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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


