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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
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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.


