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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. 
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Behandlung des Themas „Ethernet“ im Basiskurs

Die Teilnehmer fertigen eine Netzwerkdose
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