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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
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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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