerk auf 50 Prozent zu dimmen, so redu-
ziert man die Temperatur um 26 Prozent im Vergleich zum Betrieb mit 
der Drossel. Unter diesen Betriebsbedingungen kann man annehmen, 
dass sich die Lebensdauer der temperaturempfindlichen Bauteile mindes-
tens verdoppelt, weil sie dann wieder unter ihrem Temperaturlimit betrie-
ben werden. Das Landestheater Linz müsste also nur noch 500 Euro 
investieren und würde sich 500 Euro an Ersatzteilkosten pro Spielzeit 
und HMI ersparen.

2. Strommessung an den HMI-Scheinwerfern

Um die geringere Leistungsaufnahme von elektronischen Vorschaltgeräten 
genau festzustellen, haben wir beide Vorschaltgerätetypen im Labor von 
Franz Feuerer an einen 4kW HMI Scheinwerfer angeschlossen und vermes-
sen. Im Folgenden der Laborbericht von Dr. Feuerer:

A. Untersuchung von zwei Vorschaltgeräten
Beide Geräte wurden belastet mit einem HMI-Scheinwerfer mit 4kW Leis-
tungsaufnahme.
Die Untersuchungen wurden durchgeführt am 3.11.2015 im Labor von 
ESF, die Messwerte wurden ermittelt mit einem Leistungsanalysator der 
Fa. FLUKE, Typ 434.
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Rückteil des Scheinwerfers mit dem PG EVG, gedimmt auf 50 % 
erreicht nur 121°C

Die beiden Vorschaltgeräte, links ARRI-VG, rechts PG-EVG

Aktivitäten Anzahl 
 Aktivitäten

~ Stunden Laufzeit eines 4kW 
Oberlicht-HMIs pro 

Spielzeit [h]

Jalousie 
offen bis halb 
geschlossen

Jalousie halb 
geschlossen bis fast 

geschlossen

„Black“, 
Jalousie ganz 
geschlossen

Laufzeit eines 4kW-Oberlicht-
HMIs mit geschl Jalousie pro 

Spielzeit [h]

Beleuchtungsproben 12 á 30h 360 25% 15% 60% 216

Endproben und 
 Proben mit Licht

~50 á 4h 200 25% 15% 60% 120

Vorstellungen ~250 á 5h 1.250 25% 15% 60% 750

1.810 1.086

Nutzung der 4kW-Oberlicht-HMIs in Linz

ARRI 4kW Transformator 
Vorschaltgerät, kurz ARRI-VG  
 
Hersteller: ARRI
Typ: BCA 4000/3 
Seriennummer: 408700   
380 V, 50 Hz, 13 A, 44 kg

Power Gems 2,5/4kW Elektroni-
sches Vorschaltgerät, kurz PG-EVG

Hersteller: Power Gems
Typ: Electr. Ballast 425PL Theater
Seriennummer: 840311
230 V, 50 Hz, 19,6 A, 17 kg

So werden im Landestheater Linz Oberlicht-HMIs eingesetzt



Der auffälligste Unterschied zwischen beiden Vorschaltgeräten war die 
Spannungsversorgung aus dem Netz: Das ARRI-Vorschaltgerät wird über 
zwei Phasen (L1 gegen L2) aus dem Netz versorgt, während das PG-EVG 
nur eine Phase gegen den Nullleiter verwendet. Somit belasten beide 
Geräte das Netz unsymmetrisch.

B.  Gegenüberstellung der Messungen  
(jeweils das ARRI-Vorschaltgerät links und das  
PG-EVG rechts)

Das Zeigerdiagramm beim ARRI Gerät zeigt die beiden um 120° verscho-
benen Phasen L1 (schwarz) und L2 (rot). Interessant ist hierbei aber der 
Strom (nicht ausgefüllter roter Pfleil), der aufgrund des induktiven Charak-
ters des ARRI-VG eine merkbare Phasenverschiebung zeigt. Das PG-EVG 
zeigt eine minimale induktive Phasenverschiebung zwischen Spannung und 
Strom.

Beim ARRI-VG liegen die beiden Strangspannungen bei 224,5 V und 
225,0 V bei einem Strom von 13 A, während beim PG-EVG die einzelne 
Strangspannung aufgrund des höheren Strangstromes (22 A) auf 195,9 V 
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absinkt, daraus ergibt sich eine aufgenommene Scheinleistung von 
4,990 kVA beim ARRI-VG und 4,310 kVA beim PG-EVG.

Die Phasengrundspannung wird jeweils an L1 normiert, sodass sich beim 
ARRI-VG zwischen Phasengrundspannung (360°) und Phasengrundstrom 
(–348,8°) eine Phasenverschiebung von 11,2° ergibt. 

Beim PG-EVG ergibt sich aus Phasengrundspannung (360°) und Phasen-
grundstrom (–355,9°) ein Wert von 4,1°.

Der Vergleich des Einschaltverhaltens zeigt den wichtigsten Unter-
schied zwischen den beiden Vorschaltgeräten, nämlich die abrupte 
Zuschaltung der vollen Spannung beim ARRI-Vorschaltgerät mit einem 
nicht unerheblichen Überschwingen des Stroms und die sanft geregel-
te Spannungszuschaltung beim PG-EVG, welche das Leuchtmittel zuerst 
anwärmt und erst nach ca. 20 Sekunden auf die volle Leistung hoch regelt.

Beeindruckend ist beim PG-EVG von Power Gems der erzielte Powerfak-
tor von 0,99 (d. h. das Verhältnis zwischen Wirk- und Scheinleistung ist 
 praktisch 1) bei einer Phasenverschiebung cos-phi von 1,00. Das bedeutet, 
dass dieses Gerät bis auf 0,01 % völlig kompensiert ist.

technik

Zeigerdiagramme der Phasenspannungen und Ströme von ARRI-VG (links) und PG-EVG (rechts)

Einschaltstrom bei den Geräten ARRI (links) und PG-EVG (rechts)
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C. Zusammenfassung
Beide Vorschaltgeräte erfüllen ihre Aufgabe, die HMI-Strahler mit einer 
passenden elektrischen Spannung zu versorgen. 
Während das ARRI-VG seine Einspeisung von zwei Phasen eines Dreh-
stromnetzes bezieht und damit einen kleineren Laststrom benötigt, kann 
das PG-EVG seine Leistung aus nur einer Phase beziehen und ist damit 
nicht auf das Vorhandensein eines Drehstromnetzes angewiesen. 
Leider überschreitet der Eingangsstrom den Wert von 16 A, so dass ein 
Anschluss an eine normale haushaltsübliche 230 V-Steckdose nicht möglich 
ist. Allerdings wird in normalen Haushalten auch nur selten ein 4kW HMI-
Scheinwerfer benötigt werden.

Die manchmal gehörte Behauptung, dass das PG-EVG eine geringere Leis-
tungsaufnahme bei gleicher Lichtstärke aufweist, konnte mit diesen Mes-
sungen verifiziert werden. Die Erklärung liegt in einem höheren Leistungs-
faktor aufgrund einer besseren Kompensation der Phasenverschiebung 
zwischen Spannung und Strom. Die Reduzierung der aufgenommenen 
Leistung liegt bei 13,6 Prozent.

Einen zusätzlichen großen Vorteil bietet noch das PG-EVG mit dem opti-
mierten Einschaltverhalten, hierbei wird die Einschaltprozedur geregelt 
und schonend für die Lampe durchgeführt, die sonst üblichen Überschwin-
ger beim plötzlichen Einschalten fehlen hier völlig.

D.  Fazit aus den Strommessungen —  
Einsparungen bei den Energiekosten

Für den Stromverbrauch und die Stromkosten eines Oberlicht-HMIs 
mit Drossel kann man folgende Rechnung anstellen:
Ein 4kW HMI ist pro Spielzeit jeweils 1.810 Stunden eingeschaltet. 
Die Leistungsaufnahme der Drossel beträgt 4,99 kW.

•  Stromverbrauch eines Oberlicht-HMIs pro Spielzeit mit Drossel
•  4,99 kW x 1.810 h = 9.032 kWh

1 kWh kostet 29 Cent:
•  Stromkosten eines Oberlicht-HMIs pro Spielzeit mit Drossel
•  9.032 kWh x 0,29 Euro = 2.619 Euro

Für die Strom-Einsparungen an einem Oberlicht-HMI mit elektroni-
schem Vorschaltgerät kann man folgende Rechnung anstellen:
Zu 40 Prozent der Laufzeit reduziert sich der Stromverbrauch von 4,99 kW 
auf 4,31 kW (13,6 %).

•  Stromeinsparung an einem Oberlicht-HMI pro Jahr durch EVG, unge-
dimmt

•  (4,99 kW – 4,31 kW) x (1.810 h x 0,4) x 0,29 Euro = 143 Euro

Zu 60 Prozent der Laufzeit reduziert sich Verbrauch von 4,99 kW auf 
2,16 kW (50 % von 4,31 kW).

•  Stromeinsparung an einem Oberlicht-HMI pro Spielzeit durch EVG, 
gedimmt auf 50 %

•  2,16 kW x (1.810 h x 0,6) x 0,29 Euro = 679 Euro

Gesamte Stromeinsparung an einem Oberlicht-HMI durch EVG anstelle 
Drossel pro Spielzeit: 143 Euro + 679 Euro = 822 Euro

3. Ergebnis

Durch Austausch von Drosselvorschaltgeräten gegen elektronische Vor-
schaltgeräte kann man effektiv Geld sparen:
•  Das EVG von Power Gems „zieht“ 13,6 Prozent weniger Leistung als das 

Drossel vorschaltgerät, weil es mit einer Phasenverschiebung cos phi = 
1,00 voll kompensiert ist.

•  Das EVG von Power Gems senkt die Temperaturen im Scheinwerfer um 
6 Prozent und wirkt so der Überhitzung entgegen.

•  Das EVG von Power Gems ist per DMX vom Stellwerk auf 50 Prozent dimm-
bar, was während Beleuchtungsproben genutzt werden kann, in denen die 
HMIs meist eingeschalten hinter geschlossener Jalousie auf ihren Einsatz 
„warten“. Die Temperaturen im Scheinwerfer können durch Dimmung um 
26 Prozent gesenkt werden. Der Stromverbrauch des PG-EVG sinkt durch 
die Dimmung auf die Hälfte, nämlich von 4,13 kW auf 2,16 kW.

Das Landestheater Linz würde pro 4 kW Oberlicht-HMI in jeder Spielzeit 
1.322 Euro sparen, nämlich die Summe aus 822 Euro Strom- und 500 
Euro Ersatzteilkosten. Die Verwendung von elektronischen Vorschaltge-
räten verlängert vermutlich auch die Lebensdauer der HMI-Leuchtmittel, 
da diese sanft eingeschalten werden und geringerer Temperatur ausge-
setzt sind. Dies könnte jedoch Thema einer weiteren Untersuchung sein.

technik

Leistung und Energie beim PG-EVG
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expo

Als am 31. Oktober 2015 die offizielle Abschluss-
zeremonie der Expo 2015 begann, hatten die 
Event-Bauer von NÜSSLI viele gute Gründe, 
die Korken knallen zu lassen. Über 21,5 Millio-
nen Besucher waren in den vergangenen sechs 
Monaten in Mailand zu Gast gewesen und man 
konnte insgesamt 15 Awards feiern – vom Ein-
trag in das Guinness-Buch der Rekorde bis zu 
den neun Auszeichnungen, die das „Exhibitor 
Magazine“, eines der wichtigsten amerikani-
schen Fachmagazine für Messen und Veranstal-
tungen, an die NÜSSLI Pavillons verliehen hatte. 
„Bereits am 2. November 2015 begann der 
Abbau, der voraussichtlich Ende März 2016 
abgeschlossen sein wird. Die Möbel und Multi-
media wurden teilweise geliehen und werden 
nun abgebaut und für neue Projekte eingesetzt“, 
so Dietmar Kautschitz, Managing Director von 
NÜSSLI für die Expo 2015.
Nachfolgend werden die sehenswerten Pavillons 
vorgestellt und geschildert, was mit ihnen und 
dem Inventar nach der Expo geschehen wird.

FAZIT: Die Expo Milano 2015 war ein riesiger 
Erfolg für Italien und hat sein Ziel, den Fokus auf 
die Wahrnehmung der Ernährungsproblema-
tik auf der Welt zu lenken und Lösungsansätze 
aufzuzeigen, sicherlich erreicht. Die hohe Moti-
vation aller Organisatoren, Mitarbeiter und der 
Länder hat auch für die NÜSSLI Gruppe, dem 
größten Schweizer Lieferanten für Temporärbau-
ten, große Zufriedenheit und einen Impuls für 
die nächste Expo hinterlassen.

expo

Neun Pavillons, 
die NÜSSLI für die 
Expo Milano 2015 baute
Die Fa. NÜSSLI sorgt mit ihren temporären und modularen Eventbauten 
dafür, dass Veranstaltungen auf der ganzen Welt optimal ablaufen 
können. Denken wir nur an die Alpine Ski-WM 2013 in Schladming, 
wo NÜSSLI die umfangreichen Publikumstribünen errichtet hat. 
Die Produktpalette dieser Schweizer Firma umfasst temporäre Tribünen, 
Bühnen, Stadien, Hallen, Pavillons sowie Messe- und Museumsbauten. 
Seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1941 entwickelt 
NÜSSLI technisch hochstehende und erprobte Bausysteme, die den 
Rahmen für Sport- und Kulturveranstaltungen sowie für Messen, 
Ausstellungen und Roadshows jeder Art und Größe bilden.
Mit insgesamt neun gebauten und teilweise auch betreuten Pavillons 
ging die Weltausstellung „Expo Milano 2015“ dabei als eines der 
erfolgreichsten und größten Projekte in die Firmengeschichte der 
NÜSSLI Gruppe ein.

Projekt der Superlative 
für die Firmengeschichte von NÜSSLI
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Im Pavillon von Kuwait mussten sich 
400 Fische auf den Umzug in ein neues 
Zuhause vorbereiten. Nachdem sie rund 
1.7 Mio. Besuchern einen lebendigen 
Einblick in die Fauna des Arabischen 
Golfs ermöglicht haben, traten sie den 
Rückzug in den wohlverdienten Ruhe-
stand an. In der ersten Novemberwoche 
wurden sie an das „Acquario di  Genova“, 
dem größten Aquarium Europas, ver-
schenkt. Stühle, Couchgarnituren und 
Tische aus dem VIP- Bereich wurden vom 
State of Kuwait an Kindergärten, Spitäler 
und soziale Einrichtungen verschenkt.

Die futuristischen Solar-Bäume, die als 
Ideenkeimlinge aus der Ausstellung in 
den Himmel wuchsen, zählten zu den 
Lieblings-Objekten der über 3 Millionen 
Besucher des Deutschen Pavillons. Sie 
trugen auch dazu bei, dass er schon vor 
Ende der Expo zahlreiche Awards zuge-
sprochen bekam. Am 30.10.2015 kam 
noch der BIE-Award (Bureau International 
des Expositions) in Gold der Expo Orga-
nisation für „Theme Development“ in der 
Kategorie „Pavillons größer als 2.000 m²“ 
hinzu. Drei der Bäume werden schon bald 
das Land kennen lernen, das sie in Mai-
land repräsentieren durften. Merck, der 
Hersteller der gedruckten Hochleistungs-
polymere, die für die Solarstrom-Produk-
tion sorgten, will sie auf dem Firmenge-
lände in Darmstadt wieder aufstellen. 

Mit über sechs Millionen Besuchern 
zählte der amerikanische Pavillon zu 
den Lieblingen des Expo-Publikums. 
Bei den Galaxy Awards 2015 wurde 
der Pavillon der USA in der Kategorie 
„Public Relations: Special Purpose 
 Project“ mit einer besonderen Aus-
zeichnung bedacht. Das Exhibitor 
Magazine kürte seine Vertical Farm 
zum Gewinner in der Kategorie „Best 
Elements and Details“. 

Kuwait Pavillon
Die Fische zogen in

ein neues Zuhause um

Deutscher 
Pavillon

Die Kraft der Solarbäume

US Pavillon
Vertical Farm als Innovation

expo
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Nicht genug für alle da. Nein, für die 
Besucher in den letzten Expo-Wochen 
waren keine Äpfelringli mehr übrig. Die 
große Frage „Gibt es genug für alle?“, 
die der Schweizer-Pavillon in Bezug auf 
die Welternährung aufwarf, war damit 
beantwortet. Für die plastische und haut-
nah erlebbare Herangehensweise an das 
Thema begrenzter Ressourcen vergab das 
Exhibitor Magazine eine Auszeichnung für 
die beste Interpretation des Expo-Themas. 
Die leeren Türme werden in der Schweiz 
wieder aufgebaut und erleben dann eine 
zweite Laufbahn im Urban Farming.

80 mal 13 Meter groß waren die beiden 
Plotter, die Gesichter auf die Frontsei-
ten des COOP-Pavillons druckten. Von 
 NÜSSLI installiert, plotteten sie sich 
im Laufe der sechs Monate Expo-Zeit 
zu einem neuen Weltrekord – der nun 
auch durch das Guinness-Team doku-
mentiert ist. Vom Exhibitor Magazine 
kam ein Award in der Kategorie „Best 
 Technology“ dazu. 

Mit Vanke präsentierte sich erstmals in 
der Geschichte der Expo ein chinesi-
sches Unternehmen mit einem eigenen 
Pavillon. 200 Bildschirme zeigten auf 
außergewöhnliche Weise die Entwick-
lung Chinas. Der Vanke-Pavillon erhielt 
ebenfalls eine ehrenvolle Erwähnung 
des Exhibitor Magazines.

Schweizer Pavillon
Die Türme des Schweizer Pavillons

COOP Pavillon
Von der Expo ins 

Guinness-Buch der Rekorde

Vanke Pavillon
Außergewöhnliche 
Darstellung Chinas
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expo

Auch der mexikanische Pavillon steht 
vor seinem Wiederaufbau. Allerdings 
nicht in seinem Heimatland, sondern 
auf der anderen Seite der Welt, die 
Entscheidung diesbezüglich steht noch 
aus. Auch dieser Pavillon kann sich 
übrigens über eine ehrenvolle Erwäh-
nung des Exhibitor Magazines freuen – 
in der Kategorie „Editor‘s Choice“.

Auf der Suche nach einem rundherum 
nachhaltigen Ausstellungs-Konzept wird 
man beim spanischen Pavillon fündig. Er 
besteht vom Fundament bis zum Dach 
vollständig aus Holz. Während beim Auf-
bau von den NÜSSLI Baumeistern absolu-
te Präzisionsarbeit gefragt war, bietet sich 
beim Abbau nun ein Feld der Optionen. 
Vom Umbau bis zum Neubau ist vieles 
möglich und wahrscheinlich.

Was wäre eine Expo im Weinland 
Italien ohne einen Weinpavillon? Und 
warum sollte man ihn hinterher nicht 
weiter verwenden, wenn er doch so 
gut gelungen ist? Der italienische 
Wein-Pavillon mit ehrenvoller Erwäh-
nung des Exhibitor Magazines in der 
Kategorie „Small Pavillons“ wird schon 
bald  seitens der Verona Fiera in Verona 
 wieder aufgebaut.

Mexiko Pavillon
Einmal um die ganze Welt …

Spanischer 
Pavillon

Paradies für Holzbaumeister

Italienischer
Wein-Pavillon

Eine Weinreise
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theater

und eine Glaserei. Im Bürotrakt 
belegt Winter Artservice das Erd-
geschoß. Dort wurde auch nicht 
auf ein sehr ansprechendes Café, 
das „KUGEL  CAFÉ“, vergessen, 
wo man sich unter anderem auch 
in einer gemütlichen Sitzecke nicht 
nur entspannen kann, sondern 
auch einen preiswerten und guten 
Mittagstisch serviert bekommt.

Winter Artservice wurde 1993 
unter dem Namen „Dekorations-
bau Winter“ gegründet. Vorerst 
kamen die Kunden hauptsäch-
lich aus den Bereichen Film und 
Theater und später zunehmend 
aus dem Bereich Museum. Heute 
zählen zu den Kunden des  Unter-
nehmens namhafte Theater und 

übernommen, die dort weiter pro-
duzierte. Nachdem die Herstellung 
von kältetechnischen Einrichtun-
gen in Wien eingestellt worden 
war, standen die Hallen leer, denn 
Carrier hat hier nur mehr die Ver-
waltung belassen. Das Gelän-
de war für die Erfordernisse von 
 Christopher Winter ideal geeignet, 
und nachdem er für seine Idee 
einer Produktionsgemeinschaft 
Partner und Investoren gefunden 
hatte, begannen Renovierung 
und der Umbau. Im August dieses 
Jahres wurde das KUlturGELände 
„KUGEL“ offiziell eröffnet. 
Das Gelände umfasst eine 
Mu seums werkstatt, eine Thea-
terwerkstatt mit Aufbauhalle und 
großem Studio, eine Bildhauerei 

Die Schaffung dieses „Kulturgelän-
des“ war eine Idee von Christopher 
Winter, dem agilen Firmenchef sei-
ner schon lange im Kulturbereich 
tätigen Firma „Winter Artservice“, 
die in Wiener Neudorf angesie-
delt war. Eigentlich entsprang die 
Idee zum „Kugel“ der Not gehor-
chend, denn erstens platzten die 
Werkstätten aus allen Nähten 
und zweitens war das gepachte-
te Grundstück in Wiener Neudorf 
nach Ablauf des Pachtvertrages 
verkauft worden. Man musste sich 
also gezwungenermaßen um einen 
neuen Firmensitz umsehen. 
Das neue Areal war seit Jahrzehn-
ten eine Produktionsstätte der Fa. 
„Linde-Kältetechnik“. Diese wurde 
dann von der US-Firma „Carrier“ 
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kulturgelände

Eine neue Produktionsstätte 
zur Ausstattung von Kulturbetrieben

Am Fuße des Wiener
bergs, im 23. Wiener 
Gemeindebezirk, hat 
sich im Frühjahr 2015 
auf einem Areal von 
8.000 m2 eine Pro
duktionsgemeinschaft 
angesiedelt, die sich 
auf die Herstellung 
ideen reicher Kulissen 
für Theater, durchdachte 
Museums architektur, 
elegante  Vitrinen und 
kunstvolle Bildhauerei 
spezialisiert hat. Dabei 
garantieren die haus
internen Gewerke von 
Tischlerei, Schlosserei, 
Bildhauerei,  Glaserei 
und Bühnenmalerei kurze 
Produktionszeiten und 
Flexibilität während der 
Projektlaufzeit. 

KUGEL – Kulturgelände

Das Kulturgelände mit seinen Gewerken

Dipl.-Ing. Günther Konecny 
(Text), Winter Artservice (Fotos)

„Vollbracht!“ – 
Christopher Winter (re) 
bei der Eröffungsfeier

B Museumswerkstatt

E Bildhauerei

A Kugel Cafe

A 1. und 2. Stock
      Kältetechnik

A EG Theater- und Ausstellungsbau

D Glaserei

F Freihalle

C3 OG Garderoben und Duschen

C Theaterwerkstatt und Aufbauhalle
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bühne

Museen in Wien, in Österreich 
und im angrenzenden Ausland.
Die Theaterwerkstatt fertigt für 
international bekannte Theater 
wie Ronacher, Theater an der 
Wien, Schauspielhaus, Raimund-
theater, Wiener Festwochen oder 
die Opern im Römersteinbruch 
Dekorationen in Holz, Stahl, Styro-
por und Kunststoff. Inzwischen 
gehören computerunterstütztes 
Bearbeiten von Styropor oder 
Holz, Thermoforming und weitere 

Techniken zum Repertoire. Dabei 
legt das Unternehmen weiterhin 
großen Wert auf herkömmliche 
Kunst und traditionelle Verarbei-
tung durch bestens ausgebildete 
Handwerker. 
Zu den Projekten der letzten Jahre 
zählen großartige Bühnenbilder 
wie „Natürlich Blond“ (Ronacher), 
„Rudolph“ (Raimundtheater), 
„Die Zauberflöte“, „Carmen“, „La 
Bohème“ und „AIDA“ (im Römer-
steinbruch), „Die Schneekönigin“ 

(Schloss Esterhàzy), oder die jähr-
liche Eröffnung der Wiener Fest-
wochen am Rathaus.
Die Museumswerkstatt liefert an 
renommierte Museen wie das 
Kunsthistorische Museum Wien, 
das Technische Museum Wien, 
das Weltmuseum, die Nationalbi-
bliothek, aber auch an Museen in 
den angrenzenden Ländern, wie 
das Haus der Geschichte in Bonn. 
Die Ausstattung und auch die 
Vitrinen werden unter Berücksich-

tigung der sicherheitstechnisch 
notwendigen und restauratorisch 
wichtigen Erfordernisse produ-
ziert. Dabei zählen selbstverständ-
lich die aktuellen Erkenntnisse im 
musealen Bereich sowie die neu-
esten Trends auf dem Gebiet der 
Beleuchtung zu den besonderen 
Herausforderungen. So entstand 
in der Museumswerkstatt z. B. 
auch die aufsehenerregende 
„Klimtbrücke“ im Kunsthistori-
schen Museum.

kulturgelände
Die Museumswerkstatt links, 
daneben die Theaterwerkstatt mit dem Studio

Die Theaterwerkstatt

Diese Kulissen im Römersteinbruch entstanden bei Winter Artservice

Das 9 m hohe Studio – es kann auch angemietet werden

Der einladende Eingang
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veranstaltungszentrum

Schrittweiser Abbruch der 
bestehenden Hallen
Wie die ersten Schritte im 
Neubauprojekt vonstatten gehen, 
erklärt Prokurist Herbert Rella, der 
die messeseitige Koordination 
des Bauprojekts innehat: „Bereits 
vor dem Abbruch erfolgte der 
Eigenabbau aller erhaltenswerten 
Bestandteile durch unser eigenes 
Technikteam. Zudem musste 
das gesamte Baufeld aus der 
bestehen den Infrastruktur 
herausgelöst werden, indem die 
Wasser-, Strom- und Gasnetzwerke 
sowie die Brandmeldeanlage 
durch Provisorien ersetzt 
wurden. Erst  danach konnte die 
Abbruchfirma mit der Demontage 
der Dächer sowie der Wände und 
Zwischenwände beginnen.“ 
Parallel zum Abbruch begann man 
schon mit der Pilotierung in Teilbe-
reichen des Baufeldes. Bereits im 
Herbst 2016 sollen die beiden gro-
ßen Hallen benutzbar sein. Das Pro-
jektvolumen beträgt rund 28 Mio. 
Euro, getragen von den Eigentü-
mern Stadt Dornbirn und dem Land 
Vorarlberg im Verhältnis 40:60.

Identitätsstiftendes Bauwerk
Das neue Bauwerk wird nach den 
Plänen der renommierten Marte 
Architekten ZG GmbH errichtet. 

Laut Messe-Geschäftsführer  Daniel 
Mutschlechner sei die Funktio-
nalität und Flexibilität der Ver-
anstaltungshallen von zentraler 
Bedeutung. Es entstehe jedoch 
auch ein identitätsstiftendes Bau-
werk: „Ein Ziel der Messe Dornbirn 
ist es, beim Neubau der Hallen 
neben der vollen Funktionalität 
für zeitgemäße Markt- und Kom-
munikationsveranstaltungen auch 
der architektonischen Strahlkraft 
Rechnung zu tragen.“ Damit hebe 
die Messe Dornbirn die einzigarti-
ge Positionierung Vorarlbergs als 
Kompetenzzentrum für innovati-
ve Architektur hervor und unter-
streiche deren Stellenwert. Laut 
Mutschlechner verfüge das Mes-
segelände bereits jetzt über archi-
tektonische Leckerbissen, wie zum 
Beispiel das Haus der Messe oder 
das Messestadion.
Neben der Architektur ist 
Vorarlberg auch für seinen 
innovativen Holzbau bis weit 
über die Grenzen hinaus bekannt. 
Diesem kommt beim Neubau eine 
hohe Bedeutung zu. So wird das 
statisch anspruchsvolle Tragwerk 
aus Holz bestehen, und auch die 
Innenverkleidung wird zu großen 
Teilen mit Holz gefertigt. Ergänzend 
wird mit Beton und in der Fassade 
auch mit Metall gearbeitet.

Am 21. September 2015 begann planmäßig der Abbruch der 40 Jahre alten Hallen 9 bis 12 
der Messe Dornbirn. Innerhalb gut eines Jahres werden auf der bestehenden Fläche neue 
Veranstaltungshallen entstehen, die den Anforderungen des Marktes entsprechen können.

Die Bauarbeiten am Messegelände 
in Dornbirn haben begonnen 

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Messe Dornbirn (Fotos)

FAKTEN ZUM NEUBAU
Es entstehen zwei neue Hallen, ein 
Ladehof (Logistikhof), ein Foyer sowie 
ein zusätzlicher Ausstellungsbereich 
zwischen den bestehenden und den 
neuen Hallen.

Halle 11: Fläche 4.800 m², Raumhöhe 11 m  
(Fassungsvermögen: bis zu 9.000 Personen)

Halle 9:  Fläche 3.000 m²

Nach der Fertigstellung der neuen Gebäude verfügt die Messe Dornbirn 
über eine Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche von 34.000 m2 in 
15 Hallen. Das Freigelände umfasst eine Fläche von 18.000 m2. 
Die neu errichteten Hallen bilden gemeinsam mit dem „Haus der 
Messe“ und der Halle 14 das Veranstaltungszentrum.

Der Umfang des Projektes ist hier genau zu erkennen

Die beiden 
vorderen Hallen 
in der Mitte 
werden 
erneuert
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BRANCHEN-NEUIGKEITEN
AYRTON
Kopfbewegter Scheinwerfer 
WILDSUN™K25 

Der WILDSUN™K25 ist ein völlig 
neuartiger, kopfbewegter Schein
werfer, der in enger Zusammen
arbeit mit lichtsetzenden Kamera
leuten, Lichtdesignern und Ver
antwortlichen von Sport und 
Großevents entwickelt wurde. Er 
ist der einzige LED Scheinwerfer 
am Markt, der sich mit dem Licht
output klassischer HMI 4.000 oder 
6.000W Fresnels messen lassen 
kann. 217 LEDs erzeugen 100.000 
Lumen Lichtoutput und machen 
ein kostspieliges Lampentauschen 
überflüssig. Eine spezielle Hoch
leistungsoptik in Verbindung mit 
einem optischen Zoom von 10–50° 
sorgt zudem für perfekte Gleich
mäßigkeit und Betriebskonstanz.
Der WILDSUN™K25 ist mit leis
tungsstarken StepperMotoren 
ausgestattet, die schnell, präzise 
und leise arbeiten. 
Besondere Eigenschaften:
•  100.000 Lumen Lichtoutput für 

Sport und Großevents
•  Ersetzt konventionelle 4–6 KW 

FresnelScheinwerfer
•  Nur 2.750W Leistungsaufnahme
•  217 einfarbige WeißlichtLEDs 

mit 6000K
•  Homogener Zoom von 10–50°
•  Spezielle Wabenoptik gegen 

Streulicht und Blendung
•  Acht separat zu steuernde  

LEDRinge für mehr Design
möglichkeiten

•  Hohe Farbqualität
•  Flickerfrei für HDTV
•  DMX, RDM, sACN, Artnet
•  LumenRadio™ WirelessEmp

fänger

Translight Fabric ist ein Druckpro
dukt für herausragende Bühnenef
fekte mit brillanter Farbwiederga
be und hervorragenden Beleuch
tungsmöglichkeiten. Das Geheim
nis der nahtlosen, farbintensiven 
Riesenbilder mit realistischen Über
gängen zwischen Tag und Nacht 
liegt im doppelseitig bedruckten 
Baumwollstoff und in der Beleuch
tung. Entwickelt wurde die neue 
Technik von Big Image, Spezialist 
auf dem Gebiet der Großbildkom
munikation und weltweit einziger 
Hersteller nahtloser Bilder in der 
Größe von 12 mal 50 Metern. Bis
lang war es schwierig, verschiede
ne Tagesstimmungen mit einem 
Bühnenbild zu erzeugen, ohne 
dass Nähte, Schatten und Refle
xionen vom eigentlichen Kunster

lebnis ablenkten. Für „Translight 
Fabric“ wählte Big Image deshalb 
ein spezielles, nicht reflektieren
des Baumwollgewebe (Material: 
Cloth 201 F Horizont Nessel), das 
auf dem weltweit größten, firmen
eigenen Textilprinter „Infinitus“ 
doppelseitig und nahtlos bedruckt 
werden kann. Wird der Stoff beid
seitig passgenau mit identischen 
Motiven versehen, so gelingen 
mit Auf und Rücklicht facetten
reiche Farbspiele, Schattierungen 
und Stimmungen. Die Lichtquel
le scheint als solche nicht durch! 
Wird die Baumwolle mit Tag und 
Nachtmotiven bedruckt (Translight 
DaytoNight) und entsprechend 
beleuchtet, können erstmals rea
listische Übergänge zwischen Hell 
und Dunkel simuliert werden. 

Movinglight 
WILDSUN K25 
von Ayrton

Für Jo Schramm, Bühnenbild
ner an der Opéra National de 
 Lorraine im französischen Nancy, 
offenbart Translight Fabric „ein 
fantastisches Gefühl der Tiefe auf 
der Bühne. Es funktioniert per
fekt.“ Der langjährige Big Image
Kunde war mit seinem Bühnenbild 
für die Oper „Armide“ einer der 
ersten, der Translight Fabric, Day
toNight getestet hat. Um auf der 
Bühne die richtigen Effekte zu 
erzielen, wurden auf die Rückseite 
andere Motive als auf die Vorder
seite gedruckt. 
Durch die Veränderungen der 
Beleuchtung auf der Bühne hatte 
man somit die Möglichkeit, eine 
große Palette von unterschiedli
chen Effekten und Stimmungen zu 
erzeugen.

ColorSource Relay 
und ColorSource 

Transmitter von ETC

Big Image Systems
„Translight Fabric“ – ermöglicht neue Projektions technik

ETC 
Kabelloses Leistungssteue-
rungssystem „ColorSource 
Relay“ 
Wenn Theater, Schulen oder 
Gemeindezentren ihre Lichttech
nik mit LEDTechnologie aufrüs
ten, brauchen meist auch ihre 
Leistungssteuerungssysteme ein 
Upgrade. Das ColorSource Relay 
leitet eine neue Ära 
für budgetfreundliche 
Leistungssteuerungs
systeme für Lichtins
tallationen ein. Es ist 
eine günstige Lösung 
zur Datenübertragung 
und Systeminfrastruktur 
besonders für kleinere 
Veranstaltungsstätten. 

Das ColorSource Relay stellt über 
den ColorSource Transmitter eine 
Verbindung zu einer DMXQuelle 
wie beispielsweise einem Lichtpult 
her. Dieses übermittelt DMX und 
Datensignale an jedes ColorSour
ce Relay in einem  Radius von 100 
Metern und unterstützt dabei 
bis zu 16 Ampere Stromstärke. 
Das ColorSource Relay macht es 
leicht, selbst entfernte und schwer 

erreichbare Positionen mit DMX 
und Leistung zu versorgen, ohne 
überall Kabel verlegen zu müs
sen – ideal für FrontofHouse
Anwendungen. Es richtet sich 
nicht nur an LEDAnwendungen. 
In Kombination mit dem Color
Source Transmitter kann man 
jedes DMX/RDM-kompatible 
Gerät verwenden, um ein kom-
plett kabelloses Theater-Rig auf-
zubauen. Damit erhält man ein 
erschwingliches Beleuchtungssys
tem für jeden Veranstaltungsort. 
„Das ColorSource Relay verän
dert die Welt der Beleuchtung“, 
so ETC Entertainment Manager 
Matt ArmendizKerr, „es löst ein 
Problem, das bisher in der profes
sionellen Beleuchtungsindustrie 
nicht wirklich angegangen wurde.
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LAWO
acht Orgeln – ein Werk 
acht Organisten – ein  Konzert
acht Kirchen – ein Publikum

Zwei Lawo V__pro8 Videopro
zessorEinheiten und ein mc²36
Audiomischpult von Lawo kamen 
bei einem musikalischen Ereignis 
der besonderen Art zum Einsatz: 
Anlässlich des 300. Stadtge
burtstags von Karlsruhe spielten 
Organisten in den Partnerstädten 
Halle an der Saale, Nancy (Frank
reich), Nottingham (England) und 
Temeswar (Rumänien) gemeinsam 
mit vier Organisten in Karlsruhe 
das Orgelwerk „Organum“ des 
Komponisten Wolfgang Mitterer, 
der dieses Stück extra für diesen 
Anlass komponiert hatte. Was die 
Musiker in den jeweiligen Kirchen 
an den Orgeln zur selben Zeit auf
führten, wurde mit Bild und Ton 
über Satellit in die staatliche Hoch
schule für Gestaltung (HfG) simul
tan übertragen und dort im Licht
hof 4 zusammen mit den Bildern 
vom Orgelspiel in einer technisch 
und künstlerisch herausfordernden 

Klang und Bildinstallation zusam
mengesetzt.
Nach Überlegungen zur Simultan
übertragung zeichnete sich bald 
ab, dass an den acht Standorten 
die Ton und Bildsignale gesam
melt und über eine Satellitenstre
cke zur HfG übermittelt werden 
sollten, denn nur so konnte eine 
synchrone Übertragung mit einer 
stabilen Verzögerung erreicht wer
den. Am 19. September 2015, ein
mal um 16.00 und einmal um 21.00 
Uhr, begannen die Organisten auf 
die Sekunde genau – angezeigt 

mittels Funkuhr – mit ihrem Orgel
spiel und mussten sich exakt an 
die entsprechenden Zeitangaben 
der Komposition halten. Die Musi
ker sollten zudem in den Passagen 
der Improvisation das Stück durch 
ihre Hände weiterentwickeln – 
alles nach einem festen Zeitplan, 
denn für die Organisten gab es 
keine Rückleitung zur akustischen 
Kontrolle, nur ein Zeitfenster. Die 
Zuhörer in Karlsruhe erlebten das 
Zusammenspiel der acht getrenn
ten Orgeln als einen einheitlichen, 
synchronen Klangkörper. 

HD-SDI Trenntrafos von LEN
Der britische Hersteller LEN ist 
Spezialist für passive Signalver
besserung von SDISignalen. Die 
axialen Trennglieder unterbinden 
zuverlässig Brummschleifen, die 
im praktischen Betrieb auch auf 
HDSDIEingängen zu Störungen 
führen können. Versionen für SD/
HDSDI und alternativ für Takt
raten bis 3G sind erhältlich. Die 
isoliert aufgesetzte Version für 
die Montage in standardisierten 
19“ Blechen, z. B. gemischt mit 
XLR und BNC Buchsen, ist für die 
Fixinstallation prädestiniert.
Für alle Modelle gilt: 
Gleichspannungsanteile bis 100V 
werden zuverlässig unterdrückt.

10 polige XLR-Steck-
verbindung von Neutrik
Bisher war bei der Polzahl 7 bei 
XLRSteckverbindungen das Ende 
des Möglichen erreicht. Neutrik 
stellt nun eine 10polige Varian
te vor: Neben 8 Kontakten, die 

Die Zuschauer konnten jeden Organisten live beobachten
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Mit dem KH 805 erweitert Neu
mann.Berlin seine bekannte Stu
diomonitorSerie um einen neuen 
aktiven Subwoofer. Der KH 805 
basiert auf den exzellenten akusti
schen Eigenschaften des Subwoo
fers KH 810. Der robuste 10“Trei
ber und die solide Gehäusekons
truktion mit sorgfältig entwickel
ten Bassreflexöffnungen sorgen 
für eine druckvolle, differenzierte 
und verzerrungsfreie Wiedergabe 
der tiefen Frequenzen bis 18 Hz, 
selbst bei hohen Wiedergabepe
geln. Die Frequenzweiche 4. Ord

nung sowie konfigurierbare Akus
tikregler ermöglichen eine opti
male Integration in bestehende 
Lautsprechersysteme. Der KH 805 
besitzt einen fernsteuerbaren 
2.0/0.1Bassmanager, so dass der 
Subwoofer in vielen verschiede
nen Anwendungsbereichen ein
gesetzt werden kann – beispiels
weise zur Tieftonerweiterung mit 
einer unteren Grenzfrequenz von 
18 Hz, zur Erhöhung des maxi
malen Schalldruckpegels um bis 
zu 8 dB oder zur Wiedergabe des 
LFEKanals. 

Der aktive Studio-Sub-
woofer KH 805 ist eine 
kostengünstigere Lösung 
für Stereoanwendungen 
in Musik-, Broadcast- und 
Post-Production-Studios

NEUMANN Preworks GmbH

Mit 1. Oktober 2015 konnte Mar
kus Komertzky als Verkaufsleiter 
für die Preworks GmbH gewonnen 
werden und ist ab sofort neuer 
Ansprechpartner für den Verkauf 
des Produktportfolios „High End 
Systems“ inkl. der HOG4Fami
lie in Österreich, Deutschland, 
Schweiz, Slowenien und Kroatien.
Mit der Ernennung von Markus 
Komertzky zum neuen Verkaufslei
ter möchte Preworks von der Fülle 
an Erfahrungen und Wissen aus 
seinen vielen Jahren in der Licht
branche profitieren. Nach seiner 
fast 18jährigen Tätigkeit bei LDDE 

war er zuletzt als Key Account 
Manager für Harman International 
tätig und verfügt über hervorra
gende Branchenerfahrung, Fach
wissen sowie internationale Kon
takte in der Lichtindustrie.
Die Preworks GmbH ist mittlerweile 
in 7 Ländern tätig und hat sich einen 
Namen gemacht, der weit über die 
Grenzen von Österreich hinaus 
geht. Zuletzt wurde über Preworks 
das Licht und Video design der 
aktuellen Andreas Gaba lierTour 
„Mountain Man“ produktsupport
technisch unterstützt.  
www.preworks.at

Markus Komertzky (li) mit Firmenchef Andreas Reinbacher

Studiokonzept 
Medientech-
nik GmbH
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www.riedel.net

MEDIORNET
Real-Time Media Network

ARTIST
Digital Matrix Intercom

PERFORMER
Digital Partyline Intercom

www.riedel.net

 INTELLIGENTE

NETZWERKE FÜR SHOWS 
IN JEDEM FORMAT

Stage Tec Entwicklungsgesellschaft 
für professionelle Audiotechnik GmbH 
In der letzten Ausgabe des 
 Prospect habe ich über die 
Bestrebungen der Firma Stage 
Tec berichtet, in der Branche 
klarzustellen, dass sie eine völlig 
eigenständige Firma ist, die ihren 
Sitz in Berlin hat und auf die Ent
wicklung und Herstellung digita
ler Tonstudiotechnik spezialisiert 
ist. Stage Tec ist es nämlich, die 
die in der Branche so beliebten 
digitalen Studiogeräte herstellt. 
Zu den wichtigsten Produkten 
gehören beispielsweise die digi
talen Router NEXUS und NEXUS 
STAR sowie die professionellen 
Mischpulte AURUS, CRESCEN
DO, AURATUS und ON AIR flex. 
In letzter Zeit war das den Kunden 
nicht so sehr bewusst und man hat 
die Entwicklung und Produktion 
dieser Pulte oft der SALZBREN
NER STAGETEC MEDIAGROUP 
zugeschrieben. Um diesem Trend 
entgegen zu steuern, hat Stage 
Tec eine interne Umstrukturie
rung vorgenommen, um sich von 

den Firmen „Salzbrenner“ und 
„Delec“ deutlich abzugrenzen. 
Nur diese beiden Firmen gehö
ren nunmehr zur „SALZBRENNER 
STAGETEC MEDIAGROUP“.

SALZBRENNER STAGETEC 
Audio Video Mediensysteme
Bietet als Systemhaus die Ent
wicklung und Produktion profes
sioneller Kommunikations und 
Medientechnik, sowie Planung, 
Projektierung und Anlagenbau 
von schlüsselfertigen Ton und 
Videoanlagen an.  
www.salzbrenner.de

DELEC Audio- und Video-
technik GmbH 
Die DELEC Audio und Video
technik GmbH entwickelt und pro
duziert hochwertige digitale Kom
munikationstechnik und Kom
mandoanlagen für den gesamten 
Informationsaustausch in Rund
funk, Fernsehen und Theater.   
www.delec.de

Stage Tec Entwicklungsge-
sellschaft für professionelle 
Audiotechnik GmbH 
agiert nun als eigenständige 
Firma. Neben dem Wandel blei
ben bewährte Strukturen erhal
ten. Anknüpfend an die 20jäh
rige Firmentradition wird Stage 
Tec auch weiterhin den Fokus auf 
die Entwicklung und Herstellung 
hochwertiger Mischpulte und Rou
ter legen. Die neuen Produktkon
zepte der PlatinumReihe werden 
weiter vorangetrieben. 2016 wird 
Stage Tec einen neuen Audiocore 
für die großen Mischpulte AURUS 
und CRESCENDO vorstellen. Für 
Nutzer von Bestandssystemen ist 
diese Form der Weiterentwicklung 
ein Garant für die langjährige Nut
zungsdauer, bleiben die installier
ten Systeme doch auch über meh
rere Entwicklungszyklen hinweg 
aktuell und erweiterbar. Neukun
den haben die Sicherheit, in neu
este Technologien zu investieren. 
www.stagetec.com

für Audio oder Netzwerk ver
wendet werden können, stehen 
zwei weitere Kontakte mit einer 
Belastbarkeit bis 16A und 50V zur 
Verfügung. Audio Mehrkanalan
wendungen oder „Ethernet plus 
richtig Power“ können damit rea
lisiert werden. Das Design ist mit 
dem der aktuellen XLR XXSerie 
identisch.

Tüchler
Kunstrasen Salzburg
Ein Kunstrasen mit natürlicher 
Rasenoptik:
100% Polyethylen                    
Dicke: 22 mm
Gewicht: 2800 g/m2

schwer brennbar
ca. 25 lfm Rolle

Der Kunstrasen Salzburg
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Aus diesem Anlass veranstalteten 
die Firmen „Renox Audiovision“ 
und „Gerriets“ in Kooperation 
mit Panasonic und Extron am 12. 
November 2015 einen Themen-
tag für „Medientechnik in Thea
tern“ im Schauraum der Firma 
Gerriets in Wien. Der Hausherr, Dr. 
 Andreas Paller, konnte 25 interes-
sierte Fachleute aus dem Theater- 
und Eventbereich zu dieser Infor-
mationsveranstaltung begrüßen.
Danach stimmte Herr Ing. Daniel 
Goldmann von Renox Audiovision 
auf die Themen ein.
Dazu zeigte er eingangs das Büh-
nenbild des Musicals „Rebecca“ 
(2006 im Raimundtheater), bei 
dem Renox Audiovision 4-Projek-
toren mit Schallschutzgehäusen 
so kombiniert hatte, dass ver-
schiedenste digitale Bühnenbilder 
den Bühnenraum füllen konnten. 
Gleich darauf folgte ein aktuelles 
Beispiel aus dem Akademiethea-
ter von der Aufführung von „Dori-
an Grey“. Diese Beispiele unter-
strichen die vielseitigen gestalte-
rischen Möglichkeiten moderner 
Projektionstechnik, denn sie 
zeigten, wie Medientechnik völlig 
neue Gestaltungsmöglichkeiten 
schaffen kann.
Dass zu einer erfolgreichen Projek-
tion mehr gehört als der Projektor 
als Ausgabegerät, war eine der 
Kernaussagen des Vortrags. Ins-
besondere auf Signalübertragung, 
Ansteuerung, Bildmischung und 
mehr muss geachtet werden, denn 
der Projektor kann nur jenes Sig-

von 24.000 Lumen auf 6 m Bild-
breite (bei 1,5 m Bildhöhe) ein 
gemeinsames Bild. Das Bild kam 
auf der großen Leinwand aus dem 
Material Opera milchig matt sehr 
gut zur Geltung. Durch die Nah-
distanzoptik sah man, wie genau 
die Manufaktur von Gerriets 
arbeitet, da selbst mit den Ultra-
Kurzdistanzoptiken der Stoß kei-
nen Schatten warf und praktisch 
unsichtbar war. 

Als dann die Rückprojektionslein-
wand hinaufgefahren wurde sah 
man, dass auf kleinstem Raum drei 
Laserprojektoren von Panasonic 
mit den Ultrakurzdistanzoptiken 
ihren Dienst taten. In ganz gerin-
gem Abstand vor den Projektions-
flächen positioniert, boten sie ein 
interessantes Bild. Im Hintergrund 
aufgebaut erzeugten zwei Pana
sonic RZ12KEProjektoren mit 
einer gemeinsamen Leuchtkraft 

nal darstellen, welches er erhält. 
Neben einem Wandel von analog 
zu digital wurden auch Signal-
technologien, wie Funkstrecken, 
HDBaseT und Streaming vorge-
stellt. Eine eLink-Funkstrecke des 
Herstellers Extron war dabei live 
im Einsatz. Der Projektor konnte 
so, nur mit Stromkabel verbunden, 
an jedem Ort im Raum aufgestellt 
werden und das Bild ohne Verzö-
gerung empfangen. 

Die Bühnentechnik entwickelt sich immer weiter. 
Dabei wird die Medientechnik mehr und mehr zu 
einem zentralen Element bei der Gestaltung des 
Bühnenbildes. Dass dabei die Technik stets neue 
Herausforderungen parat hat, aber auch spannende 
Neuerungen bietet, versteht sich von selbst. 

Ing. Daniel Goldmann (Text), 
Fa. Renox Audiovision (Fotos, wenn nicht anders angegeben) Fo
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Medientechnik für Bühnenbilder 
Info-Veranstaltung der 
Fa. Renox Audiovision bei 
Gerriets in Wien

Bühnenbild von „Rebecca“, zusammengefügt aus mehreren Projektoren
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den Projektor gestellt wurden, 
um zu zeigen, welche Oberfläche 
für welchen Bildinhalt am besten 
geeignet sei. Für den Vergleich 
wurden zwei Rahmen verwendet, 
auf denen jeweils Oberflächen, 
bestehend aus vier unterschied-
lichen Rückprojektionsfolien in 
einer bunten Mischung aus den 
Folien Opera milchig matt, Show-
folie, Optitrans und Studio, mon-
tiert waren.

Ein kleines Highlight gab es am 
Schluss, als ein Gobeline Tüll Vor-
hang aufgehängt wurde und auf 
diesem ein Bild durch den klei-
neren Laserprojektor Panasonic 
RZ670 mit der UltraNahdistanz
optik DLE030 erzeugt wurde. Der 
entstandene Effekt hatte etwas 
geradezu mystisches, als das Bild 
unheimlich realistisch auf dem Tüll 
entstand. 

Zum Ausklang überzeugten sich 
die Gäste in angeregten Gesprä-
chen von unterschiedlichsten 
Materialien, welche Gerriets im 
Angebot hat, unterhielten sich 
mit den Vertretern von Panaso-
nic über die unterschiedlichsten 
Projektoren und fachsimpelte mit 
Renox, welche Übertragungstech-
nologien wohl in welches Szenario 
passen würden: Glasfaser, Funk, 
Streaming, CAT-Verkabelung, 
etc. Die Demogeräte von Extron, 
wie DTP-Extenderstrecken, die 
DTP Crosspoint Matrix, diverse 
Multiformat-Sender und -Emp-
fänger, ein MGP 464 Pro und die 
bereits erwähnte eLink-Funküber-
tragungsstrecke wurden dabei 
genau unter die Lupe genommen.

verändert, um die Einrichtung 
des Edge-Blendings mit der 
Panasonic-Software vorzuführen. 
In beeindruckender Geschwindig-
keit schaffte es die Software, ein 
gemeinsames Bild der Projekto-
ren zu erstellen. Etwas wofür man 
früher einen Tag benötigte, wurde 
hier von einem Techniker mit PC 
und angeschlossener Kamera in 
10 Minuten umgesetzt.
Das resultierende Bild war dabei 
so gleichmäßig, dass man nicht 
mehr feststellen konnte, dass das 
Bild eigentlich von zwei Projekto-
ren erzeugt wurde, die noch dazu 
nur etwas mehr als einen Meter 
vor der großen Leinwand standen. 
Abgespielte Videos unterstrichen 
den Eindruck der erzeugten magi-
schen Wand. 

Welchen Unterschied Projektions-
oberflächen für die Bilddarstellung 
bedeuten, konnte man erkennen, 
als verschiedene Rückprojek-
tionsoberflächen von Gerriets vor 

dadurch gegeben, dass bei einem 
Lampenprojektor zwar einzelne 
Lampen ausfallen könnten, in so 
einem Projektor aber nur maxi-
mal vier eingebaut sind. Ein Laser 
hingegen verfügt über mehrere 
Laserbänke, mit jeweils zahlrei-
chen Lasern, so dass der Ausfall 
eines Lasers nur einen Lichtabfall 
von ca. 3 Prozent zur Folge hätte.
Die Ausrichtung der beiden gro-
ßen Lasergeräte wurde sodann 

Der geringe Abstand konnte 
durch die außergewöhnlichen 
Panasonic D75LE90 Optiken für 
die 3-Chip Lasergeräte erreicht 
werden. Diese beiden Projekto-
ren, die in der Lage sind, bis zu 
20.000 Stunden durchgehend zu 
laufen, stellen ein besonderes 
Niveau an Ausfallssicherheit dar, 
meinte Herr Marco Schulz, der als 
Spezialist von Panasonic eingeflo-
gen war. Die Ausfallssicherheit sei 

Projektion bei kleinstem 
Projektionsabstand

Demonstration von Edge Blending

Das von hinten auf Tüll projizierte Bild

medientechnik

Gerrites, 1946 gegründet, 
ist weltweit führender 
 Hersteller von Textilien, 
Projektionsflächen und 
 Schienenbewegtechnik für 
Theater und Event. 
Die Firma ist daher gefragter 
Partner von Architektur- und 
Planungsbüros.

Renox Audiovision, 1964 
gegründet, ist Komplett-
anbieter für professionelle 
Systemintegration. Die 
 Leistungspalette reicht von 
Besprechungsanlagen bis zu 
komplexen Systemen mit meh-
reren Projektoren und umfas-
senden Audiosystemen.
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FACHLEHRGÄNGE FÜR THEATER UND EVENT 

Akademie der OETHG:
Monika Weese/Geschäftsführung

monika.weese@akademie-oethg.at
Ing. Manfred Gabler/Ausbildungsleiter

manfred.gabler@akademie-oethg.at
Anmeldung zu Seminaren unter:

ausbildung@akademie-oethg.at
 Homepage: www.akademie-oethg.at

VORBEREITUNG ZUR LEHRABSCHLUSSPRÜFUNG: 
 VERANSTALTUNGSTECHNIK , am 2. Bildungsweg, berufsbegleitend
Ausbildungsstart: 21. März 2016

Nach bestandener Lehrabschlussprüfung erhalten Sie ein staatlich aner-
kanntes und europaweit gültiges Zeugnis als Fachkraft in Veranstaltungs-
technik.
Teilnahmevoraussetzung: Nachweis von 21 Monaten fachbezogener Pra-
xis im Theater-, Film-, TV-, Event- oder Veranstaltungsbereich.

Seminar für REQUISITEUR/INNEN
berufsspezifisch zur eigenständigen und verantwortlichen 
 Wahrnehmung der Aufgaben
Termin: 25. Jänner bis 28. Jänner 2016

RequisiteurInnen sind für alle Aspekte einer stilgerechten und wirkungs-
vollen Ausstattung aller Arten von Theater- und Filmproduktionen verant-
wortlich. Dazu gehört die Kenntnis der Aufgaben von Außen- und Innen-
requisiteurInnen. 
Das Seminarziel ist die Einführung in diese Aufgaben unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Schwerpunkte und Maßnahmen betreffend Pyro-
technikgesetz, Waffengesetz und Themen der Arbeitssicherheit.

BÜHNEN FK-V AUSBILDUNG 
Ausbildungsstart: 8. Februar 2016

Auch im Jahre 2016 bieten wir die Ausbildung nach der Bühnen-Fach-
kenntnisverordnung (Bühnen FK-V) und weiterführend das Führungskräf-
teseminar zum Bühnen- und/oder Beleuchtungsmeister lt. Kollektivver-
trag der Bundes- und Landestheater an.

TERMINE:
•  Allgemeiner Kursteil:  

8.–19. Februar 2016, Prüfung am 7. März 2016
•  Fachlicher Kursteil Bühnentechnik:  

3.–14. Oktober 2016, Prüfung am 3. und 4. November 2016
•  Fachlicher Kursteil Beleuchtungstechnik:  

geplant für November 2017
•  Führungskräfteseminar:  

18.–22. Jänner 2016 beziehungsweise 19.–23. September 2016 

PYROTECHNIK 
Ausbildungsstart: 22. Februar 2016

Wir sind bestrebt, mit unseren professionellsten Ausbildungsangeboten 
in Pyrotechnik auch in 2016 einen Beitrag für die Sicherheit zu leisten:

•  F3-Lehrgang zur Erlangung von Sachkunde für die Verwendung von 
pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F3 
Start: 22. Februar 2016

•  T 2-Praxis zum Nachweis der Mitwirkung an bühnen- oder theaterpyro-
technischen Vorführungen als Zugangsvoraussetzung zum Lehrgang 
der Kategorie T2, S2  
Start: 8. und 9. März 2016

•  T2-Lehrgang (Bühnenpyrotechniklehrgang) Fachkenntnissen für die Ver-
wendung von pyrotechnischen Erzeugnissen der Kategorie T2 und S2 
Start: 29. März 2016

GEPRÜFTER BELEUCHTER,  
Beleuchterdienst lt. Wiener Veranstaltungsgesetz 
Termin: 23. Mai 2016 (VORBEREITUNGSSEMINAR zum Erwerb des 
Fachwissens)

INHALT: 
•  Gesetzliche Grundlagen
•  Maßgebliche österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik
•  Elektroangelegenheiten praxisbezogen
•  Behördliche Angelegenheiten des Veranstaltungswesens

Bildungsangebote für 2016

Mit unseren Bildungsangeboten und innovativen Seminaren möchten wir unseren Teilnehmern nicht nur 
das Leben erleichtern, sondern auch neue Zukunftsaspekte ermöglichen:

Das Team der AKADEMIE der OETHG 
bedankt sich für die gute Zusammen-
arbeit und Ihr Vertrauen in 2015 und 

wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und viel Erfolg, vor allem Gesund-
heit und Energie für 2016.
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FACHLEHRGÄNGE FÜR THEATER UND EVENT 

Seminare für die Weiterentwicklung von Persönlichkeitskompetenz

SPRACHE DER TECHNIK – TECHNIK DER SPRACHE 
Termin: 18. und 19. April 2016

ZIEL: 
Wissen verständlich und effizient transportieren 

Warum sollten Sie diese Qualifikation haben?
Unternehmen reagieren (im digitalen Zeitalter) immer stärker auf den 
Wunsch einer persönlichen, angenehmen und verständlicheren Form der 
Kommunikation.
Sie erfahren, wie das Hauptkommunikationsmittel des Menschen ziel-
führend eingesetzt werden kann und wieso diese Eigenschaften zu einer 
kompetenten Persönlichkeitsaufwertung führen. 

Die Seminarinhalte 
•  Technik der Sprache 
•  Sprechen Sie konfliktfrei 
•  Schlagfertig und selbstbewusst 
•  Mein persönlich starkes Werkzeug, der Erfolgsfaktor Stimme, wird 

 praxisnah und anwendungsorientiert vermittelt.

VERANSTALTUNGS- UND THEATERTECHNIK – „BASICs“
Übersichtlich zusammengestellt für „Eventagenturen“, „PR- und 
Marketingunternehmen“, „Veranstaltungskaufleute“, „Disponenten“, 
„Künstlerisches Betriebsbüro“
Termin: 20. bis 22. April 2016

ZIEL: 
Den Sachverhalt und Zusammenhang von Funktionsweise und Umgangs-
sprache in der Veranstaltungs- und Theatertechnik kennenlernen.
Kompetenz mit der Sichtweise eines international geprägten Umfeldes 
erwerben. 
Es ist eine Weiterbildung über wichtige produktionstechnische Anlagen 
und Geräte in den Bereichen Beleuchtung, Bühnentechnik, Tontechnik, 
Multimedia, Pyrotechnik und Elektrotechnik und die damit verbundenen 
gesetzlichen Erfordernisse.

Warum sollten Sie diese Kompetenz haben?
Diese praxisnahe und auf Anwendungen bezogene Informationsdarstel-
lung soll helfen: 
•  Technische Angebote und Konzepte von Dienstleistern hinreichend 

bewerten und beurteilen zu können
•  Betreiberpflichten technikbezogen richtig zu verstehen
•  Soll Ihre persönliche Planungskompetenz unterstützen
•  Soll die Kommunikation z. B. mit Behörden, Sicherheitsfachkräften etc. 

vereinfachen.

Alle wichtigen Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage der Akademie der OETHG:
http://www.akademie-oethg.at

Wir sind für Sie im Büro unter Tel: 01-485 35 79 erreichbar oder Sie kontaktieren 
Herrn Manfred Gabler unter 0664 51 70 211, E: manfred.gabler@akademie-oethg.at 

Die Akademie der OETHG bietet 2016 auch zwei Seminare für die Weiterentwicklung von Persönlichkeits-
kompetenzen an:
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Die Zeugnisverteilung für die 
Absolventen der beiden Berufs-
schul-Klassen fand traditionsge-
mäß im Theater an der Wien statt. 
Dieser zwölfte Jahrgang bestand 
aus drei Klassen mit insgesamt 45 
Lehrlingen, was zeigt, wie sehr der 
Beruf „Veranstaltungstechniker“ 
in den letzten Jahren an Bedeu-
tung gewonnen hat. Das konnte 
man auch an der Prominenz der 
zahlreichen Ehrengäste erkennen, 
die es sich nicht nehmen ließen, 
an diesem Festakt teilzunehmen. 
So konnte der Vorsitzende des 
gemeinsamen Fachausschusses 
der AK Wien und der Gewerk-
schaft „younion“, Alfred Rieger, 

Erfreulicherweise war es 
bereits der zwölfte Jahrgang 
an der Berufsschule 
für den Lehrberuf 
„Veranstaltungstechnik“ 
der am 9. Oktober 2015 
die Abschlusszeugnisse 
der Berufsschule verliehen 
bekam. 

u.a. als Ehrengäste den Vorsitzen-
den der Gewerkschaft younion, 
Ing. Christian Meidlinger, Christian 
Deisen, Leiter der Fachausschüs-
se der AK Wien sowie Alexander 
Leitner, AK Wien, den Technischen 
Direktor der Vereinigten Bühnen 
Wien, Erich Skrobanek in Vertre-
tung des Generaldirektors der Ver-
einigten Bühnen Wien Mag. Tho-
mas  Drozda, Gerald Pichler, Tech-
nischer Leiter des Theaters an der 
Wien, Ing. Martin Kollin, General-
sekretär der OETHG, Viktor Schön, 
Vorsitzender des Betriebsrates des 
Burgtheaters sowie Walter Tiefen-
bacher von „Art for Art“ begrüßen. 
Namens der Gewerkschaft und 

der OETHG dankte Alfred Rie-
ger Herrn Erich Skrobanek für die 
Gastfreundschaft der Vereinigten 
Bühnen Wien, die es ermöglicht, 
die Zeugnisverteilung immer wie-
der in einem Theater der VBW 
durchzuführen. 
Ing. Christian Meidlinger und 
Christian Deisen betonten bei 
ihren Ansprachen die Bedeutung 
der Lehre und ihres Stellenwertes 
in der Gesellschaft. Gleichzeitig 
wurde darauf hingewiesen, wie 
wichtig die in Österreich gehand-
habte duale Ausbildung sei. 
Vor der eigentlichen Zeugnisver-
teilung wurden die Preise an die 
Preisträger des Lehrlingswettbe-

werbes der AK Wien von Alexan-
der Leitner übergeben. 
18 Lehrlinge bekamen weiters für 
ihren ausgezeichneten Noten-
durchschnitt das Handbuch „For-
meln und Tabellen Veranstal-
tungstechnik“ überreicht. 
Einem Lehrling wurde für seine 
besondere Leistung sogar ein 
Diplom des Stadtschulrates über-
reicht und er erhielt zusätzlich das 
Buch „Bühnentechnik“ von Prof. 
DI Dr. Grösel.
Abschließend wünschte der Direk-
tor der Berufsschule, Herr Dir. Karl 
Schröpfer, den Lehrlingen noch 
viel Erfolg für ihren zukünftigen 
Berufsweg. 

Alfred Rieger (Text), 
Ing. Martin Kollin (Fotos)

Zeugnisverteilung im Theater an der Wien zum Abschluss 
der Berufsschul-Ausbildung für den Lehrberuf

„Veranstaltungstechniker“ 

Die erfolgreichen Absolventen

Die Ehrengäste Ing. Christian Meidlinger Direktor Karl Schröpfer



Auf der Prolight + Sound 2016 entdecken Sie die 
Technologie-Trends von morgen!

Erfahren Sie hautnah, wie Technik Entertainment 
zum Erlebnis macht, und werden Sie Teil des welt-
weit größten Treffens der Veranstaltungsbranche!

info-nbs@austria.messefrankfurt.com
Telefon 01/867 36 60 60

Let’s master it.Let’s master it.LetLet
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9.–12. Februar 2016
Amsterdam, Amsterdam RAI

ISE (Integrated Systems 
Europe) 2016
Es ist dies eine Ausstellung für 
professionelle AV Systemintegra-
tion & elektronische Integration in 
Geschäfts- und Wohngebäuden.
Die ISE präsentiert die neuesten 
Entwicklungen auf den Gebieten 
Video- und Audiokonferenz, Kom-
munikationssystem für Büro und 
Haushalt, sowie Daten- bzw. Web-
konferenz. Im Gegensatz zu Publi-
kumsmessen richten sich die Ver-
anstalter nur an die Fachleute aus 
der Branche. Für Weiterbildung 
und Information sorgt ein sehr 
gutes Konferenzprogramm. Her-
steller und Dienstleister aus ganz 
Europa werden ihre Entwicklungen 
in Amsterdam vorstellen. 

www.iseurope.org
Derzeit
Ausstellung im  
Theatermuseum Wien, 
täglich außer Di. 10–18 Uhr 

Spielräume – Bühnen-
formen im Modell
Im Laufe der Jahrhunderte ent-
wickelten sich die unterschied-
lichsten Formen von Bühnen- und 
Zuschauerräumen. Im Mittelalter 
bilden sakrale oder profane Orte 
die Spielbühne, auf der Zuschauer 
und Darsteller gemeinsam agieren. 
Das Kirchenschiff oder der Markt-
platz kennzeichnen die Spielorte, 
zu denen Publikum und Darsteller 
gemeinsam ziehen, um der meist 
liturgischen Handlung zu folgen 
(Simultanbühne).
Erst in der Renaissance und in der 
Barockzeit ließen Herrscher, adeli-
ge Familien oder reiche Kaufleute 
und Stadtherren als Machtde-
monstration und zu Repräsentati-
onszwecken eigene Gebäude für 
den Theaterspielbetrieb erbauen. 
Der Zuschauerraum wird nun durch 
das Proszenium vom Bühnenraum 
getrennt. Es entstand die Guck-
kastenbühne, wie sie auch heute 
noch in den großen Opern- und 
Sprechtheatern präsent und pro-
minent ist. Bis in das 20. Jahrhun-
dert blieb diese Bühnenform der 

Rahmen für illusionistisches Dekor 
zur Illustration der Handlung. Für 
einen raschen Szenenwechsel wer-
den bemalte Leinwände (Kulissen) 
auf fahrbare Rahmen gespannt 
und hintereinander gestaffelt in 
den „Guckkasten“ gesetzt und 
hin- und herbewegt (Kulissenbüh-
ne); der Bühnenboden als Scheibe 
auf drehbare Konstrukte gestellt, 
intensiviert und fördert einen 
ungebrochenen Handlungsablauf 
(Drehbühne). Technische Errun-
genschaften, wie die Einführung 
des elektrischen Lichts in den Thea-
tern, ließen später Experimente im 
Umgang mit dem Bühnenraum zu. 
Das Modell der Raumbühne von 
Friedrich Kiesler oder die Idee 
von Hans Fritz, aus Würfeln und 
anderen geometrischen Formen 
ein Bühnenbild zu abstrahieren, 
stehen stellvertretend für Versuche 
einer Neuorientierung im Bühnen- 
und Theaterbau. 

5.–6. März 2016 
Düsseldorf, Düsseldorfer 
Messegelände

make-up artist design 
show 
Fachmesse für Maskenbildner 
und Visagisten

Die Messe „make-up artist design 
show“ in Düsseldorf ist eine Fach-
messe für Maskenbildner und 
Visagisten. Zahlreiche Aussteller 
präsentieren auf der „make-up 
artist design show“ alles, was für 
Make-up, Frisuren, Spezialeffekte, 
plastische Arbeiten zur Gestaltung 
von Gesichtern und Körpern sowie 
für das Anfertigen von Masken und 
Haarteilen benötigt wird.
Im Vortrags-Forum der „make-up 
artist design show“ geben renom-
mierte Maskenbildner darüber 
hinaus einen Einblick in ihre Werke 
aus Film, Fernsehen und Theater, 
sowie wertvolle Tipps für professio-
nelles Arbeiten. Mit ihrer Praxisnä-
he und ihrer attraktiven Mischung 
aus Workshops, Weiterbildung 
und Fachmesse lockt die „make-
up artist design show“ jedes Jahr 
Tausende Fachbesucher an.
In drei täglichen Workshops kön-
nen die Fachbesucher in der Krea-
tiv-Werkstatt Techniken und Mate-

Do, 14. Jänner 2016,  
19.00 bis 22.30 Uhr 
In der Bayerischen Vertretung in 
Berlin, Behrenstr. 21–22, D-10117 
Berlin-Mitte

„Integration von Mobil-
funk und Rundfunk in 
LTE/5G“
Eine Informationsveranstaltung 
des bayerischen Forschungspro
jektes IMB5

Rundfunk, Mobilfunk und Internet 
über eine einzige Luftschnittstelle 
in Tablet-PCs und Smartphones zu 
empfangen, das ist das Ziel des 
bayerischen Forschungsprojektes 
IMB5 (Integration von Mobilfunk 
und Broadcast in LTE/5G). Derzeit 
wird Digitalradio DAB+ für Hör-
funk und ab 2017 DVB-T2 HD für 
Antennenfernsehen in Deutsch-
land eingeführt. Aber welche 
technischen Übertragungsstan-
dards werden für die Generatio-
nen danach benötigt?
Unter der Leitung des Instituts 
für Rundfunktechnik erforscht ein 
Konsortium bestehend aus Fraun-
hofer IIS, der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg, 
Nokia, Rohde & Schwarz und den 
assoziierten Partnern Bayerischer 
Rundfunk und BMW Forschung 
und Technik, wie sich in Zukunft 
ein Universalsystem realisieren 
lässt, das sowohl für die Über-
tragung von Rundfunk- als auch 
von Mobilfunkdiensten in tech-
nisch und wirtschaftlich effizienter 
Weise verwendet werden kann.
2014 wurde an den Senderstand-
orten des Bayerischen Rundfunks 
in München das weltweit größte 
Gleichwellennetz für LTE eMBMS 
(evolved Multimedia Broadcast 
Multicast Service) zu Testzwecken 
in Betrieb genommen. Ein weite-
res Test-Netz entstand bei Fraun-
hofer IIS in Erlangen. Mit den ers-
ten prototypischen Empfängern 
werden die technischen Möglich-
keiten im Feldtest evaluiert und 
Parameter für skalierbare Verbrei-
tungsnetze definiert. Das auf 24 
Monate angelegte Forschungs-
projekt wird von der Bayerischen 
Forschungsstiftung gefördert.
Im Rahmen der Informationsveran-
staltung sollen die Projektergeb-

nisse sowie eine Live-Demonstra-
tion vorgestellt werden. Vor dem 
Hintergrund der bestehenden 
technologischen Möglichkeiten 
und den Standardisierungsbemü-
hungen für Erweiterungen von 
LTE sowie dem künftigen, inter-
nationalen 5G-Mobilfunkstandard 
soll mit Experten aus Politik, 
Medien und der Industrie darüber 
diskutiert werden, welche Schluss-
folgerungen daraus zu ziehen sind 
und welche weiteren Initiativen 
nötig sind, um diese Technologie 
in Deutschland weiter zu fördern.

Akkreditieren Sie sich bitte via 
E-Mail (presse@irt.de) mit Ihrem 
Namen und Ihrer Firma/Instituti-
on. Bitte melden Sie sich nur an, 
wenn Sie tatsächlich teilnehmen 
werden.
Anmeldeschluss: 
Donnerstag, 17. Dezember 2015

20.–21. Jänner 2016
Dortmund, Messe – 
Westfalenhallen 

Best of Events Inter-
national (BoE) 2016
Die Messe BoE (Best of Events) 
in Dortmund ist die internationale 
Fachmesse für Events und Live-
Marketing mit Veranstaltungs-
services & Kongress.
Mehr als 400 Unternehmen, deren 
Angebot die Ausstattung von 
Events mit Mobiliar, Veranstaltungs-
technik und IT, Catering und Zelten 
ist, präsentieren sich ebenso auf 
der BoE, wie Hotels mit ihren Ver-
anstaltungsangeboten, Hallen und 
speziellen Locations. Das Ange-
botsspektrum wird von Ausstel-
lern ergänzt, die in den Bereichen 
Event-Management, Kreation und 
Planung sowie Aus- und Weiter-
bildung tätig sind. Den Entschei-
dungsträgern der Eventbranche 
bietet die BoE mit dem dazugehö-
rigen Kongress am Anfang eines 
jeden Jahres die Möglichkeit, 
einen umfassenden Marktüberblick 
zu erhalten, neue Produkte und 
Dienstleistungen kennenzulernen 
sowie unzählige Gelegenheiten für 
Geschäftskontakte sowie ein attrak-
tives Rahmenprogramm.
www.boe-messe.de

Tagungen, Messen, Ausstellungen
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rialien unter Anleitung von Exper-
ten selbst ausprobieren. In diesem 
Jahr stehen Schnellzeichnen, Bild-
bearbeitung sowie Wunden und 
Verletzungen auf dem Programm.
Bei der make-up artist design show 
handelt es sich um eine Fachmes-
se, die nur für Fachbesucher mit 
Legitimation geöffnet ist. Eine 
Fachbesucherregistrierung stellt 
sicher, dass ausschließlich Masken-
bildner und professionelle Visagis-
ten Zutritt erhalten.
http://business.duesseldorf-tou-
rismus.de/messe/make-up-artist-
design-show

Von Freitag bis Sonntag, 4. bis 
6. März 2016, findet in Düssel-
dorf auch die „BEAUTY DÜSSEL
DORF“, die internationale Leit-
messe für Kosmetik, Nail, Fuß, 
Wellness und Spa statt. Mit zwei 
Tagen Überschneidung läuft dar-
über hinaus parallel am Samstag 
und Sonntag, 5. und 6. März 
2016, die „TOP HAIR INTER
NATIONAL“ – Trend & Fashion 
Days, Deutschlands führende Fri-
seurveranstaltung. Neu in deren 
Messeprogramm ist der Medical 
SkinCare Kongress am 4. und 
5. März 2016. Diskutiert werden 
Trendthemen aus ästhetischer Der-
matologie und Kosmetologie.
www.beauty.de/kongress

14.–18. März 2016 
Hannover, Messegelände

CeBIT 2016

Die CeBIT in Hannover ist die 
weltweit wichtigste Veranstaltung 
für Digitalisierung. 
Im Rahmen einer einzigartigen 
Verzahnung von Messe und Kon-
gress präsentieren die beteiligten 
Weltkonzerne, Mittelständler und 
Start-ups die relevanten Themen 
der IT-Wirtschaft und Digitali-
sierung wie etwa Big Data and 
Analytics, Cloud-Anwendungen, 
Mobile, Social Business, IT-Sicher-
heit oder Internet of Things. Die 
CeBIT Global Conferences liefern 
in Keynotes und Foren den Über-
blick über die wichtigsten Trends 
und Themen der digitalen Welt.
www.cebit.de

4.–8. April 2016 
Frankfurt, Messe

prolight+sound

2016 präsentiert sich die 
Prolight+Sound mit völlig neuem 
Konzept und neuem Gesicht 
auf dem Ostgelände der Messe 
Frankfurt in den Hallen 3, 4 und 
5. Die Prolight+Sound 2016 hat 
auch eine neue Tagesfolge und 
findet nun von Dienstag, 5. April 
bis Freitag, 8. April 2016 statt, 

Stage|Set|Scenery 
Rückblick und Vorschau

Die Stage|Set|Scenery hat im Juni 2015 in Berlin mit einer gelungenen 
Premiere überzeugt. Nun gehen die internationale Fachmesse und 
der Kongress für Veranstaltungstechnik in die zweite Spielzeit. Vom 
20. bis 22. Juni 2017 wird die Stage|Set|Scenery erneut alle Bereiche 
zusammenbringen, die für eine erfolgreiche Produktion wichtig sind: 
Fachplanung, Architektur, Film, Event-Services, Bühnen-, Licht-, Ton-, 
Video- und Medientechnik sowie Maske, Kostümdesign und Dekora-
tionsbau, Akustik, Studio-, Ausstellungs- und Museumstechnik. Schon 
jetzt stehen erste Neuerungen für die nächste Veranstaltung fest: Mit 
einem Umzug in die Hallen 19 bis 23 sowie das Palais am Funkturm 
im Nordgelände des Berliner Messegeländes stellt sich die Messe 
für Fachbesucher kompakter dar und ermöglicht kurze Wege. Und 
nach der erfolgreichen Einführung des „SoundLabs“ wird 2017 mit 
dem „LightLab“ ein Pendant im Lichtbereich geschaffen. Im LightLab 
kommen Lichthersteller, Lichtdesigner und Beleuchter zusammen, um 
Produkte, Lösungen und Einsatzmöglichkeiten in konkreten Anwen-
dungssituationen vorzustellen, zu diskutieren und auszuprobieren.
www.stage-set-scenery.de

Am 21. November 2015 verstarb nach kurzer schwerer Krankheit 
der Ehrenvorsitzende der DTHG, Siegfried Stäblein in München 
im Alter von 86 Jahren.
Siegfried Stäblein war 43 Jahre Mitglied der DTHG, von 1987 bis 
2000 ihr Vorsitzender, von 2000 bis 2004 Geschäftsführer der DTHG 
Service GmbH und danach Ehrenvorsitzender der DTHG. Er war Trä-
ger des Linnebachringes, der höchsten Auszeichnung der Branche, 
den er noch zu Lebzeiten im Rahmen der DTHG-Mitgliederversamm-
lung 2015 an Karin Winkelsesser weitergegeben hat.
Mit der OETHG war Siegfried Stäblein sehr verbunden und war auch 
seit 1992 deren Mitglied. Noch im hohen Alter hat er es sich nicht 
nehmen lassen, immer wieder an Veranstaltungen der OETHG teil-
zunehmen. 
Mit ihm verliert die DTHG eine der bedeutendsten Persönlichkei-
ten, Initiator maßgeblicher Entwicklungen des Berufsverbandes und 
einen bis ins hohe Alter stets kritischen Begleiter. 
Der Vorstand und die Mitglieder der DTHG trauern um eine große 
Persönlichkeit und die OETHG auch um einen liebenswerten, unge-
mein agilen und ideenreichen Freund.

DTHG Ehrenvorsitzender 
Siegfried Stäblein verstorben

Zwei gute Freunde – Jörg Kossdorf und Siegfried Stäblein (re.)

wobei sie nun von jeweils 10 bis 
19 Uhr geöffnet ist.
Sie ist die größte internationale 
Fachmesse der Technologien und 
Services für Theater, Veranstaltun-
gen, Installation und Produktion 
weltweit und bietet einen umfas-
senden Überblick über alle Pro-
dukte und Dienstleitungen der 
Veranstaltungstechnik und Syste-
mintegration.

Die Prolight+Sound bildet die 
komplette Palette der Produk-
te und Dienstleistungen der 
Veranstaltungsbranche ab: Die 
verschiedenen Angebote glie-

dern sich in die Produktgruppen 
Audiotechnik, Lichttechnik, Kom-
munikationstechnik, Theater- und 
Bühnentechnik, Medientechnik, 
Bildkommunikation und System-
integration. Dabei ermöglicht die 
übersichtliche Messestruktur den 
Besuchern eine perfekte Orien-
tierung.
Die Informations- und Weiter-
bildungsveranstaltungen der 
Prolight+Sound werden auch 
2015 wieder unter dem Begriff 
„Prolight+Sound Conference“ 
gebündelt. 
www.messefrankfurt.de
www.prolight-sound.com
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Die Snowden-Enthüllungen 
schreckten weltweit auf. Big Data 
heißt das neue Geschäftsmodell 
der Überwachung – haben wir 
die Kontrolle über unsere Daten 
längst verloren? 

Yvonne Hofstetter, Expertin für 
künstliche Intelligenz, klärt auf: 
Die unvorstellbaren Datenmas-
sen, die sekündlich abgeschöpft 
werden und durchs weltweite 
Netz fluten, sind allein noch kein 
Risiko. Denn die Gefahr für die 
freiheitliche Gesellschaft geht von 
intelligenten Algorithmen aus. Sie 
analysieren, prognostizieren und 
berechnen uns neu, um uns zu 
kontrollieren – autonom, schnell, 
überall und immer. Sie verbreiten 
sich als selbstlernende Haustech-
nik, vernetzte Autos oder elek-
tronische Armbänder. Die Auto-
rin fordert dazu auf, das einzige 
Supergrundrecht unserer Gesell-
schaftsordnung, die Menschen-
würde, gegen die digitale Revo-
lution zu verteidigen. Sie plädiert 
für eine neue Gesetzgebung, eine 
Ethik der Algorithmen und eine 
gesellschaftliche Debatte darüber, 
was der Mensch in Zukunft sein 
will.

Bestellungen bitte an: 
fachbuchhandlung@oegbverlag.at

500 Elemente des 
Modedesigns
Formen, Stile, Stoffe 

Von Simon Travers-Spencer und 
Zarida Zaman, Haupt Verlag, 
1. Auflage 2010, 144 Seiten, 
über 500 farbige Fotografien 
und Zeichnungen, gebunden, 
EUR 29,90,  
ISBN 13 978-3-258-60013-0 

Ein wertvol-
les Nach-
schlagewerk 
für alle, die 
gerne Kleider 
e n t w e r f e n , 
s c h n e i d e r n 
und nähen 

und sich für Modedesign interes-
sieren – nicht zuletzt Kostümbild-
ner. Über 500 Illustrationen die-
nen als Bausteine für einfallsrei-
che und originelle Damenmode. 
Informative Texte liefern Vorschlä-

Wofür haftet mein 
Dienstnehmer?
Von Mag. Peter Sighartner, 
Herausgegeben von der WKO, 
Mai 2015, 26 Seiten im Format 
A5, EUR 14,50, zu beziehen 
über den WKO-Shop (https://
online.wkooe.at/wko-shop) 

Auch sorgfälti-
gen Arbeitneh-
mern können 
Fehler unterlau-
fen, die beim 
A r b e i t g e b e r 
Schäden in 
enormer Höhe 

verursachen. Daraus resultieren 
immer wieder vielfältige Fragen 
von Unternehmern:
•  Haftet der Arbeitnehmer für den 

Schaden – wenn ja, in welchem 
Umfang?

•  Wie komme ich zu meinem 
Geld?

•  Kann ich den Schaden vom Lohn 
abziehen? etc. 

Das österreichische Arbeitsrecht 
sieht, je nach Verschuldensgrad, 
teilweise beachtliche Haftungs-
beschränkungen zu Gunsten des 
schädigenden Arbeitnehmers 
vor. Die zentrale Norm in diesem 
Zusammenhang ist das Dienst-
nehmerhaftpflichtgesetz.
Diese neue Broschüre stellt 
Grundzüge des allgemeinen Scha-
denersatzrechts sowie die Beson-
derheiten der Dienstnehmerhaf-
tung im österreichischen Recht 
überblicksmäßig dar. Darüber 
hinaus zeigt sie Wege zur Rechts-
durchsetzung auf.

Sie wissen alles
Wie intelligente Maschinen in 
unser Leben eindringen und 
warum wir für unsere Freiheit 
kämpfen müssen

Ein hochaktu-
elles Debat-
tenbuch über 
die totalitäre 
Tendenz von 
Datensyste-
men. Von Yvon-
ne Hofstetter, 
Verlag C. 

Bertelsmann, September 2015, 
352 Seiten, festgebunden mit 
Schutzumschlag, EUR 20,60, 
ISBN 978-3-570-10216-9

Drus schöpft aus der Erfahrung 
eines 35-jährigen Berufslebens in 
den Bereichen Raumausstattung, 
Dekoration und Textilrestauration. 
Er erfüllt mit diesem Buch auch 
den Wunsch vieler Fachkollegen, 
die sein reiches Fachwissen vor 
dem Vergessen bewahrt sehen 
wollten. 

Mechanik in der 
Veranstaltungs-
technik
Grundlagen, Rechenbeispiele, 
Anwendungsbeispiele

Mit CD-ROM. Von Michael Lück, 
Verlag PPV Medien, 4. Auflage 
2010, 238 Seiten, fester Ein-
band, EUR 46,30,  
ISBN 978-3-941531-30-7 

Traversen, Trag-
werke, Bühnen-
ü b e r d a c h u n -
gen, Podien 
und bewegte 
Konstruktionen 
spielen bei Ver-
a n s t a l t u n g e n 

eine unverzichtbare Rolle. Der 
hohe Anspruch an die technische 
Ausstattung von Bühnen, Shows, 
Messen und Veranstaltungen 
erfordert dabei grundlegende 
Kenntnisse in der Mechanik hin-
sichtlich Planung und Ausführung 
der Gewerke. Hier setzt dieses 
Buch an: Zunächst werden die 
naturwissenschaftlichen Grundla-
gen der Mechanik erarbeitet, die 
dann auf die spezifischen Prob-
leme in der Veranstaltungstech-
nik angewendet werden. Ganz 
nebenbei werden auch die mathe-
matischen Grundlagen zur Lösung 
von Gleichungen aufgefrischt und 
erklärt.

Die beiliegende CD enthält zahl-
reiche Excel-Berechnungstabel-
len, die sofort eingesetzt werden 
können. Hierdurch wird die täg-
liche Arbeit des Veranstaltungs-
technikers wesentlich erleichtert.
Dieses Buch hat sich als Stan-
dardwerk für die Ausbildungen 
Fachkraft für Veranstaltungstech-
nik und geprüfter Meister für Ver-
anstaltungstechnik etabliert und 
liefert praktisches Know-how für 
die mechanischen Aspekte von 
Eventkonstruktionen. 

Dekorations-
Zuschneidelehre
für Film, TV, Theater, Show und 
Event 

Von Horst Drus und Walter 
Mäcken (Hrsg.), kopaed verlags-
gmbh, München, 2006, 192 Sei-
ten, EUR 29,00,  
ISBN 10 3-938028-79-3

Schriftenreihe der Europäi schen 
Medien- und Eventakademie 
Baden-Baden, Band 2

Es ist dies ein 
Fachbuch für 
Raumausstatter, 
Textilrestaurato-
ren und Dekora-
teure. Man findet 
darin eine Fülle 
von Informati-

onen und Anleitungen für alle, 
die hochwertige Dekorationen 
professionell herstellen wollen. 
Dabei geht es um Dekorationen 
in allen Bereichen des täglichen 
Lebens: für Wohnräume, öffentli-
che Einrichtungen, Unternehmen, 
Bühnen, Film und Fernsehen. 
Das Buch ist ein Ratgeber für das 
Raumausstatterhandwerk, für The-
ater- und Filmdekorateure und 
für die Textilrestauratoren in den 
vielen kulturellen Einrichtungen 
des deutschsprachigen Raums. Es 
wurde aber auch als zusätzliches 
Lehrmaterial für Auszubilden-
de in den Ausstattungsberufen 
konzipiert. Ebenso leistet es als 
Nachschlagewerk für die neuen 
Aus- und Weiterbildungsberufe 
im Veranstaltungsbereich hervor-
ragende Dienste.

Nach einer Übersicht über Werk-
zeuge und Materialien bietet das 
Buch fachgerechte Konstrukti-
onsübungen für alle wichtigen 
geometrische Formen und Deko-
rationselemente. Dem Zuschnitt 
und der Herstellung vielfältiger 
Dekorationen, von Spitzbögen 
über Rosetten und Schleifen bis 
hin zum „Wagnervorhang”, ist 
ein weiteres, ausführliches Kapitel 
gewidmet. Abschließend wird die 
geschichtliche Entwicklung der 
Dekoration durch alle wichtigen 
Epochen behandelt. Im Anhang 
werden nützliche Arbeitsblätter 
und ein Fachlexikon zur Verfü-
gung gestellt. Der Autor Horst 
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ge in Sachen Recherche, Schnitt-
konstruktion und für die Wahl des 
geeigneten Stoffs, gepaart mit 
kreativen Ideen für weitere Verzie-
rungen.

•  Detaillierte Zeichnungen ver-
deutlichen viele mögliche 
Lösungen für Ärmel, Halsaus-
schnitte und Kragen, Taillenab-
schlüsse, Taschen, Verschlüsse 
und Säume. Darüber hinaus wer-
den hunderte Schnitt- und Stil-
vorschläge für Hemden, Ober-
teile, Röcke, Hosen, Jacken und 
Kleider aufgeführt.

•  Alle Zeichnungen sind auf die 
Größe der Figurine abgestimmt, 
die auf einem ausklappbaren 
Teil dargestellt ist. Mithilfe die-
ser Figurine können die Elemen-
te aus dem Formenverzeichnis 
zum Entwerfen origineller Klei-
dungsstücke und von Musterkol-
lektionen individuell kombiniert 
werden.

•  Das Stoffverzeichnis bietet Hin-
weise für die Verwendung spezi-
eller Stoffe wie Seide, Kaschmir 
und Samt, deren besondere 
Eigenschaften die Form und 
Passform eines Kleidungsstü-
ckes bestimmen.

Zum Autor/Herausgeber: 
Simon Travers-Spencer unter-
richtet Modedesign am Central St 
Martins College, der renommier-
ten Kunsthochschule in London. 
Er entwirft außerdem Kollektionen 
unter seinem eigenen Label. 
Zarida Zaman ist seit über zehn 
Jahren in der Modebranche tätig. 
Sie hat sowohl für Ladenketten als 
auch für Designermode Kleidung 
entworfen. Sie unterrichtet am 
London College of Fashion und 
am Central St Martins College im 
Fachbereich Damenmode. 

Frohe Weihnachten und ein 
erfolgreiches Neues Jahr wünscht das OETHG-Team

DEZEMBER 2015 43

Optische Strahlung
UV- und Blaulichtgefährdung von 
Theater- und Bühnenbeleuchtung 

Einleitend wird in diesem Report 
festgehalten:
Ziel des Projektes war die Ermitt-
lung des Gefahrenpotenzials von 
Theater- und Bühnenbeleuchtung 
betreffend der emittierten Ultra-
violett (UV)-Strahlung und des 
emittierten blauen Lichts (kurz Blau-
licht) sowie die Erarbeitung einer 
Evaluierungsmethode (Gefahre-
nermittlung und -beurteilung) für 
die durch Theater- und Bühnenbe-
leuchtung verursachte Exposition 
von Arbeitnehmern (Schauspieler, 
Lichttechniker, Beleuchter) durch 
optische Strahlung. 
Expositionsgrenzwerte für opti-
sche Breitbandstrahlung werden 
in Österreich durch die Verord-
nung optische Strahlung (VOPST) 
im Anhang A vorgegeben (idente 
Expositionsgrenzwerte aus EU-
Richtlinie 2006/25/EG für künst-
liche optische Strahlung sowie 
Grenzwertempfehlung der inter-
nationalen Strahlenschutzkom-
mission ICNIRP). Die EU-Richtlinie 
bzw. die entsprechenden natio-
nalen Verordnungen sehen keine 
Ausnahmen bezüglich der Gefah-
renermittlung am Arbeitsplatz 
vor, d. h., es müssen alle Quellen 
künstlicher optischer Strahlung am 
Arbeitsplatz bezüglich Einhaltung 
der Expositionsgrenzwerte in einer 
Gefährdungsbeurteilung berück-
sichtigt werden. Dies betrifft auch 
normale Raumbeleuchtung wie 
beispielsweise Leuchtstoffröhren, 
Glühbirnen und Energiesparlam-

pen (siehe dazu AUVA-Report 
Nr. 55a). Angaben seitens der 
Hersteller von Theater- und Büh-
nenbeleuchtung sind derzeit nicht 
verfügbar, sodass es noch nicht 
möglich ist, aufgrund von Herstel-
lerangaben auf das Gefahrenpo-
tenzial eines Bühnenscheinwerfers 
zu schließen.
Aufgrund des Blendungsempfin-
dens bei sichtbarer Strahlung und 
der Hitzeempfindung bei IR-Strah-
lung hat die betroffene Person 
die Möglichkeit zu reagieren, im 
einfachsten Fall sich abzuwenden. 
Bei Quellen, die in diesen beiden 
Bereichen intensive Strahlung 
abgeben, kann daher von kurzen 
Expositionsdauern ausgegangen 
werden. Beim Blick in einen HMI 
(Halogen-Metalldampflampe)-
Verfolgerspot kommt es aufgrund 
des intensiven Lichts zu einer 
starken Blendung. Die maximal 
erlaubte Expositionsdauer für die 
Augen ist aufgrund der Blaulicht-
gefahr für die Netzhaut für sol-
che Scheinwerfer kurz. Bezüglich 
Ultra violettstrahlung, die weder 
für Augen noch Haut wahrnehm-
bar ist, fehlt bis dato eine entspre-
chende Beurteilung des Gefah-
renpotenzials für den von Schein-
werfern bestrahlten Arbeitsplatz.
Im Rahmen des vorliegenden 
Projektes wurden Messungen 
auf vier Bühnen durchgeführt 
und dabei insgesamt 19 Schein-
werfer (HMI-, Halogen- sowie 
LED-Scheinwerfer) hinsichtlich 
Gefährdung durch Blaulicht und 
UV-Strahlung beurteilt. Für das 
jeweilige „Worst-case“-Exposi-
tionsszenario (direkter Blick in den 

Scheinwerfer) wurden die maximal 
erlaubten Bestrahlungsdauern 
(Zeit, bis Grenzwert erreicht ist) 
bestimmt. Diese Daten erlauben, 
unter Berücksichtigung weiterer 
Parameter (Pupillengröße, Augen-
bewegungen…) eine Abschät-
zung des realen Gefahrenpoten-
zials für die Netzhaut des Auges 
durch Blaulicht auf Bühnen. Ein-
fache Messmethoden wurden 
mit komplexen verglichen, um 
zukünftig eine möglichst genaue, 
aber gleichzeitig einfache Gefah-
renbeurteilung von Scheinwerfern 
im Bühnen- und Theaterbereich 
zu ermöglichen.
Nicht im Rahmen dieses Projektes 
untersucht wurden Lampen für 
allgemeine Beleuchtungszwecke 
(siehe dazu AUVA–Report Nr. 55a) 
sowie Speziallampen wie z. B. 
Datenprojektoren  („Beamer“) 
oder Infrarotquellen (siehe dazu 
AUVA-Report Nr. 52, AUVA-
Projekt VIS-IR) sowie UV-Lampen 
(siehe AUVA-Report Nr. 32). Wei-
ters gelten die in diesem Bericht 
getroffenen Aussagen nicht für 
UV–Lampen, die für Effektbe-
leuchtung eingesetzt werden.

Danksagung
Das Projektteam bedankt sich herz-
lich bei Herrn  Rieger (OETHG), 
Herrn DI Bättig (Volksoper Wien), 
Herrn Ing. Fischer (Wiener Staats-
oper) sowie Herrn Rom (Burgthea-
ter) für ihre Mitwirkung im Projekt. 
Weiters sei Herrn Prof. 
 Krzeszowiak (HTL Wr. Neustadt 
und Universität Wien) für die 
Bereitstellung von Messdaten 
gedankt.

Im Oktober 2015 ist nun der Report Nr. 53 der AUVA publiziert worden, der in Zusammenarbeit mit der 
OETHG und den Laboratorien in Seibersdorf das Thema „Optische Strahlung auf Bühnen“ behandelt:

Der Report Nr. 53 der AUVA kann mit dem Link:
https://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/auvaportal/content/contentWindow?viewmode=

content&action=2&contentid=10007.758313
von der Homepage der AUVA heruntergeladen werden.



8.- 9. November 2016
Messe Wien Exhibition & Congress Center

www.meet-austria.at

INTERNATIONALE FACHMESSE
FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK &

FACHTAGUNG FÜR EVENTS & THEATER

©
 R

M
W

/C
hr

is
tia

n 
H

us
ar

MEET
2016


	pr415s01_U1
	pr415s02_U2_InsBoschRexroth
	pr415s03
	pr415s04b06_Burgtheater_Wassa
	pr415s07_Maske_Leserbrief
	pr415s08b10_LaTraviata
	pr415s11b12_Akademietheater
	pr415s13_InsPlanet
	pr415s14b16_Merlin
	pr415s17_Netzwerkschulung
	pr415s18b19_OperStockholm
	pr415s20b23_einsparpotenzial
	pr415s24b27_expo_Nuessli
	pr415s28b29_Kugel
	pr415s30_MesseDornbirnBaubeginn
	pr415s31b33_branche
	pr415s34b35_Medientechnik
	pr415s36b37_oethg_Akademie
	pr415s38_oethg_Zeugnis
	pr415s39_U4_INSMesseFrankfurt
	pr415s40b41_oethg_termine
	pr415s41_oethg_nachruf
	pr415s42b43_oethg_lesestoff
	pr415s44_U4



