
Special Prolight+Sound

Preview | Geländeplan | Statements
Interviews JoJo Tillmann | Matt Finke | Thomas Zahn

Trendbericht 3D-Audio

Titel_Titel  21.03.17  13:06  Seite 99



Take control of your network!
Kontrolle, Stabilität und Zuverlässigkeit sind entscheidend in einem Entertainment-Netzwerk. Der MA Network Switch 
erfüllt genau das. Die Einrichtung des MA Network Switch ist einfach, seine Steuerung intuitiv und die volle grandMA2 
System-Performance garantiert.

•   Einfaches und intuitives Netzwerk-Management
•   Einrichtung über Webbrowser-Interface und grandMA2
•   Übersichtliche Gruppierung von Ports
•   Licht, Ton und Video in einem Netzwerk
•   Presets für e�  ziente Protokoll-Filterung

•   Garantiert die volle grandMA2 System-Performance
•   Maßgeschneidert für Entertainment-Protokolle
•   Für Festinstallationen und temporäre Projekte
•   Kompatibel zu Ethernet-Standards
•   Robuste und zuverlässige Hardware
•   Bewährter MA Service und Support

Jetzt mehr erfahren unter: www.malighting.com  

Lightpower GmbH  | sales@lightpower.de | www.lightpower.de
Lightpower Austria | sales@lightpower.at | www.lightpower.at

Exklusiv-Vertrieb Deutschland und Österreich:

Besuchen Sie uns 
auf der Prolight + Sound 

Halle 3.0, Stand C51|C61 
im Lightpower Village
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3D Audio-Trends: 5.1 war gestern
Nicht nur bei Spielen, im Kino, bei Musik- und TV-Produk-
tionen – auch im Theater und Opernhaus, bei Events und
Live-Produktionen gewinnt das dreidimensionale Klang -
erleben immer mehr an Bedeutung. Und es gibt immer
mehr Systeme, mit denen sich dem Hörer neue Dimensio-
nen eröffnen.

Matt Finke: 
Wir spielen stumme Instrumente
Matt Finke, OPUS – Deutscher Bühnenpreis Preisträger im Jahr
2013, zählt mit Loop Light zu den renommiertesten und krea-
tivsten Video-/Licht-Designern der Branche. Wie erlebt er die
 aktuellen Trends bei Technik und Kreation?

Inhalt Prolight + Sound Special

Thomas Zahn: 
Immersive Sound
Sounddesigner, Produktionsleiter und Fachplaner
Thomas Zahn führt als Experte in Sachen Audio „Im-
mersive Sound“ und „Punktgenaue Beschallung von
Locations“ die Teilnehmer der EVENT PARTNER Gui-
ded Tours über die Prolight + Sound.

116
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Die sieben Hallenebenen und der weitläufige Außenbereich
auf dem Ostgelände der Messe Frankfurt schaffen Raum für

eine zielgerichtete Präsentation der einzelnen Produktgrup-
pen. Die Prolight + Sound gliedert sich in die Bereiche Audio
+ Sound (Halle 3.1, Halle 4.1), Light + Stage (Halle 3.0), Light
+ Multimedia (Halle 4.0), Light + Entertainment (Halle 5.0)
sowie Education + Associations (Forum.0).
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Prolight + Sound 2017

Prolight + Sound 2017 
setzt das neue Konzept fort
Die Prolight + Sound in Frankfurt wird vom 4.–7. April 2017 erneut zum Treffpunkt der Industrie und zum Showroom
für Neuheiten und Trends der Branche.

Text: Walter Wehrhan | Fotos: Pietro Sutera (1), Messe Frankfurt (1) | Abbildung:
Messe Frankfurt

Halle 3.0 Light + Stage 
  Theater-, Studio- und Bühnenlicht, Bühnen  

und Traversen, Bühnenmaschinerie

Halle 3.1 Audio + Sound 
  Portable Sound, Concert Sound, Installed Sound,  

Produktion und Broadcast, Netzwerke, Medien- 
technik, mobile Beschallung

 
Halle 4.0  Light + Multimedia 

Showlicht, Medientechnik, Display, Video, LED 

Halle 4.1 Audio + Multimedia 
  Mikrofone, Portable Sound, Concert Sound,  

Recording, Produktion und Broadcast, Film-  
und Kameratechnik, Installed Sound, Netzwerke,  
Medientechnik, Film- und Kameratechnik

Halle 5.0  Light + Entertainment 
Show- und Bühnenlicht, Objekteinrichtung,  
Laser und Effekte sowie Dienstleistungen

Halle 5.1_6.1  DJCon 
Live-Demonstrationen, DJ Sessions,  
Trends und Neuigkeiten, Networking

Forum.0 Education + Associations 
  Verbände, Verlage, Dienstleister,  

Fachhochschulen, Jobbörse

Festhalle PRG/LEA Stage

Hallen 8.0, 9.0, 11.0, 11.1, Portalhaus, Galleria
Musikmesse 
5. – 8. 4. 2017
Internationale Messe für Musikinstrumente und Noten, 
Musikproduktion und -vermarktung

 

 

Education + Events

Forum.0
Prolight + Sound Conference

Eventplaza Conference

Jobbörse

Freigelände
Live Sound Arena

Concert Sound Arena

Mobile Bühnen, LED-Wände und Zeltsysteme

Halle 4.1
Moving Picture Pavilion

Silent Stage

Faces Behind The Voices

 

Dienstag – Freitag
4. – 7. 4. 2017

vorläufiger Stand: 
Januar 2017Cargo Center

      Festhalle

PRG/LEA Stage
Service-Center
Torhaus

Torhaus

Center
Stage

Mobile Bühnen 
und Zeltsysteme

Live Sound 
Arena

Concert 
Sound 
Arena

LED-Wände

Dependance

Congress Center

Messeturm

Eingang
Galleria

Eingang
Torhaus

Eingang
Halle 3

Eingang
City

Galleria

Eingang
LEA

Eingang
Portalhaus/Yamaha Music

Musikmesse
Festival Blvd.

Beck’s Wood & 
Brass StageBusiness

Lounge

Business 
Academy 
inspired 
by SOMM

Drum Camp & 
Guitar Camp

Discover Music/
Music4Kidz

Music
Education

Keys & 
Recording  
Lounge

Acoustic
Stage

Musikbiz & 
Culture Forum

5.1_6.1
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Zusätzlich bietet das Freigelände die Möglichkeit zur De-
monstration von Neuheiten unter Open-Air-Bedingungen.
Die Concert Sound Arena, die Beschallungssysteme in Aktion
vorstellt, präsentiert sich 2017 zentral auf der Agora inmitten

des Ostgeländes – darüber hinaus stellt die Live Sound
Arena nahe dem Eingang City mobile PA-Anlagen vor. Eben-
falls auf dem Freigelände erleben Besucher Mobile Bühnen,
Zeltsysteme und LED-Wände.

Besucherinteressenten der Prolight + Sound 2017
können sich ihr Ticket im Online-Vorverkauf sichern
und dabei deutlich sparen. Zudem gibt es vergüns-
tigte Angebote für Gruppen und Nachwuchskräfte
sowie ein attraktives „Friday Afternoon Ticket“, das
den Besuch der Prolight + Sound am Messefreitag ab
14 Uhr zum stark rabattierten Preis ermöglicht. Der
Online-Ticketshop ist abrufbar unter 
www.prolight-sound.com/online-ticket

ÙProlight + Sound Online-Vorverkauf

Durch die Verlegung der Musikmesse auf Mittwoch
bis Samstag (5.–8. April) werden die wertvollen Sy-
nergien zwischen beiden Events im Vergleich zu 2016
gestärkt – so finden Musikmesse und Prolight +
Sound an drei Tagen gemeinsam statt. Besucher der
Prolight + Sound können mit ihrem Ticket auch 
die an drei Tagen parallel stattfindende Musikmesse
 besuchen.

ÙProlight + Sound und Musikmesse
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Das Weiterbildungsangebot ist in drei Seminarreihen gebün-
delt. Die Prolight + Sound Conference bietet ein breites The-
menspektrum, das alle Gewerke der professionellen Veran-
staltungs- und AV-Medientechnik abdeckt. Darüber hinaus
geht die Eventplaza Conference in ihr mittlerweile siebtes
Jahr. Sie richtet sich speziell an Event- und Incentive-Mana-
ger, Verantwortliche aus Human Resources sowie Veranstal-
ter von Kongressen und Tagungen und umfasst Inhalte wie
Event-Sicherheit, fortschrittliche Inszenierung sowie effektive
Event-Kommunikation. Als dritte Seminarreihe wurde auf der
vergangenen Prolight + Sound das Herstellerforum erfolg-

reich gestartet, das 2017 fortgesetzt wird. Führende Unter-
nehmen der Branche präsentierten hier technologische
Trends am Beispiel konkreter Projekte.

Der erste Messetag steht im Zeichen des Future Talents Day
mit einem attraktiven Programm für junge und angehende
Fachkräfte – dazu zählen geführte Touren über die Messe,
spezielle Vorträge und Workshops. 

Weitere Informationen: www.prolight-sound.com
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Von James Bond über Bruce Wayne bis hin zu SpongeBob:
Bei diesen Namen haben Film- und Serienfreunde nicht nur
sofort ein Bild vor Augen – sondern auch eine charakteris-
tische Stimme im Kopf. Um die Stimmen der bekanntesten
Hollywood-Schauspieler und -Charaktere dreht sich die
Ausstellung „Faces Behind The Voices“, die 2016 als auf-
wendige Multimedia-Installation unter großem Medienin-
teresse durch Deutschland tourte. Nun erfährt das Projekt

vom 4. bis 7. April
2017 eine Weiter-
führung auf der
Prolight + Sound,
der internationalen
Messe der Techno-
logien und Services
für Entertainment,
Integrated Systems
und Creation.

30 hochqualitative
Portraitbilder, an-
gefertigt vom Berli-
ner Fotografen und
Ausstellungsinitia-
tor Marco Justus
Schöler, zeigen auf
der Sonderschau-
fläche die Gesich-
ter der gefragtes-

ten deutschen Synchronsprecher – die im Vergleich zu
ihren „Alter Egos“ sonst nur selten im Rampenlicht stehen.
Mittels interaktiver Panels erfahren Besucher mehr über
die bekanntesten Stimmen Deutschlands, hören legendäre
Filmzitate und Anekdoten aus dem Berufsalltag der Spre-
cher und werden langsam zur Auflösung geführt: Welche
Größen aus Kino und TV haben die Akteure bereits zum
Deutschsprechen gebracht?

ÙSonderausstellung „Faces Behind The Voices“ in Halle 4.1
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Der „Opus – Deutscher Bühnenpreis“ zeichnet in diesem
Jahr gleich zwei Projekte aus. In der Kategorie Bühnen- und
Lichtdesign prämiert der Opus die „Get Loud Open Air Tour

2016“ von Rea Garvey. Zusätzlich wird der Preis in der Kate-
gorie Technische Realisation verliehen: Er geht an Ulrich Ra-
sches Inszenierung von Schillers „Die Räuber“ im Residenz-
theater in München. Der Opus gilt als einer der renommier-
testen Auszeichnungen auf dem Gebiet der Theater- und
Bühnenproduktion.
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Prolight + Sound 2017 Awards

Gewinner des „Opus – Deutscher Bühnen-
preis“ stehen fest
Christian „Rocketchris“ Glatthor in der Kategorie „Bühnen- und Lichtdesign“ sowie Ulrich Rasche in der Kategorie
„Technische Realisation“

Text: Walter Wehrhan / Fotos: Christian Glatthor (1), Thomas Dashuber (1), Jochen
Günther (Messe Frankfurt (1)
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Rea Garvey – Get Loud Open Air Tour 2016

Licht- und Bühnendesigner Christian „Rocketchris“ Glatthor schuf für die
„Get Loud Open Air Tour“ von Rea Garvey ein einzigartiges Bühnenbild, das
sich gängigen Gestaltungsregeln zeitgenössischer Rock- und Pop-Tourneen
entzieht, sich dafür vielmehr an der Arbeit eines klassischen Theater-
 Bühnenbildners orientiert.

Angelehnt an das Artwork des aktuellen Albums „Prisma“ entwickelte
 Glatthor einen dynamischen, dreidimensionalen Bühnenraum. Im Zentrum
steht ein abstrakter Baumstamm, der sich über dem Schlagzeugpodest
 erhebt. Durch die ausgefeilte Positionierung sowie die Auswahl der Leucht-
mittel können die Äste sowie der riesige Stamm aus dem Bühnenbild weg-
geleuchtet werden – oder wenig später wie aus dem Nichts wieder erschei-
nen. Der Bühnenraum erhält eine enorme Dynamik, kann sich so den Inhal-
ten, Dramaturgien und Stimmungen der Lieder ständig anpassen.

Unterstrichen wird das Konzept, das auf dem geschickten Einsatz hunderter
eigens angefertigter Gummibänder beruht, von zahlreichen unkonventio-
nellen Ideen: Die Palette reicht dabei von einem per steuerbarer LEDs illu-
minierten Mikrofonständer über extra angefertigte organisch anmutende
Podeste für die Musiker bis hin zu einer effizient reduzierten Dimmercity,
die Truckspace, Gewicht, Kosten und auch den CO2-Ausstoß verringert.

Das außergewöhnliche Bühnenbild überzeugte Fans und Szenekenner wäh-
rend der vergangenen Festival-Saison an 25 Spielorten mit rund 200.000
Konzertbesuchern. Aufgrund des großen Erfolgs wird die Get Loud Open
Air Tour in 2017 fortgesetzt.

Lichtdesigner Christian
„Rocketchris“ Glatthor
wird mit dem Opus 2017 
für die „Get Loud Open Air
Tour“ von Rea Garvey aus-
gezeichnet
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„Die Räuber“ im Residenztheater in München

Die Inszenierung des Schiller-Dramas von Regisseur und Bühnen-
bildner Ulrich Rasche spannt Schillers Figuren in das Räderwerk
eines gewaltigen Mensch-Maschine-Musik-Theaters ein, „um die
Seele bei ihren geheimsten Operationen zu ertappen“, wie Schiller
in seiner Vorrede zu den „Räubern“ schreibt. Mittelpunkt des Büh-
nenbilds bildet eine imposante Förderband-Konstruktion, deren
Idee durch die technischen Abteilungen des Residenztheaters in
einem knapp einjährigen Prozess realisiert wurde. Als unentwegt
marschierende Masse werden Schillers Figuren Teil dieser über-
wältigenden Apparatur. Getragen durch die Musik von Komponist
Ari Benjamin Meyers entwickelt sich eine verstörend düstere Stim-
mung, die Rasches Inszenierung von anderen Darbietungen des
Stücks abhebt.

„Die Räuber“ feierte seine Premiere im Residenztheater am 
23. September 2016. In den Hauptrollen sind Valery Tscheplanowa
und Franz Pätzold als ungleiches Brüderpaar Franz und Karl Moor
zu sehen. Für das Licht war Gerrit Jurda verantwortlich. Regisseur
Ulrich Rasche hatte sich zuvor unter anderem durch sein Wirken
am Staatstheater Stuttgart, der Volksbühne Berlin, dem Theater
Bonn sowie am Schauspiel Frankfurt einen Namen in der deut-
schen Theaterlandschaft gemacht.

„Die Räuber“ Inszenierung
des Schiller-Dramas von 
Regisseur und Bühnenbildner
Ulrich Rasche

Der zweite Ehrenpreis „Sinus – Systems Integra-
tion Award“ wird seit 2004 in jährlich wechselnden
Kategorien im Rahmen der Prolight + Sound ver-
liehen. Er prämiert Projekte, die sich durch inno-
vativen und wegweisenden Einsatz von Medien-
technik und Systemintegration auszeichnen. In die-
sem Jahr wird die Medieninstallation am Hauptsitz
der Hilti AG in Liechtenstein ausgezeichnet. Im
Rahmen des 2016 abgeschlossenen Projekts wur-
den das Hilti-Hauptgebäude sowie das Innovation
Center mit modernster Technik ausgestattet, die
die Firmengeschichte und -philosophie erlebbar
macht und einen interaktiven Einblick in die Pro-
duktwelt des Unternehmens vermittelt. Bestand-
teile waren die Konzeption und Bespielung zweier
interaktiver Ausstellungen und eines Kinos sowie
eine Lichtinszenierung im Fußgängertunnel, der
die beiden Gebäude miteinander verbindet. Preis-
träger sind das Stuttgarter Unternehmen Ranger
Design (Gestaltung und Generalübernahme), das
Ingenieurbüro Techniz (medientechnische Pla-
nung), der Auftraggeber Hilti sowie die am Projekt
beteiligten Unternehmen Bellgardt Medientechnik,
Mediasens und Media Impression Unit 8.

ÙSinus-Award 2017
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Was macht für dich als Lichtdesigner Inszenierung aus?

Ich war vor einigen Jahren bei einer Autoshow in Genf und
bin dort während des Aufbaus ein wenig durch die Hallen
gelaufen, zu einem Zeitpunkt, als die Messestände noch
nicht verkleidet waren. Überall waren noch die Kabel und
Leuchtmittel zu sehen. Das waren für mich Installationen mit
viel Charme – eigentlich grob, aber auch eigenwillig und
provozierend, das gefiel mir sehr gut. Als die Stände später
verkleidet waren, sah alles konfektioniert und glatt aus. 

So versuche ich immer wieder, von einer anderen Seite auf
die Dinge zu sehen, und damit auch mal entgegen techni-

scher und gestalterischer Strömungen zu inszenieren. Das
finde ich spannend!

Ist es einfacher eine gute Inszenierung zu kreieren, da es
mittlerweile für jede Anwendung eine Technologie gibt
oder sogar schwieriger, weil man versucht ist, sich in
Musterschubladen der vorhandenen Technologien vorge-
fertigte Looks herauszupicken? 

Man sollte erst einmal darüber nachdenken, was „gute
 Inszenierung“ bedeutet – die für mich in keinem Zusammen-
hang mit dem Einsatz von moderner Technologie steht –
man sich aber gerne von diesen beeindrucken lässt und sich
in der Außendarstellung damit schmückt. Heute kann jeder
ein Lichtdesigner sein und mit vorgefertigten Looks durchaus
gute Ergebnisse erzielen. Für mich ist die Arbeit mit Licht
immer mit Leidenschaft für das Medium verbunden gewesen
und dem Bestreben, ein homogenes Gesamtergebnis zu
 erzielen. 

Im Rahmen der wichtigsten Messen werden Jahr für Jahr
eine Vielzahl von neuen Produkten – zum Teil sogar gänz-
lich neue Technologien – vorgestellt. Worauf wirst du die-
ses Jahr in Frankfurt besonders achten?

Die Technologie für die Lichtgestaltung ist im Wesentlichen
gleich geblieben, es gibt lediglich neue Lampenentwürfe
und deren Verdichtungen. Der Unterschied zwischen einer
VL1 aus dem Jahr 1987 und einem heutigen Moving Light ist
doch für den Laien kaum ersichtlich!
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Interview: Marcel Courth | Foto: JoJo Tillmann

Interview mit JoJo Tillmann

Leidenschaft für
Licht
JoJo Tillmann wird auch in diesem Jahr wieder als
Tour-Guide für EVENT PARTNER und PRODUCTION
PARTNER auf der Messe interessierte Mitarbeiter und
Kreative aus Event- und Kommunikationsagenturen
über die Prolight + Sound führen.
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Ich selbst suche auf der Messe kleine Lampeneinheiten für Sonderkon-
struktionen innerhalb meiner Bühnenentwürfe.

Auch die Pultlandschaft ändert sich: Neben den großen Pulten ist
ein spannender Markt im Bereich der Software-basierten Lösungen
entstanden. Du hast dich in letzter Zeit mit der Vergleichbarkeit sol-
cher Systeme befasst. Hast du schon Erfahrungen gesammelt und
Erkenntnisse gewonnen? 

Wenn man heute den Quotienten aus Preis und steuerbaren DMX-Uni-
versen bei einem Lichtpult berechnet, dann bekommt man erstaunliche
Ergebnisse. Die Nutzungseinschränkungen mancher Hersteller, die
 weniger technischer als vertriebspolitischer Natur sind, empfinde ich
als inakzeptabel.

Betrachtet man alleine die Hardware, dann sind durch die schnellen
Entwicklungszyklen in der IT alle mir bekannten Pulte recht veraltet.
Daher konfiguriere ich bei Software-basierten Systemen meine Hard-
ware selbst. Dadurch schaffe ich mir die Voraussetzung, Steuerungs-
software verschiedener Hersteller flexibel auf leistungsstarken Syste-
men nach Bedarf einzusetzen und zu kombinieren.

Du bist auch als Guide für die EVENT PARTNER Guided Tours zum
Thema Licht auf der Prolight + Sound. Welchen Schwerpunkt setzt
du für diese Touren?

Der Schwerpunkt der Touren wird auf künstlerischen/technischen Son-
derlösungen für den Tourneebetrieb liegen. Ergänzt wird dieser Aspekt
durch meine eigenen Erfahrungen mit den jeweiligen Leuchten bei mei-
nen aktuellen Tourneeprojekten. Ein wichtiges Thema wird auch die
 Individualisierung von Lichtsystemen und der Konzertbühne sein, beide
müssen im Tourneebetrieb trotz einzigartigem Charakter höchste Fle-
xibilität bieten. Damit einher geht ein minimalistisches Design in Bezug
auf das Licht und die Bühne. Denn besonders bei Tourneen spielt der
logistische Aspekt eine nicht unerhebliche Rolle und kann bei zu viel
Transportmaterial leicht das vorgesehene Budget sprengen.

Welche Erfahrungen hast du selbst mit dem Schwerpunktthema ge-
macht bzw. bei welchen Produktionen, an denen du mitgearbeitet
hast, war das Thema besonders wichtig?

Gerade sind zwei internationale Projekte, die ich gestaltet habe, auf
Tournee: Die Milky Chance World Tour und die Alvaro Soler Europa Tour.
Für beide Projekte wurden Sonderbauten gefertigt: Plug & Play-fähige
Haltekonstruktionen für LED-Lampensysteme, die auf kleinstem Raum
funktionieren müssen, eine individuelle Anordnung der Leuchten fixie-
ren und zudem eine leistungsfähige Lichtsteuerung beinhalten.

Major Direct – Steckbares 
Erdungssystem Made in Germany

   Robustes, tourtaugliches Erdungssystem

   Mechanischer Schutz dank verriegelbarer
Steckerkomponenten

   Sternverteiler als direkter 
Traversen-Erdungspunkt nutzbar

   Umfangreiches Systemzubehör erhältlich

   
Kundenwunsch möglich

Jetzt mehr erfahren: 
www.major-lighting.de

MAJOR DIRECT –

EINFACH SICHER

Lightpower GmbH  | sales@lightpower.de | www.lightpower.de

Lightpower Austria | sales@lightpower.at | www.lightpower.at

Exklusiv-Vertrieb Deutschland und Österreich:

BESUCHEN SIE 

UNS AUF DER

PROLIGHT+SOUND

HALLE 3.0,

STAND C31
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Interview | Neue Barco UDX Projektor-Serie

Interview mit Carl Rijsbrack von Barco

Laser-Phosphor-Projektor für große 
Anwendungen
Am 30. März wurde im Headquarter von Barco in Belgien die neue UDX-Serie vorgestellt. Wir hatten die Gelegenheit
im Vorfeld mit Carl Rijsbrack, Vice President Events, über die neue Serie zu sprechen.

Was ist die UXD-Serie genau und für welche Anwendun-
gen wurden die Projektoren entwickelt?

Die UDX-Serie ist für große Venues designt worden. Zur Serie
werden fünf verschiedene Geräte gehören, die sich bei der
Helligkeit und der Auflösung unterscheiden. Zum Einsatz -
gebiet kann man sagen, dass die Geräte speziell für eine
breite Anwendungspalette entwickelt wurden. Sowohl für
die Festinstallation als auch für den Rentalbetrieb sind die

Interview: Marcel Courth | Foto: Barco
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Projektoren ideal geeignet. Im Bereich der Fest-
installation, wie Museen oder Theme Parks wer-
den die kompakten Abmessungen und auch die
hohe Lebensdauer der Laser-Phosphor-Licht-
quelle punkten, die erheblich höher ist als bei
Lampen-basierten Leuchtmitteln. Das wird sich
bei den laufenden Kosten, wie Service und Lam-
penwechsel bemerkbar machen. Außerdem sind
die Projektoren durch die Eigenschaften, die
eine Laser-Phosphor-Diode mitbringt, in allen
möglichen Positionen zu installieren. Dadurch
erhalten Designer und Architekten noch mehr
Freiheit in der Gestaltung.

Dank seiner Kompaktheit und der Robustheit
sowie dem konstanten Lichtoutput, den wir ga-
rantieren können, wird die UDX-Serie auch im
Besonderen für das Rentalgeschäft bzw. für Tou-
ring oder auch Corporate Shows ideal einzuset-
zen sein. In Situationen, in denen Synchronisa-
tion entscheidend ist, wie im Broadcast oder bei
Liveveranstaltungen, hilft unsere geringe Latenz
durch das Barco Pulse Processing.

Was sind denn die Haupteigenschaften und
Spezifikationen?

Die UDX Plattform beruht auf einer 3-DLP-Tech-
nologie und wird fünf verschiedene Varianten
bieten: UDX 4K32, UDX W32, UDX 4K22, UDX
W22 und UDX U32. Die „4K“-Versionen ermög-
lichen natürlich natives 4K mit einem WQXGA-
Chip – „W“ bedeutet WUXGA-Auflösung und „U“
dementsprechend UXGA. Die zahlen 32 bzw. 22
bezeichnen die Helligkeit (32.000 oder 22.000
Lumen). Die Serie wird ebenfalls die bestehende
TLD+ Linsenrange nutzen, die bei unseren Kun-
den bereits zum Teil besteht. Die Lebensdauer
der Laser-Phosphor-Diode liegt bei 30.000 Stun-
den je nach Einsatz und Umgebungskonditio-
nen. Der Laser hilft dabei Bildflackern zu vermei-
den und schärft gleichermaßen das Bild.

Die UDX-Serie nutzt – wie alle neuen Projekto-
ren von Barco – die neue elektronische Platt-
form „Pulse“. Barco hat in diese neue Technolo-
gie investiert, um weiterhin state-of-the-art zu
bleiben beim Processing und Warping beim
Umzug auf die 4K-Auflösung. 
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Und was ist das Besondere an der UDX-Serie?

Die UDX Serie wurde zusammen mit unseren Kunden und
Anwendern entwickelt. Das Feedback, welches wir bisher
erhalten haben, ist total positiv. UDX ist mit Abstand der
kompakteste 30.000+ Lumen-Projektor auf dem Markt mit
integrierter Kühlung. Ebenso nutzt die Serie die schon be-
stehenden TLD+ Linsenreihe und bietet so einen Lensshift
bis zu 130% nach oben und unten, ohne dass die Bildqualität
darunter leidet. Zusätzlich erreichen wir bei der UDX Serie
eine vergleichbar hohe Farbqualität wie unsere etablierte
HD-Serie mit Xenon-Leuchtmittel. 

Und neben diesen Features sind auch unsere 4K-Qualität
und unsere flexible Auflösung unserer UDX 4K ein Highlight.
Mit Hilfe unserer neuen elektronischen Steuerungsbasis
Pulse nutzen wir Pixel-Shifting und erreichen dadurch das
beste 4K-Bild auf dem Markt. Pulse unterstützt 4K@120 Hz
und fügt keine Frame-Latenz hinzu. Für den Rental-Markt ist
besonders die Möglichkeit ideal, dass unsere 4K-Projektoren
im Full-Brightness Mode natives WQXGA, 4K UHD und auch
WUXGA  liefern.

Wie sieht die zukünftige Strategie von Barco in der Pro-
jektoren-Sparte aus?

Barco baut keine Einzelprodukte, wir entwickeln Plattfor-
men, die Zukunftssicherheit und Mehrwerte für unsere Kun-
den bieten. Die UDX-Serie ist Teil dieser Plattform-Strategie.
Wir werden weiterhin in die DLP-Technologie investieren für
unsere Hochleistungsprojektoren. Dabei gelten für uns 4K
und die Laser-Technologie als die beiden wichtigsten Zu-
kunftsstrategien.

»Barco baut keine Einzelprodukte, wir

entwickeln Plattformen, die

Zukunftssicherheit und Mehrwerte für

unsere Kunden bieten«

Carl Rijsbrack
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Nach dem großen Erfolg der EVENT PARTNER Guided Tours
im letzten Jahr werden zur Prolight + Sound 2017 weitere ge-
führte Touren unter einem breiteren Themenspektrum ange-
boten. Neben den Neuheiten aus dem Bereich Licht führen
unabhängige Profis auch zu den Must-sees der Audio- und
Medientechnik auf der internationalen Messe der Technolo-
gien und Services für Entertainment, Media und Creation.

Gesetzt werden diese Neuheiten in einen anwendungsbe-
zogenen Zusammenhang. Die Touren mit einer in der Teil-
nehmerzahl begrenzten Gruppe wenden sich an alle Event-
manager, Vertreter aus Eventmarketingabteilungen in Unter-
nehmen sowie sonstige Technik-Interessierte. Die Audio -
themen deckt 2017 Sounddesigner, Produktionsleiter und
Fachplaner Thomas Zahn ab.

Thomas, du bist Guide für die EVENT PARTNER Guided
Tours zu den Audio-Themen auf der Prolight + Sound.
Welchen Schwerpunkt setzt du?

116 | PRODUCTION PARTNER 04/2017

prolight+sound | Immersive Sound

Guided Tours auf der Prolight + Sound 2017

Immersive Sound und punktgenaue 
Beschallung
Sounddesigner, Produktionsleiter und Fachplaner Thomas Zahn führt als Experte in Sachen Audio „Immersive Sound“
und „Punktgenaue Beschallung von Locations“ die Teilnehmer der EVENT PARTNER Guided Tours über die Prolight +
Sound. Welchen Fokus er in den Touren setzt und welche Erfahrungen er selbst im Audiobereich mitbringt, erklärt er
in unserem Kurzinterview.

Interview: Sylvia Koch | Foto: Thomas Zahn  
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Das wird einerseits sicherlich davon abhängen, wofür sich
die Teilnehmer der jeweiligen Tour besonders interessieren,
da werde ich versuchen, so flexibel wie notwendig zu sein,
um auf die individuellen Interessen und Fragen möglichst
gut eingehen zu können. Andererseits ist das Thema ja ein
Stück weit vorgegeben und bekannt – und zu den Bereichen
„Immersive Sound“ und „Punktgenaue Beschallung von
 Locations“ gibt es ja einige sehr interessante Ansätze. Span-
nend wird für die Teilnehmer der Tour sicherlich, diese
 Ansätze ein Stück weit vor Ort erleben zu können und sich
mit Anbietern und Entwicklern austauschen zu können.

Welche Erfahrungen hast du selbst
mit dem Schwerpunktthema ge-
macht bzw. bei welchen Produktio-
nen, an denen du mitgearbeitet
hast, war das Thema besonders
wichtig?

Durch meine Arbeit als Sounddesig-
ner, Hersteller von Audio Content und
Fachplaner für Tontechnik bin ich
immer wieder mit diesem Thema kon-
frontiert. Gerade im Ausstellungs -
bereich, im Theater oder auch auf
Events oder etwa in Themenparks
reicht es nicht aus, das Publikum ein-
fach von vorne zu beschallen. In die-
sen Bereichen muss unbedingt der
gegebene Raum genutzt werden, um
den Erlebniswert für die Besucher
möglichst hoch zu halten. Das ist also
ein Thema, das mich in der Praxis
schon seit Jahren beschäftigt und mit
dem ich mich immer wieder gerne
auseinandersetze. Das gilt für Thea-
terinszenierungen ebenso wie für
Ausstellungen oder auch z. B. Messe-
stände.

Welchen Nutzen können vor allem Eventplaner, Konzep-
tioner und Creative Directors aus der Tour ziehen?

Ich denke, es ist für die angesprochene Zielgruppe immer
wieder hilfreich, aktuelle Entwicklungen präsentiert zu be-
kommen, um zu wissen, was technisch heutzutage über-
haupt machbar ist – und über welchen Budgetrahmen man
nachdenken sollte, wenn man entsprechende Projekte plant.
Und natürlich hoffe ich, dass die Tour-Teilnehmer auch von
meiner Erfahrung profitieren können. Ich freue mich jeden-
falls auf einen regen Austausch!

Sound Technology www.four-audio.com
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»In Ausstellungen, im Theater, auf Events oder in Themenparks

reicht es nicht aus, das Publikum einfach von vorne zu beschallen«

Thomas Zahn | Sounddesigner und Fachplaner
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Klanginstallationen und mehrkanalige Wiedergabekonzepte
gibt es in der Beschallung vermutlich schon fast so lange,
wie man Audiomaterial künstlich verstärkt: Schnell erkannte
man die Eigenschaften von einzeln zu ortenden Lautspre-

chern und machte sich diese Möglichkeiten bei Konzerten,
Kunstinstallationen und – natürlich am verbreitetsten – im
Kino zunutze. Aber nur in Letzteren hat sich eine standardi-
sierte Arbeitsweise durchgesetzt, getrieben von der Notwen-
digkeit, eine Vielzahl von Spielstätten in gleichbleibender
Qualität zu versorgen (und natürlich der Gelegenheit, solch
eine Standardisierung auch in bare Münze verwandeln zu
können). In der Konzert- oder Theaterbeschallung dagegen

118 | PRODUCTION PARTNER 04/2017
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Immersive Sound

5.1 war gestern
Nicht nur bei Spielen, im Kino, bei Musik- und TV-Produktionen – auch im Theater und Opernhaus, bei Events und 
Live-Produktionen gewinnt das dreidimensionale Klangerleben immer mehr an Bedeutung. Und es gibt immer mehr
Systeme, mit denen sich dem Hörer neue Dimensionen eröffnen.

Text: Christiane Bangert, Detlef Hoepfner: | Fotos: Christiane Bangert, 
L-Acoustics (1) 
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dominierten bisher Projekt- oder Theater-bezogene Lösungen (wie in der Staatsoper 
Wien, siehe unsere Ausgabe 7-8/2016), oder aber Ansätze, die in erster Linie aus 
einer eher „technischen“ Perspektive die Lokalisation auf die Bühnenakteure optimieren
sollen, angefangen von einfachen Panorama-/L-C-R-Lösungen bis zu komplexeren Proces-
sing- Lösungen, die vielleicht auch auf einem Messestand die Aufmerksamkeit auf die
 Exponante lenken sollen. An einer Raumsimulation ist man in vielen Fällen eher weniger
interessiert – im Gegenteil: man wäre froh, schon vom vorhandenen, echten Raum etwas
„wegrechnen“ zu können. Einen zusätzlichen Schub bekommt das Thema aktuell durch
den VR-Hype: Schnell hat man erkannt, dass es nicht ausreicht, wenn man sich optisch in
einer virtuellen Welt orientieren kann, auch die akustische Positionierung muss verzöge-
rungs- und artefaktfrei funktionieren. Hier versuchen auch Firmen wie Sennheiser oder
Facebook Fuß zu fassen: Sennheiser eher aus Richtung eines entsprechenden Mikrofons
für die Signalaufnahme (samt A-B-Format-Konverter Plug-in), Facebook hinsichtlich eines
Kameraprojektes und der eigens entwickelten 360 Spatial Audio-Workstation. Eine Son-
derrolle nimmt noch die Klang-Fabrik ein: Sie verspricht den Akteuren auf der Bühne selbst
ein bezüglich der Räumlichkeit besonders natürliches Klangempfinden, in der höchsten
Ausbaustufe incl. Head-Tracking.

Unser Systemüberblick zeigt, wie breit die Palette an Lösungen mittlerweile ist. Es geht
dabei noch nicht um eine Bewertung, denn die Systeme sind so vielfältig und unterschied-
lich, dass sie schwer zu vergleichen sind. Der gemeinsame Nenner findet sich in ihren
 Fähigkeiten, durch die „Zusammenstellung“ von mehrkanaligen Signalen und ihrer Wie-
dergabe über Lautsprecher den Hörern ein räumliches Klangerlebnis zu ermöglichen, das
über Stereo und 5.1 hinausgeht. Stichworte wie erweiterte Realität (Augmented Reality AR)
und virtuelle Realität (VR) umschreiben die Erfahrung, die sich dem Hörer eröffnet. Objekt-
basiertes Mischen beschreibt den Ansatz, wie Tongestaltende diese Realitäten erschaffen
oder das Reale mit Lautsprechern besser abbilden können, z. B. indem im Theater oder
der Oper die Akteure an der Position gehört werden, an der sie auch zu sehen sind. Nicht
zuletzt kann beim Konzert eine besser hörbare Breiten- und Tiefenstaffelung der Musiker
erreicht oder eine Raumillusion erzeugt werden, die sich von der realen Raumakustik
 unterscheidet.

Die Hersteller haben wir gebeten, einige Eckdaten ihrer Lösungen tabellarisch anzugeben
und die Fragen zu diesen Herausforderungen zu beantworten: Welche Vorteile entstehen
durch den Einsatz des 3D-Systems? Welche besonderen Funktionen zeichnen das System
aus, und welche Entwicklungen werden für die Zukunft erwartet? Unser Fokus liegt da -
bei auf den 3D- bzw. Ortungsfähigkeiten. Die Möglichkeiten zur virtuellen Veränderung
der Raumakustik und akustischen Bedingungen, die einige der hier genannten Systeme
ebenfalls schaffen, werden künftig in unserer Schwesterzeitschrift PROFESSIONAL SySTEM
dargelegt.

Einige Systeme des Marktes sind hier leider nicht vertreten – entweder, weil sich ein Sys-
tem gerade in einem Entwicklungsprozess befand oder, weil ganz banal keine Rückantwort
auf unsere Fragen zu erhalten war.

Amadeus Active Acoustics

Fabio Kaiser sieht beim Amadeus Active Acoustics der Rohde-BeSB GmbH als Vorteile von
3D erweiterte klangliche Gestaltungsmöglichkeiten, eine realistische Wiedergabe von
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Soundscapes, die Effektbeschallung für Theater und Oper
sowie die Virtualisierung von Lautsprecherpositionen. 

Als Besonderheiten der eigenen Lösung stellt er heraus:
 Verbesserung der Raumakustik und 3D-Audio in einem
 System, kundenspezifische Anpassungen seien einfach mög-
lich, eine homogene Schallpegelverteilung bei gleichzeitiger
Maximierung des Sweet Spots über den gesamten Publi-
kumsbereich und dadurch eine korrekte Lokalisation der
 Musikerinnen und Musiker im gesamten Raum. Welche Ent-
wicklungen  erwartet er für die Zukunft? 3D-Audio wird bei
Veranstaltungen, in Theatern und Opern zunehmend einge-
setzt werden.  Dazu werden die 3D-Audio-Algorithmen stetig
verbessert und mehrkanalige Audionetzwerke günstiger.
Schließlich  erwartet Fabio Kaiser, dass objektbasierte (also
umgebungsunabhängige), offene Wiedergabeformate ent-
wickelt werden.

Vivace 

Für 3D sieht Bernd Noack von der Müller-BBM Acoustic
 Solutions GmbH diese Vorteile: Eine bessere räumliche Or-
tung von Akteuren durch das Publikum, mehrkanalige räum-
liche Musikdarbietungen (Mehrkanal-Playback), die räumli-
che Wiedergabe der tatsächlichen Orchesteraufstellung und
die virtuelle Positionierung von Solo-Instrumenten und So-
listen. Er erkennt außerdem kanalbezogene unterschiedliche

raumakustische Bedingungen und die Automation aller Ein-
stellungen, Playlisten, externe Triggerung, 3D-Tracking.

Für Vivace stellt er zwei besonderen Funktionen heraus: Es
ermögliche die Kombination von 3D-Tracking, Automation
und kanalweiser, raumakustischer Beeinflussung sowie die
dynamische Veränderung raumakustischer Parameter für
 Effekte.

Wie geht es aus seiner Sicht weiter? Er erwartet eine größere
Akzeptanz von 3D-Sound im Sound-Design und in der Kom-
position und dass 3D-Audio zur Standard-Ausstattung in
hochwertigen Spielstätten gehört.

L-ISA von L-Group

L-ISA ist aktuell das persönliche Entwicklungsprojekt von 
L-Acoustics-Gründer Christian Heil mit einem Entwicklungs-
Studio in London.  Unterstützt wird er von Sherif el Barbari,
der auch die ersten praktischen Anwendungen bei Veran-
staltungen supportet hat. Zu den Vorteilen von 3D befragt
meint er: „Was man sieht, hört man auch.“ L-ISA sei eine
bahnbrechende Sounddesign-Technologie, die neue Hori-
zonte für die Kreativität von Musikern  und Künstlern öffne.
Das L-ISA Projekt werde von Anfang an mit der klaren
 Mission entwickelt, dem Zuhörer eine empathische Erfah-
rung des räumlichen Hyperrealismus und Klangeinhüllung
anzubieten. Konventionen hinter sich lassend bringe L-ISA
innovative Lösungen, die musikalische Kreativität, Live-
 Produktionen und vielkanalige Audio-Wiedergabe miteinan-
der verbinden.

Aber welche besonderen Funktionen bietet L-ISA? „Unsere
mehrkanalige Plattform, die sich einfach und nahtlos in die
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traditionelle Misch-Abläufe integrieren lässt, ist so optimiert,
dass man sich auf den kreativen Prozess fokussieren kann
und nicht von der Technologie abgelenkt wird.“ Speziell ent-
wickelte, intuitive Software-Bedienwerkzeuge stellen eine
verständliche, grafische Rückmeldung sicher. Außerdem ver-
spricht er Bedienelemente, die einfach einzustellen seien
und gleichzeitig viel Leistung „unter der Haube“ haben. Ob-
jektbasierte Mehrkanalverarbeitung mit 96 Ein- und 32 Aus-
gängen bereite einen völlig neuen Wege, Sound-Kreationen
zum Leben zu erwecken – auf Touren, in Clubs, bei speziel-
len Veranstaltungen und Installationen. Zugehörige Simula-
tions- und Vorhersagewerkzeuge erlaubten den Entwurf und
die Optimierung von Veranstaltungen im Vorfeld und gäben
damit Sicherheit. Das L-ISA-Team entwickelt die Plattform
derzeit kontinuierlich weiter, um regelmäßig Leistung und
neue Funktionen hinzuzufügen.

Constellation von Meyer Sound 

Richard Bugg sieht stellvertretend für Meyer Sound als Vorteile
von 3D, dass die menschliche Wahrnehmung der Umgebung

in erster Linie auf dem Hören beruhe. „Wenn die Augen ge-
schlossen sind, gibt es immer noch eine instinktive Wahrneh-
mung der Größe und Art eines Raumes. Wenn es einen Konflikt
zwischen dem Gesehenen und dem Gehörten gibt, dann siegt

Richard Bugg
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das Hören. Die Nutzung mehrerer Kanäle stellt dem Inhalt-
schaffenden ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem er eine
 detaillierte akustische Umgebung schaffen kann.“ 

Für Meyer Sound’s Lösung namens Constellation betont er,
dass Constellation die gesamte Signalkette von der Quelle
bis zum Ohr der Hörer beinhalte. Durch die Nutzung eigener
Mikrofone und Lautsprecher des Herstellers könne die Kon-
sistenz und Genauigkeit garantiert und gemessen werden.
Als ein aktives akustisches System könne Constellation per
Knopfdruck eine Umgebung komplett verändern. Künftig er-
wartet er, dass mit der Zunahme der Schnelligkeit und Band-
breite des Ethernets Audio, Video und Steuerung immer
mehr von ein und dem»selben Netzwerk transportiert wer-
den. Dadurch werde es immer einfacher, dem Hörer eine
hochqualitative Erfahrung an Orten zu bieten, an denen dies
vor zehn Jahren noch nicht praktikabel war.

Astro Spatial Audio

Auch Bjorn van Munster kann sich für 3D-Audio begeistern:
„Unsere Lösung bietet eine vollständig umhüllende Erfah-
rung für das Publikum. Wir stellen 3D-Audio, elektronische
Raumakustik und die Integration von Tracking-Systemen auf
der Bühne für eine optimierte Ortung zur Verfügung, alles
von einer Plattform aus kontrolliert.“ Heraus stellt er die
 objektbasierte Audioverwaltung: Sie biete einfache und
schnelle Aufbauzeiten, eine komfortable und einfache Be-
dienoberfläche, die schnelle Austauschbarkeit der Produk-
tionen zwischen Veranstaltungsorten sowie die Integration
von Surround-Sound, dynamischer variabler Raumakustik
und Tracking, entwickelt vom Fraunhofer Institut, eine welt-
weit anerkannte Autorität in der Entwicklung von Medien-
Technologien.

Die genauen künftigen Entwicklungen seines Systems seien
noch vertraulich, allgemein sei aber ein kontinuierlicher Pro-
zess zu erwarten, in dem Erweiterungen der jetzigen Soft-
ware veröffentlicht werden und das Potenzial, offensichtli-
cher wird, dass objektbasiertes Audio zukünftig die Antwort
für professionelle Audioanwendungen sein wird. „Für das
Tracking-System auf der Bühne werden wir eine neue Gene-
ration vorstellen, die sowohl den höchsten technischen An-
forderungen bei Installationen und auf Tour gerecht wird als
auch Licht- und Video-Tracking beinhaltet.“

SIAP 

Zum SIAP von SIAP Acoustics B.V. schickte uns dessen CEO,
Wim Prinssen, einige Fakten. Als Vorteile erkennt er die
 größere Einbeziehung des Publikums in die Aufführung, als
dies bei 2D möglich wäre. Eine Besonderheit von SIAP sei
ein integrierter Ansatz für 3D-Surround-Sound und eine
raumakustische Verbesserung, ergänzend zur Front-of-
House PA. Künftig erwartet er die Verbindung von 3D-Vision
und 3D- Sound mit 3D-Akustik als „reale virtuelle Realität“.

AFC3

Für yamaha ist Ron Bakker zum Thema 3D-Audio der richtige
Ansprechpartner: „Der größte Vorteil von objektbasiertem
Audio ist die Trennung zwischen Produktion und Wiedergabe
eines Inhalts. Im Moment werden viele verschiedene Sys-
teme für viele unterschiedliche Anwendungen entwickelt, so
dass der Anwendungsbereich für den Sound-Designer und
Komponist eingeschränkt ist. Wenn ein Standard für objekt-
basiertes Audio (oder zumindest für die Metadaten) auf dem
Markt entstehen würde, dann hätten Sound-Designer und
Komponisten die Aussicht, dass ihre Inhalte auf jedem ob-
jektbasierten System wiedergegeben werden könnten, wo-
durch Sound-Design und Komponieren für objektbasierte
Ziele ökonomisch machbarer würden. Das Gleiche gilt für
Veranstaltungsorte und Errichter von Lautsprecheranlagen;
es ist ein großes Risiko, in ein System zu investieren, das nur
mit einer objektbasierten Plattform umgehen kann. Wenn
aber alle Inhalte auf der Welt von ihrem System wiederge-
geben werden können, dann wird die Investition in so ein
System ökonomisch wesentlich rentabler. Beides würde sich
gegenseitig verstärken.“

Als Besonderheit nennt Ron Bakker: „yamaha AFC3 Systeme
für die Verbesserung der Akustik besitzen die inhärente Fä-
higkeit, dass sich viele Kanäle von anderen Systemen ein-
speisen und mit den Funktionen zur Akustikverbesserung
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verbinden lassen – ein Iosono Immersive Sound System z. B.
oder ein Dolby Atmos System können parallel mit einem
Akustik-System arbeiten, so dass die Hörer nicht nur die
akustische Umgebung hören, sondern wirklich in ihr sind.“

Auch für die Zukunft hat Ron Bakker klare Vorstellungen:
„Die Verbindung von Ambisonics und objektbasiertem Audio
ist sehr vielversprechend, sie bietet nicht nur 3D-Video, son-
dern auch 3D-Audio, die Bewegungen des Kopfes nach -
verfolgen. Auch die Kombination mit Beam Steering ist inte-
ressant, um Beam Steering für die Übermittlung binaurale
Inhalte durch die Luft zu nutzen.“

Iosono 

Olaf Stepputat (Barco) erkennt, dass 3D-Soundsysteme die
Wiedergabe mit einer wesentlich höheren Auflösung sowie
einem besseren räumlichen, einhüllendem Klang und Me-
dienerfahrung erlaubt als mit Standard-Surround-Systemen.
Das führe zu einer viel natürlicheren Hörerfahrung. Der Term
„3D-Sound“ beinhalte vor allem auch die Nutzung von De-
ckenlautsprechern für eine multidimensionale Hörerfahrung.
„Bei Iosono Audio-Installationen nutzen wir oft hohe Laut-
sprecher, manchmal schaffen wir aber auch 3D-Installationen
ohne Deckenlautsprecher, z. B. für die Wiedergabe von Or-
chestern, in denen die präzise Tiefenstaffelung der Instru-
mente essenziell ist.“

Was ist an Iosono besonders? „Iosono Sound-Systeme sind
skalierbar, passen sich der Charakteristik von jedem Veran-
staltungsort an. Unser Prozessor ist Lautsprecher-unabhän-
gig und arbeitet deshalb mit jeder Lautsprecher-Marke und
-Modell. Zudem unterstützt Iosono Core eine flexible Anzahl

an Lautsprecher sowohl in 2D- als auch 3D-Aufbauten. Mit
dem objektbasierten Ansatz beim Mischen kann ein Mix für
verschiedene Veranstaltungsorte, Räume und Systemkonfi-
gurationen genutzt werden. Im Gegensatz zum kanalbasier-
ten Ansatz werden die Position und Bewegung des Klangs
in Abhängigkeit vom Raum und nicht durch den Lautspre-
cherkanal des Wiedergabesystems definiert. Wegen der Fle-
xibilität werden die Iosono Sound-Systeme in verschiedenen
Marktsegmenten eingesetzt, von Kinos zu Konzerten oder
virtuellen Realitätsanwendungen. Da Iosono eines der ersten
3D-Systeme auf dem Markt war, zählen wir inzwischen mehr
als 100 Installationen und haben große Erfahrungen im Ent-
wurf des Systems und der Anwendung.“

Wie bewertet Olaf Stepputat auf dieser Basis die 3D-Zukunft?
„Wir erwarten eine selbstverständliche Nutzung von interaktiv
erzeugten Inhalten in der gemeinsamen Erfahrung von im-
mersiven Soundsystemen und Visulisierungen mit am Kopf
getragenen Anzeigen und Bildschirmen. Das wird zu einer
vollständig immersiven multimedialen Erfahrung führen, die
in Simulationsanwendungen oder auch Produktentwicklun-
gen auf einem neuen Niveau genutzt werden können. Zudem
wird die dezentrale Erfahrung in großen und kleinen Veran-
staltungsorten an Bedeutung gewinnen. Die Erfahrungen des
Publikums werden sich nicht mehr wie bisher nur auf die fron-
tale Bühne fokussieren, sondern integrierte und flexible Büh-
nen für 360°- und 3D-Erfahrungen werden genutzt werden,
um das Medien-Erleben auf die nächste Ebene zu heben.“

Dolby Atmos

Stefan Kramper ergänzt unseren Überblick um die Dolby-
Perspektive: „Dolby Atmos bietet den Kunden ein bisher nie

124 | PRODUCTION PARTNER 04/2017

prolight+sound | Immersive Sound

Remote IPC1 zum Umschalten von Presets beim Yamaha AFC3 Iosono Core bei Barco

3D-Audio-Trends_3D-Audio-Trends  21.03.17  11:40  Seite 124



da gewesenes Hörerlebnis im Bereich Home Audio und ist
nach der Einführung von Surround-Sound die bedeutendste
Weiterentwicklung. Audio kommt aus allen Richtungen, ein-
schließlich von oben, damit wird der Zuhörer ein Teil des Ge-
schehens. Bisher mussten Sound-Designer verschiedene
 unabhängige Töne in einen Kanal zusammenmischen, um
einen Soundtrack zu erzeugen. Daher konnten Töne zwar um
einen herum wandern, aber direkt von oben konnten sie
nicht kommen. Dank Dolby Atmos können Sound-Designer
nun die verschiedenen Töne als einzelne, unabhängige Ob-
jekte in einem mehrdimensionalen Raum sehr genau posi-
tionieren. Daher ist man jetzt nicht mehr auf ein vorgegebe-
nes Lautsprecher-Setup beschränkt, Dolby Atmos passt sich
den individuellen Konfigurationen an und ist daher skalier-
bar.“ Bei den Besonderheiten konzentriert er sich auf die
Kino-Perspektive: Eine große Auswahl an Hardware für jedes
Budget ist vorhanden. Damit kann ein Dolby Atmos Home
Theater System entweder durch eine Soundbar oder durch
Erweiterungen geschaffen werden. Viele Lautsprecher-Kon-
figurationen liefern das Dolby Atmos-Erlebnis. Dolby Atmos

gibt es für ein Home Theater System von 5.1.2 und bis zu 34
Lautsprechern (davon 24 Lautsprecher auf dem Boden und
zehn an der Decke). Dolby Atmos Playback passt sich der
spezifischen Lautsprecher-Konfiguration eines jeden Sys-
tems an. Inhalte können entweder direkt von einer Blu-ray
Disc oder direkt von Streaming Services kommen. Die Inves-
titionen seien überschaubar und das Setup sei sehr einfach.

Die berühmtesten neuen Kinofilme sind heute bereits in
Dolby Atmos verfügbar (550+ Titel) und die Anzahl soll weiter
steigen, auch „kleinere“ Produktionen nutzen bereits Dolby
Atmos. Künftig sollen auch immer mehr Streaming-Services
Dolby Atmos-Inhalte anbieten und Dolby Atmos auch in Live-
Produktionen eingesetzt werden – z. B. für Fußballübertra-
gungen in UK ab Januar 2017 bei BT Sports, live in Atmos.
Auch erwartet er, dass Musikproduktionen noch mehr in
Dolby Atmos gemischt werden und auch die Bereiche Ga-
ming und natürlich VR bzw. AR für Dolby Atmos Bedeutung
bekommen.
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System Immersive Audio Processor 
(IAP 16)

Amadeus Active Acoustics Vivace L-ISA

Hersteller Illusonic GmbH, Uster, Schweiz Rohde-BeSB Müller-BBM Acoustic Solutions L-Group

Typische Einsatzgebiete

Live-Konzerte x x x

Live-Events x x x x

Sprach-Theater x x x

Musik-Theater x x x x

Oper / Operette x x x

Kino x x

Disco, Clubs x x

Themenparks, Planetarien x x x x

Museen, Ausstellungen x x x x

Konzertsäle x x x

Mehrzweckhallen und -säle x x x

Vortragsräume, Sitzungszimmer x x x

Zusätzliche Anwendungen Hifi, Heimkino Kreuzfahrtschiffe, Veranstaltungs-
säle

Heimanwendungen

Auch temporär und live genutzt Show-Produktionen Freiluftveranstaltungen 
(Klassik am Odeonplatz,

 Passionsspiele Oberammergau, etc.)

Tate Modern in London, 
Renaud European Tour

Funktion

Verbesserung der Quellenlokalisation auf der Bühne x x x x

Verteilung virtueller Quellen im Raum x x x

Räumliche Effekte x x x x

Verbesserung der akustischen Bedingungen, z. B. für Sprachverständlich-
keit, Orchester

x x x x

Verbesserung der Raumakustik x x x x

Variable Raumakustik x x x

Sonstiges dynamische Verläufe und 
erweiterte Automation

Wie viele Lausprecher kommen  ungefähr zum Einsatz?
Beispielraum A: 9  × 6 × 4 m (L × B × H)

Frontsysteme bis 5 ≈5 4 mind. 5

Lautsprecher an Wänden und Rückwand auf einer Ebene bis 9 ≈11 12 variabel / optional

Lautsprecher an den Wänden und der Rückwand, auf einer zweiten Ebene
(falls es eine gibt)

bis 6 ≈11 6 variabel / optional

Lautsprecher an der Decke bis 4 ≈8 8 variabel / optional

Beispielraum B: 22 × 15 × 7 m

Frontsysteme bis 5 ≈10 4 mind. 5

Lautsprecher an Wänden und Rückwand auf einer Ebene bis 9 ≈20 24 variabel / optional

Lautsprecher an den Wänden und der Rückwand, auf einer zweiten Ebene
(falls vorhanden)

bis 6 ≈20 24 variabel / optional

Lautsprecher an der Decke bis 4 ≈20 18 variabel / optional

Kernkomponente mit Prozessor, Schnittstellen …

Eigenes Gerät x x x x

Computer mit Software x

Betriebssystem Konfiguration u. Raumeinmessung
(Win, OS X)

Integriert in andere Geräte (z. B. Mischpult, Effektgerät)

Sonstiges

Ausspielung der Audiosignale HDMI, SPDIF (optisch, coax), Analog,
USB, Netzwerk (UPNP)

MADI, Dante MADI, Dante MADI

Latenz zwischen Ein-/Ausgang, ohne AD/DA 30 ms 3,5 ms 8 ms < 5 ms von Eingang zu Ausgang

Einrichtung des Systems Windows/OS X Standalone Software Standalone Applikation (Windows,
OS X)

Microsoft Win7 bis Win10 Steuersoftware auf Mac OS X 10.10.1,
Windows 7/8/10

Welche Möglichkeiten stehen dem Nutzer zur Bedienung zur Verfügung? IR Fernbedienung, Controls auf
Frontplatte, Control via Software

u. USB

Aktivierung von Presets per
 Webinterface, Positionieren virtueller

Quellen per DAW-Plug-in

Auswahl Raumakustik-Presets, 
manuelle/vorprogrammierte

 Bewegung von Quellen im Raum,
3D-Tracking

jedes OSC-programmierbares Gerät
im Netzwerk

[1]               Schwierig zu beantworten, hängt stark von den architektonischen Bedingungen, den Projektanforderungen und dem Budget ab. 
Architektonische Rahmenbedingungen und Anforderungen des Projekts definiern letztendlich das optimale Lautsprecherkonzept für das jeweilige Projekt.

[2]               möglich, aber kein Zielmarkt
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Constellation Astro Spatial Audio SIAP AFC3 IOSONO Dolby Atmos

Meyer Sound van Munster SIAP Acoustics Yamaha Barco Dolby

x x x x x

x x x x x

x x x x

x x x x x

x x x x x x

x [2] x x x

x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

Live Theater Kirchen etc. Stadien etc. Ausstellungsräume, Geschäfte, 
LBE (Location Based Entertainment)

Heimkinobereich, Soundbars, AVRs,
Gaming, VR

Orchester-Konzerte in großen 
Veranstaltungsstätten, Arenen

z. B. P1 club München, Schlossgarten
Konzert, Insel Mainau Konzerte usw.

klassische Konzertaufführungen,
Opern, etc.

z. B. die Szernerie in Opernhäusern Open-Air Konzerte 
(Sydney Opera, 

Shanghai North Bund, 
Rheingau Musik Festival), 
Firmenveranstaltungen 

(Nachrichtensender, Fresenius)

Sportübertragungen 
(ab Jan. 2017 bei BT Sports, UK)

x x x s x

x x x s x x

x x x s x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

dynamische Automation und 
Live-Panning

Tracking auf der Bühne Unterstützt Surround-Sound 
(5.1 / 7.1 / 9.1 Atmos)

s = kann die 3D-Systeme anderer
Hersteller unterstützen

interaktive Echtzeit-Klangerzeugung
(mit Spielen, virtueller Realität)

3D, immersives Klangerlebnis

k.A. [1]

4 4 4 ca. 5

10 12 20 15–20

0 0 möglich

6 4 20 5–10

k.A. Max. Konfig: 24.1.10

10 4 4 ca. 10

20 16 24 40–50

10 0 0 für Kuppel-Aufbauten

12 8 20 10–15

x x x x Iosono Core x

x x x

Linux CentOS Windows 7/10 Windows Fernbedienungs-Client

x Steuerpult (Hauptbedienfeld  + 
Tablet oder mobiles Gerät)

AVR, Soundbar, Lautsprecher

Interface-Module, über Ethernet 
verbunden

24 bit AD/DA-Umsetzer mit bis zu
192 kHz

AVB, CobraNet, AES3 MADI (max. 128), Dante (max. 128),
mehr via kaskadierter Hardware

MADI als Standard, unterstützt
Dante, AVB, Crestron

DSD-Processor in gleicher 
Infrastruktur unterstützt 80 Dante

Ein-/Ausgänge pro Einheit

64 / 128 MADI I/O, 16 AES I/O, 
64 MADI + 8 AES I/O

weniger als 0,5 ms typ. < 5 ms  zwischen Ein-/Ausgang
Prozessor @ 48 kHz

1 ms variabel, typisch 2 ms

Notebooks mit Client-Anwendungen,
der Zugriff von mehreren Geräten

wird unterstützt

Web-Interface (Google Chrome, 
Safari) bis zu 10 Nutzer gleichzeitig

Steuerpult (Touchscreen 16:9, 
Kapazität 1.280 × 800)

Windows PC Touchscreen-basierte Oberfläche,
Fernbedienungs-Software, OSC

Mechanische Kontrolle mit 
Drehreglern, Tasten, Fadern, 
Touchscreens, Web-Browser, 

Notebooks mit Client-Anwendungen

verschiedene Software-
 Applikationen (Production, Live,

Playout) und Erweiterungsmodule

Tablets, mobile Geräte Wandpanel, Android Tablet, iOS iPad auch mit Standard-
Mediensteuerungen bedienbar
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Mit einem neuen Sonderareal bringt die Prolight + Sound
ihren Besuchern das Konzept „Silent Stage“ näher. Profes-
sionelle Akteure der Eventtechnik sowie Musiker erfahren,
wie dieses Bühnensetup zur Verbesserung des Mix sowie

der Performance von musikalischen Acts beitragen kann.
 Anhand von Live-Demonstrationen mit Moderator und Band
werden die Vorteile einer Silent Stage erläutert und Möglich-
keiten zur Umsetzung aufgezeigt.

Zahlreiche Marken der Veranstaltungstechnik beteiligen sich
an der Realisierung des Sonderareals und präsentieren dort
ihre Produkte und Technologien – darunter Audio-Technica,
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Sonder-Areal auf der Prolight + Sound 2017 

Projekt Silent Stage
„Silent Stage“ beschreibt Ansätze, den auf der Bühne anfallenden Geräuschpegel weitgehend zu minimieren.

Text: Walter Wehrhan | Foto: Pietro Sutera (Messe Frankfurt)
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Box of Doom, Cymatic Audio, Fischer Amps, Hearsafe, InEar,
Kemper, Klang Technologies, Vision Ears und weitere.

Silent-Stage-Konzept

„Silent Stage“ beschreibt Ansätze, den auf der Bühne anfal-
lenden Geräuschpegel weitgehend zu minimieren. Dies wird
unter anderem durch den Einsatz von Amp-Simulationen, Iso-
lationsboxen, Drum Cages sowie elektronischen Musikinstru-
menten erreicht. Ebenso wird auf die Verwendung von Mo-
nitoring-Lautsprechern auf der Bühne verzichtet. Die Musiker
hören sich sowie die übrigen Bandmitglieder über einen in-
dividuell angepassten Kopfhörermix.

Für die Beschallung ergeben sich gleich mehrere Vorteile.
Zum einen konkurriert der Sound aus der PA weniger mit
dem Sound, der von der Bühne abgestrahlt wird. Zum ande-
ren verringert sich das Übersprechen der einzelnen Signale,
die dadurch im Mix sauberer zu trennen sind. Durch bessere
Kontrollierbarkeit der Gesamtlautstärke ermöglicht das Si-
lent-Stage-Konzept Live-Musik auch in Situationen, in denen
ein bestimmter Schallpegel nicht überschritten werden darf.

Der Vorteil für den Musiker auf der Bühne: Er kann sich voll
und ganz auf den Sound aus dem In-Ear-Monitoring-System
konzentrieren, der nach seinen individuellen Vorlieben ab-

gemischt wird. Dies kann zu einer Verbesserung der gesam-
ten Performance beitragen. Nicht zuletzt schont die Redu-
zierung des Lautstärkepegels das Gehör der Bandmitglieder.

Sonderareal in Halle 4.1

Die Vorteile sowie die zur Umsetzung benötigten Technolo-
gien zeigt die Prolight + Sound auf einer nach dem „Silent
Stage“-Prinzip eingerichteten Bühne, auf der eine professio-
nelle Band mehrmals täglich Performances gibt. Der Besu-
cher nimmt die Musik zunächst nur leise über die PA wahr.
Per Abhör-Terminals, die sich vor der Bühne befinden, kann
er in die Klangwelt der Band eintauchen und sich selbst vom
differenzierten und sauberen Sound überzeugen, den das
Silent-Stage-Konzept ermöglicht. Zudem können Interes-
sierte die verschiedenen In-Ear- und On-Ear-Lösungen der
teilnehmenden Unternehmen antesten. Gemeinsam mit der
Band stellt ein Moderator die auf der Bühne verwendeten
Techniken im Detail vor und beantwortet Fragen. So bietet
das Sonderareal ein attraktives Infotainment-Angebot für Be-
sucher und stellt gleichzeitig eine neuartige Plattform für Un-
ternehmen dar, die Lösungen rund um Lautstärkereduktion
sowie In- und On-Ear Monitoring unter realitätsnahen Bedin-
gungen präsentieren. Das Programm findet in englischer
Sprache statt.
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PORTABLE SOUND
Fohhn Audio PT-7

JBL EON ONE

LD-Systems CURV 500

CONCERT SOUND
Alcons Audio LR18

L-Acoustics LA12X

TW-Audio VER

LIVE MICROPHONES IEM
Audio-Technica ATM350a

DPA d-facto FA4018VL

Sennheiser Digital 6000

MIXING SYSTEM (LIVE)
Avid Venue S6L

Digico SD12

Yamaha TF-Series
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PIPA 2017 Nominierungen
PIPA ist der Prolight + Sound International Press Award. Ein Voting von mehr als 40 Fachmagazinen weltweit
zeichnen in 13 Kategorien die besten Produkte, die auf der Fachmesse Prolight + Sound zu sehen sind, aus.

Text: Walter Wehrhan
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MIXING SYSTEM (STUDIO / BROADCAST)
API Legacy AXS

Lawo mc2 56XC

SSL System T

STUDIO MICROPHONE
Miktek MK300

Mojave Audio – MA-1000 Signature Serie

Warm Audio WA-87

STUDIO MONITORS
ADAM Audio S series

Genelec 8340A

HEDD Type 30

LIGHTS
Astera AX Serie

Elation FUZE WASH Z350

JB-Lighting Varyscan P7 CMY Spot

CONTROLLING LIGHTS
ChamSys MagicQ MQ500 Stadium

ETC ColorSource AV

MA Lighting – dot 2 software 1.2.2.8

LIGHTS FX
Ayrton Magicburst

RGB LASER Cameo Light IODA

Robe HALO RGB

STAGE TECHNOLOGY
Prolyte VertoTruss

ResbigONE TrussConnector

Sommer Cable Cardinal DVM HDMI 2.0 Engineers Toolkit

VIDEO / PROJECTION
Christie Boxer

Panasonic PT-RZ31

Sony CLEDIS Displays

CONTROLLING VIDEO
Barco Event Master Ex Processor

Blackmagic Design ATEM Television Studio HD

Roland VR-4HD
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Prolight + Sound 2017

Rasanter Fortschritt der Technologien
Die Prolight + Sound in Frankfurt bezeichnet sich als internationale Messe der Technologien und Services für Enter-
tainment, Media und Creation. Wir haben einige Influencer aus den verschiedenen Interessen- und Branchenbereichen
zum Besuch dieser Leitmesse und den daraus resultierenden Schlüssen zur Investition technologischer Entwicklungen
befragt.

Interviews: Walter Wehrhan, Detlef Hoepfner | Fotos: Detlef Hoepfner (1), Firmen

Auf welche Technologien, Produkte bzw. Systeme konzen-
trieren Sie sich beim Besuch der diesjährigen Prolight +
Sound besonders?

Auch in 2017 wird die Lang AG mit einem Messestand der
Lang Academy auf der Prolight + Sound vertreten sein. Das
breitgefächerte Recruiting und Weiterbildungsangebot der
Messe hat sich sowohl inhaltlich als auch konzeptionell als
ideale Basis für die vielfältigen Aktivitäten der Lang Aca-
demy erwiesen. In diesem Jahr liegt unser Fokus in der Pro-

motion der gerade geschlossenen Kooperationsverträge mit
Epson und Panasonic, deren zertifizierte Schulungspro-
gramme wir 2017 erstmals exklusiv in der Lang Academy an-
bieten können.

Sie sind mit Ihrer Firma LANG AG vor allem im Bereich der
Projektionen und Displays sowie des Processings, IT und
der Content-Produktion tätig und betreiben eine Aca-
demy. Wie wird sich der Wandel der Technologien auf Ihre
Märkte bzw. auf Ihre Investitionen auswirken?

ÙMarkus Ries, Lang AG
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ÙChristian Geyer, CGS

Auf welche Technologien, Produkte
bzw. Systeme konzentrieren Sie sich

beim Besuch der diesjährigen Prolight +
Sound besonders?

Der Fokus liegt natürlich auf dem firmeneigenen
Messestand der CGS Company. Hier geht es darum,

bestehende Systempartner zu pflegen und neue zu ge-
nerieren. Im Hinblick auf spezifische Produkte konzentriert

sich die Firma CGS auf Innovationen der renommierten Her-
steller um im Dry Hire

Markt auch künftig un-
seren Kunden nur die bes-

ten Artikel liefern zu können. 

Sie sind mit Ihrer Firma CGS vor
allem im Bereich Dry Hire tätig. Wie

wird sich der Wandel der Technolo-
gien auf Ihren Markt bzw. auf Ihre Inves-

titionen auswirken?

Gemäß unserem Leitsatz „Veranstaltungstechnik
für höchste Ansprüche“ ist es für unser Unternehmen

elementar, immer in die neusten Innovationen und
Technologien zu investieren, um unseren Kunden den

bestmöglichsten Service zu bieten. Nichtsdestotrotz werden
wir auch weiter die bestehenden Produkte je nach Kunden-
bedürfnis erweitern.
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Christian Geyer GF CGS

Treibende Kräfte des technologischen Wan-
dels in unseren Zielmärkten sind in die-
sem Jahr sicher die Ablösung der tradi-
tionellen Leuchtmittel durch Solid
State Technologien, der Einsatz
von OLED im ProAV Segment,
neue Ultra Narrow Pixelpitch
LED-Lösungen sowie der
komplette UHD-Work-
flow. All diese Inno-
vationen erfordern
eine stetige Er-

neuerung des Know-hows von Planern, Disponenten
und technischen Personals. Diesem werden wir
durch eine immer engere Zusammenarbeit der
Lang AG mit den Core Technology Providern
gerecht. Nur so kann die Lang Academy
heute und in Zukunft effektive lösungs -
orientierte Trainingsprogramme anbie-
ten. Diesen Weg verfolgen wir kon-
sequent und interdisziplinär.

Markus Ries Director Academy Lang AG
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Auf welche Technologien, Produkte bzw. Systeme konzen-
trieren Sie sich beim Besuch der diesjährigen Prolight +
Sound besonders?

Die Wilhelm & WIllhalm Event Technology Gruppe konzen-
triert sich beim Besuch der diesjährigen Prolight + Sound na-
türlich auf die neuen Produkte der namhaften Hersteller in-
nerhalb der Bereiche Licht-, Ton-, Video- sowie Infotainment-

und Bühnentechnik. Die zweite große Kernkompetenz inner-
halb des Unternehmens widmet sich der Medientechnik rund
um die zahlreichen Retail- und Industrieinstallationen, die
einen immer größer werdenden Marktanteil bei Wilhelm &
Willhalm bilden. Es gilt über die bereits gezeigten und fertig
entwickelten Produkte im permanenten Austausch mit Her-
stellern gemeinsam bereits die nächste Generation zu ent-
wickeln, im Team Innovationen zu kreieren und einen Schritt
weiter zu denken.

Sie sind mit Ihrer Firma Wilhelm & Willham in verschiede-
nen Bereichen der Branche – von Rental bis zur Fest -
installation – tätig. Wie wird sich der Wandel der Tech -
nologien auf Ihre Märkte bzw. auf Ihre Investitionen aus-
wirken?

Der immer rasanter stattfindende Wandel der Technolo -
gien – speziell im AV Bereich – stellt für unsere Branche
 natürlich eine stetig wachsende Herausforderung dar und
fordert eine starke Aktions- sowie Reaktionsfähigkeit des
Unternehmens. 

Natürlich gilt es auf der einen Seite Investitionssicherheiten
zu garantieren, auf der anderen Seite muss man vermehrt
in Vorleistung treten, will man neue Märkte eröffnen und als
Global Player mitspielen. Für Wilhelm & Willhalm Event Tech-
nology stand die Technik jedoch seit Gründung des Unter-
nehmens in 1991 immer weitestgehend in zweiter Reihe und
dient bis heute als Werkzeug dem mächtigsten Tool unserer
Branche unterstützend zur Seite – der Dienstleistung. Auf die
besten Werkzeuge zurückgreifen zu können, ist natürlich Teil
unserer Philosophie, bei der der Experte und Mensch mit sei-
ner Dienstleistung direkt am Kunden in unserem Team jedoch
immer im Vordergrund stehen wird, streng getreu unserem

Credo: „Wer glaubt ein Großer zu sein, hört auf einer zu wer-
den.“ Deswegen richten wir mit unserer Academy innerhalb
unseres neugebauten Firmensitzes mit einem großzügig an-
gelegten Schulungs- und Demohallencenter den Fokus ver-
mehrt auf die Aus- und Weiterbildung unserer eigenen Mitar-
beiter. Zudem bieten wir hiermit auch Kolleginnen und Kolle-
gen innerhalb der Branche inhouse die Möglichkeit, sich fort-
zubilden, was einen Benefit für die Branche per se bedeutet.

ÙAlexander Wilhelm, Wilhelm & Willhalm

Alexander Wilhelm GF Wilhelm & Willham
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Das Musical-Geschäft hat ganz besonders Michel Weber im
Blick: Als Theatrical-Sound-Coordinator ist er seit vielen Jahren
mit der Ausstattung der Theater unter dem Dach der Stage En-
tertainment vertraut. Dabei dient er als Schnittstelle zwischen
Sounddesigner, Investor und Fachplanung. Ein wichtiges
Thema, das ihn auch 2017 noch sehr beschäftigt halten wird,
betrifft die in seinem Arbeitsgebiet massiv eingesetzte Wire-
less-Technik: „Da wir derzeit die technische Umsetzung der
drahtlosen Funktechnik aufgrund DVB-T2 und LTE2 in unseren

Standorten durchführen, sind wir sehr an Neuigkeiten, Ein-
schätzungen und Lösungen der Branche interessiert. Wir
haben zwar nach Zusammenarbeit mit den großen Herstellern
einen allgemeinen Frequenzsprung eingeleitet, was aber tat-
sächlich dieses Jahr noch an technischen Schwierigkeiten auf
uns zu kommt, ist nicht wirklich ersichtlich.“ Auch sein zweites
Hauptthema orientiert sich an konkreten Rahmenbedingun-
gen, an denen sich eine technisch-kreative Umsetzung orien-
tieren muss: „Da der finanzielle Druck in unserer Branche eher
größer wird, sind wir sehr auf die Entwicklung im Lautspre-
chermarkt gespannt. Nachdem jahrelang das Line-Array auch
im Theater vorrangig eingesetzt wurde, beobachten wir die
Wiederkehr von hochwertigen Point-Source-Lautsprechern
sehr genau.“ Auch den FOH, früher regelmäßig ein besonderer
„Hingucker“ in vielen Shows und Ort aufwändiger, an Thea-
ter- und Musical-Anforderungen angepasster Sonderlösungen

betrifft die aktuelle Bestandsaufnahme von Anforderungen
und Angebot: „Wie immer sind wir auf die aktuellen Entwick-
lungen bei den Mischsystemen gespannt. Seit Jahren domi-
niert in der eingesetzten Klasse eine Budgetnotwendigkeit von
rund 250.000 Euro pro Pult. Das ist eine Ausgabe, die bei uns
immer wieder rege diskutiert wird.“ Und alle Komponenten be-
treffend hofft man auch bei der Stage Entertainment, dass sich
eine klare Richtung bei den Audio-Schnittstellen abzeichnen
möge: Um die derzeitige Formatvielfalt zu reduzieren.
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Premium Distribution: VISIONSTAGE GmbH, Bad Meinberger Str. 1, 32760 Detmold. +49 (0) 5231.96210-0, hallo@visionstage.com

…unser erweitertes Portfolio

04.04.-07.04.2017
STAND G84 HALLE 3.0

AYRTON DESISTI ETC MADRIX PORTMAN

· Richtungsweisende Marken
· Praxisorientierte Produktschulungen
· Kompetente Planungsunterstützung
· Fachmännische Bemusterungen
· Zuverlässiger Service
· Stets informiert:
  www.fb.com/visionstage

Michel Weber Theatrical-Sound Coordinator
Stage Entertainment

ÙMichael Weber, Stage Entertainment
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Auf welche Technologien, Produkte bzw. Systeme konzen-
trieren Sie sich beim Besuch der diesjährigen Prolight +
Sound besonders?

Die Wilhelm & WIllhalm Event Technology Gruppe konzen-
triert sich beim Besuch der diesjährigen Prolight + Sound na-
türlich auf die neuen Produkte der namhaften Hersteller in-
nerhalb der Bereiche Licht-, Ton-, Video- sowie Infotainment-

und Bühnentechnik. Die zweite große Kernkompetenz inner-
halb des Unternehmens widmet sich der Medientechnik rund
um die zahlreichen Retail- und Industrieinstallationen, die
einen immer größer werdenden Marktanteil bei Wilhelm &
Willhalm bilden. Es gilt über die bereits gezeigten und fertig
entwickelten Produkte im permanenten Austausch mit Her-
stellern gemeinsam bereits die nächste Generation zu ent-

wickeln, im Team Innovationen zu kreieren und einen Schritt
weiter zu denken.

Sie sind mit Ihrer Firma Wilhelm & Willham in verschiede-
nen Bereichen der Branche – von Rental bis zur Fest -
installation – tätig. Wie wird sich der Wandel der Tech -
nologien auf Ihre Märkte bzw. auf Ihre Investitionen aus-
wirken?

Der immer rasanter stattfindende Wandel der Technolo -
gien – speziell im AV Bereich – stellt für unsere Branche
 natürlich eine stetig wachsende Herausforderung dar und
fordert eine starke Aktions- sowie Reaktionsfähigkeit des
Unternehmens. 

Natürlich gilt es auf der einen Seite Investitionssicherheiten
zu garantieren, auf der anderen Seite muss man vermehrt
in Vorleistung treten, will man neue Märkte eröffnen und als
Global Player mitspielen. Für Wilhelm & Willhalm Event Tech-
nology stand die Technik jedoch seit Gründung des Unter-
nehmens in 1991 immer weitestgehend in zweiter Reihe und
dient bis heute als Werkzeug dem mächtigsten Tool unserer
Branche unterstützend zur Seite – der Dienstleistung. Auf die
besten Werkzeuge zurückgreifen zu können, ist natürlich Teil
unserer Philosophie, bei der der Experte und Mensch mit sei-
ner Dienstleistung direkt am Kunden in unserem Team jedoch
immer im Vordergrund stehen wird, streng getreu unserem
Credo: „Wer glaubt ein Großer zu sein, hört auf einer zu wer-
den.“ Deswegen richten wir mit unserer Academy innerhalb
unseres neugebauten Firmensitzes mit einem großzügig an-
gelegten Schulungs- und Demohallencenter den Fokus ver-
mehrt auf die Aus- und Weiterbildung unserer eigenen Mitar-
beiter. Zudem bieten wir hiermit auch Kolleginnen und Kolle-
gen innerhalb der Branche inhouse die Möglichkeit, sich fort-
zubilden, was einen Benefit für die Branche per se bedeutet.

ÙAlexander Wilhelm, Wilhelm & Willhalm

Alexander Wilhelm GF Wilhelm & Willham
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HD, 4K, 8K, 12K, 16K, 20K … Hand aufs Herz: Was ist
 zurzeit angesagt und wie werden sich die zukünftigen
 Anforderungen – auch seitens der Auftraggeber – ent -
wickeln?

Wenn es um einzelne Displays und Projektoren geht, spre-
chen wir immer noch von überwiegend HD, also 1920 ×
1080 px. Video-Mappings und LED-Wände überschreiten
diese Schwelle aber schon regelmäßig, wir sind sicher im
Bereich 4k angekommen!

Immer schneller, weiter, höher: Welche Ansprüche setzt
ihr an die Tools und Systeme, mit denen ihr arbeitet?

Dies liegt in der Natur des Menschen, und das ist auch gut
so. Selbst die Reduktion in Design-Überlegungen erfordert

ein innovatives Denken. Wir messen uns konstant daran,
dass wir Gutes in Frage stellen, um etwas Besseres zu be-
kommen. Und das betrifft alle Bereiche, man könnte also
behaupten: Wir sind ein fordernder Kunde.

Was bildet für dich den Kick an High-End-Technik und
Emotion?

Wenn ich auf über 20 Jahre zurückblicke, als ich zum ersten
Mal die Hand auf ein Sensorfeld einer Lichtsteuerung gelegt
habe – ich glaube das war ein Pulsar „Masterpiece“ High
End dieser Zeit – dann ist es immer noch der identische
„Kick“. Es ist das Feedback als Reaktion, die man bekommt,
wenn man eine solche Technik zum Einsatz bringt. Ich weiß
nicht, ob dies mit irgendeiner anderen Industrie zu verglei-
chen ist.

Content is king! Ihr setzt Content nicht nur in High-Tech
um, sondern kreiert ihn in vielen Fällen selbst. Wie läuft
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Interview mit Matt Finke

Wir spielen stumme Instrumente
Matt Finke, OPUS – Deutscher Bühnenpreis Preisträger im Jahr 2013, zählt mit Loop Light zu den renommiertesten
und kreativsten Video-/Licht-Designern der Branche. Wie erlebt er die aktuellen Trends bei Technik und Kreation?

Interview: Walter Wehrhan | Foto: Jochen Günther (Messe Frankfurt)

prolight+sound | Matt Finke

Int_MattFinke_Int_MattFinke  21.03.17  13:51  Seite 136



PRODUCTION PARTNER 04/2017 | 137

in diesem Zusammenhang die Kommunikation mit den
Kunden?

Das ist ganz unterschiedlich. Am Ende geht es immer um In-
terpretation. Anforderungen und Bedürfnisse zu verstehen
und das richtige Mittel zu finden, den Kunden inhaltlich so
zu betreuen, dass er für seinen Anlass beeindruckende und
nachhaltige Begeisterung schaffen kann. Also einfach ge-
sagt: Die Botschaft zu hören und zu verstehen, und diese
bestmöglich zu verpacken.

Eine eurer Stärken bilden Mensch-Maschine/Objekt-
 Interaktionen. Was waren und sind eure Intentionen für
diese hohe Kunst von Performance?

Wahnsinn, das klingt wie eine Elektro-Band aus den 80ern.
Wusstest du, dass auf einem unserer frühen T-Shirts mal
drauf stand „never wanted to be a musician“? Und irgend-
wie ist es immer noch so: Wir spielen stumme Instrumente.
Bei dem „impact“, den aber diese Instrumente haben, ist es
wohl eine „Mensch-Maschine-Interaktion“. Ob das hohe
Kunst ist, da bin ich mir nicht sicher. Eigentlich nehmen wir
im übertragenen Sinne nur eine Taschenlampe und leuchten
jemandem ins Gesicht. Natürlich bekommt man hier und da
eine Reaktion …

Int_MattFinke_Int_MattFinke  21.03.17  13:51  Seite 137



138 | PRODUCTION PARTNER 04/2017

Four Audio
Four Audio zeigt seine erweiterte Produktpalette mit Lösungen für Pascal-Leis-
tungsendstufen, sowohl DSP-basiert als auch rein analog. Für Aktivlautsprecher
bieten sich die DSP-gestützten Endstufenmodule der PPA-Serie an. Es handelt sich dabei um Plate Amp Module mit bis zu vier Ausgängen und
Gesamtleistungen von 500 W bis 2200 W. Neben aktiv gekühlten Modulen existieren nun auch sieben neue Modelle mit passiver Kühlung. Für

Festinstallationen kommen die Four Audio PR4 Modelle zum Einsatz: Es
handelt sich dabei um 19" 2-HE-Lösungen mit DSP und Pascal-Endstufen.
Die Ein-/Ausgangskonfiguration kann zum großen Teil angepasst werden
(bis zu acht Ein- und Ausgänge, AES- und optionale Dante-Eingänge). Be-
sonders hervorzuheben ist das äußerst geringe Betriebsgeräusch (19 dBA),
wodurch die PR4 in geräuschsensitiven Situationen einsetzbar ist. In beiden
Varianten erledigt ein Sharc-DSP die FIR-/IIR-Filterung, vorausschauende
Peak- sowie RMS-Limiter pro Ausgang. Ein zusätzlicher Limiter verhindert
die Überhitzung des Netzteils.
Der AD-Eingang bietet durch Dual Range AD-Wandlung eine Dynamik von
130 dB(A). Ein AES-Eingang sowie ein optionaler Dante-Eingang machen
die PPA/PR4 Lösungen vielseitig verwendbar. Ein Touchscreen ermöglicht
die einfache Bedienung am Gerät, die Konfiguration erfolgt per Remote-
Software über USB. FIR-Crossover werden per Frequenz, Charakteristik
und Steilheit definiert. Über den Import von Messdaten ist auch die FIR-
Entzerrung des Lautsprechers möglich.
Zusätzlich werden neue Lösungen für rein analoge 19"-Installationsend-
stufen gezeigt, welche ebenfalls mit Pascal-Modulen ausgestattet sind.
Auch hier sind die Ein- und Ausgangsanzahlen konfigurierbar. Der Zustand

der Endstufen kann über ein GPIO-Relais überwacht werden.
Daneben werden  die bestehenden Dante-Breakout-Lösungen DBS1 (2 Kanäle) sowie DBO1 (8 Kanäle) und das Lautsprechermanagement System
HD2 gezeigt; sowie das Audio- und Akustikmesssystem WinMF und der computergesteuerte Messroboter ELF für Balloon-Messungen.
www.four-audio.com

prolight+sound | Empfehlungen

Ohm
Im Laufe des Jahres stellt Ohm drei neue Line-Arrays vor. Mit CORA 
(2 × 8"), EOS (2 × 12") und LETO (2 × 15") wird die Galaxy-Serie nach
oben hin erweitert, um den Anforderungen mittlerer bis großer Be-
schallungsaufgaben gerecht zu werden.
Die beliebte BR-Serie wurde aktuellen Anforderungen angepasst. Alle
BR-Lautsprecher sind mit proprietären Treibern ausgestattet, die auch
bei hohen Pegeln verzerrungsarm und langlebig sind. Die Gehäuse
werden aus 18 mm Birkenmultiplex gefertigt und intern verstrebt, um
Gehäusevibrationen und Klangverfälschungen zu verhindern. Die in
England handgefertigten Gehäuse verfügen über Flugpunkte und
Powerdrive-Aufnahmen. Drehbare Hörner erlauben in Verbindung mit
zwei verschiedenen Gittern die horizontale oder vertikale Montage.
Verfügbar sind Topteile von 6" (BRT-6) bis 15" (BRT-15) sowie 15" (BRS-
15) und 18" (BRS-18) Subwoofer. Auch eine aktive Variante mit internem
Verstärkermodul wird in den nächsten Monaten verfügbar sein. 
www.ohm.co.uk
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Zum Messestart enthüllt die Pro Audio Marke LD Systems das De-
sign-Konzept eines Sound-Produktes, das in Zusammenarbeit mit
dem Porsche Design Studio entstand. „Unser Entwicklungsteam hat
zusammen mit den Designer des Porsche Design Studios erstklas-
sige Arbeit geleistet. Wir bringen eine Formsprache in die Branche
die es so noch nicht gegeben hat“, sagt Alexander Pietschmann, CEO
der Adam Hall Group. „Die integrative Formgestaltung ist am Markt

eher ungesehen und stellt keinen klanglichen Kompromiss dar, son-
dern trägt zu einer formalen Unverwechselbarkeit bei“, so Porsche
Design Studio Designer Jörg Tragatschnig. 
Die Maui 5 GO der Marke LD Systems dagegen ist eine mobile, bat-
teriebetriebene Säulen-PA. Mit sechs Stunden Batterie-Laufzeit pro
Ladung und langfristig hoher Leistung durch Li-Ion Wechselakkus
soll mit der Maui 5 GO völlige Unabhängigkeit ohne Kompromisse
und hervorragende Soundqualität garantiert werden. Die Maui 5 GO
bietet alle Vorteile, die schon die Maui 5 zu einem Bestseller gemacht
haben: ultraportable Bauweise, PA- und Monitorsystem in einem, in-

tegriertes Mischpult mit Bluetooth, 800 Watt Spitzenleistung, hoher
Schalldruck mit 120 dB (Peak) und prämiertes Design.
Von Cameo, der Marke für professionelles Lichtequipment, wird die
Zenit-Serie vorgestellt. Sie besteht aus mehreren Produkten mit Zu-
behör und richtet sich an den professionellen Install- und Rental-
Markt. Als perfekte Allround-Scheinwerfer für zahlreiche Anwendun-
gen konzipiert, umfasst sie Beleuchtungsprodukte mit und ohne Bat-
teriebetrieb für Indoor- und Outdoor-Anwendungen, sowie Zoom-
Scheinwerfer und hochwertige Diffusoren. Verbaut sind hochwertige
Komponenten von Markenherstellern in kompakten Gehäusen. Die
Serie besteht aus den bereits bekannten PAR-Scheinwerfern Zenit Z
120 (mit Zoom und IP65) sowie Zenit P 130 und Zenit P 40 ( jeweils
mit Light Shaping Diffusor und IP65). Neu in der Zenit-Serie sind die
akkubetriebenen PAR-Scheinwerfer Zenit B 60 (schwarz oder chrom)
mit IP 65 Klassifizierungen. Sie sollen nicht zuletzt wegen der eigens
hierfür entwickelten Hochleistungsbatterien enorme Freiheit bei der
Lichtgestaltung bieten. Dank iDMX-APP Controller und der iDMX-
Core Wi-Fi to W-DMX Connector Box ist uneingeschränkte Mobilität
möglich.Komplettiert wird die Zenit-Serie durch den LED Washer
Zenit W 600, eine komplette Cameo Neuentwicklung mit IP65 Klas-
sifizierung und neuem Design, das wegweisend für die zukünftige
Formensprache von Cameo sein wird. Auch der Washer Zenit W 600
bietet Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit in der Anwendung
mit flexiblen Steuerungsmöglichkeiten via iDMX-Core und W-DMX-
Technology. Nachdem die Marke Gravity für Stative und Zubehör fast
sämtliche Anwendungsbereiche abdeckt, wird das Sortiment aus ge-
baut: Weitere Neuheiten wie beispielsweise ein Laptopständer oder
ein flexibler Keyboardtisch oder Produkte aus dem Bereich Lifestyle,
die bereits andeuten, in welche Richtung sich die Marke Gravity zu-
künftig entwickeln wird.
www.adamhall.com

Adam Hall
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ProCase
Die ProCase Stack-Racks sind modulare 19 Zoll Einheiten mit IT-fähigen Rackschienen und
Schwingungsdämpfern. Mehrere Module können mittels einer speziell von ProCase ver-
wendeten, innen liegenden, Riegel-Mechanik miteinander gekoppelt werden.
Zur Prolight + Sound stellt ProCase dieses Jahr die Weiterentwicklung der Racks vor. Ins-

gesamt fünf Funktionen wurden
verändert.
Der wohl markanteste Vorteil der neuen Version V2 ist die Verstell-
möglichkeit der 19 Zoll Rackschiene. Die Position der Rackschiene
kann vorne und hinten jeweils um bis zu 65 mm variiert werden. Wel-
chen Vorteil bringt die Verstellmöglichkeit? 19 Zoll Geräte haben vor
der Frontplatte unterschiedlich weit überstehende Drehregler oder
Schalter, Anschlussbuchsen oder sogar Bügelgriffe. Digitalgeräte hin-
gegen haben teils vorne keinen Überstand. Um alle Geräte möglichst
anwenderfreundlich bedienen zu können, will man diese im Rack so
weit vorn wie möglich montieren, um eine gute Sicht auf die Geräte

zu haben. Im Rack hinten benötigt man hingegen manchmal den Platz für eine CEE-Anschlussbuchse und die Rackschiene
soll weiter im Case sitzen, damit der Deckel schließt. ProCase hat eine Verstellmöglichkeit entwickelt, die einfach und effektiv
ist und patentrechtlich geschützt wurde. So lassen sich mit wenigen Handgriffen die Schrauben lösen und die Rackschienen
stufenlos einstellen.
Nennenswert ist auch der neue QSD Deckel. Dieser wurde so verändert, dass er jetzt komplett einzuschieben ist. Dadurch
passen die Antennen von Funkstrecken besser. Darüber hinaus ist der nutzbare Innenraum in der Tiefe um 10 mm gewachsen,
indem die Klappdeckel vorne und hinten weiter außen schließen. Die neue Version ist voll kompatibel zu den bisherigen
Racks.
Das umfangreiche Flightcase-Sortiment von ProCase besteht aus universellen und Geräte- Flightcases für die Veranstaltungs-
technik. Die soliden Case-Lösungen stammen aus der Praxis und sollen ihren Anwendern Nutzen auf höchstem Niveau bieten.
Cases mit dem „Flex“ im Namen bieten variable Verpackungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Screen-Flex Cases für
Flachbildschirme
www.procase.de

Fohhn
Die Fohhn Audio AG stellt auf der Prolight + Sound 2017 in Frankfurt (Halle 3, Ebene
1, Stand F81) die nächste Generation von Beam Steering Systemen und Class-D-End-
stufen sowie Audiolösungen der neuen Media-Series vor. 
Unter dem Motto „The World of Fohhn“ wird das komplette Angebot in Szene gesetzt:
vom kleinsten Adapter bis hin zum größten Lautsprecher. Der Messestand präsentiert
sowohl neue als auch bewährte Produkte wie Exponate in einer Ausstellung. Besu-
cher werden zudem mittels Schaukästen und Medienstelen über neueste Entwick-
lungen informiert. 
Ein thematisches Highlight ist das digitale Update der preisgekrönten Linea Focus
Produkte: Die neueste Generation der Fohhn Beam Steering Systeme verfügt stan-
dardmäßig über digitale AES/EBU- und Fohhn AIREA Signaleingänge. Die Systeme
sind auch optional erhältlich mit digitalen Signaleingängen – wahlweise für Dante
oder Optocore – und analogen Signaleingängen. 
Die gleichen digitalen und analogen Eingangsoptionen bieten auch die brandneuen
Verstärker der DI-Series: Die leistungsfähigen DSP-Endstufen zeichnen sich unter an-
derem durch eine extrem hohe Peak-Leistungsdauer und ein modernes, einzigartiges
Front-Design aus. 
Eine weitere Messeneuheit ist die Media-Series: Die perfekt abgestimmten, zweika-
naligen Audiosysteme lassen sich beispielsweise optimal in Medienstelen integrieren
und sorgen für eine optimierte Sprachverständlichkeit bei Webkonferenzen und eine
einwandfreie Wiedergabe von hochwertigem Medienton
www.fohhn.com
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fast.LANE 
Zur Prolight + Sound präsentiert die euromicron-Tochter LWL-Sachsenkabel ihre
neue Marke fast.LANE – ein maßgeschneidertes Produkt- und Serviceprogramm
für die zuverlässige Übertragung von Audio- und Videodaten in den Bereichen
Veranstaltungstechnik, Broadcast und Content Delivery. Die LWL-Sachsenkabel
bündelt unter diesem eigens auf die Zielgruppe abgestimmten Label ihr Pro-
duktportfolio und Know-how rund um maßgeschneiderte Verkabelungslösungen
mit Glasfaser, die für Studio-Installationen ebenso wie für Harsh Environment
(beispielsweise anspruchsvolle Festival-Umgebungen) geeignet sind. Je nach
Einsatzzweck und Kundenwunsch lassen sich Stecker, Kabeltypen, Kabeltrom-
meln sowie Verteil- und Übergabesysteme kombinieren. Mit fast.LANE trägt man
auch der absehbaren Veränderung der Branche Rechnung: Während derzeit
noch kupferbasierte Systeme die Übertragungs- und Veranstaltungstechnik
 dominieren, wird die Zukunft Glasfaser-Infrastrukturen gehören. 
Auf der Prolight + Sound (Halle 4, Ebene 1, Stand A53) erleben die Messebesucher die fast.LANE-Komponenten im Live-Einsatz: Eine aktive Glas-
faserübertragungsstrecke mit schmutzresistentem Expanded Beam Stecker Eurolens wird vom Notebook durch ein Wasserbecken zum Bildschirm
geführt, um Schutzklasse IP 67 und eine entsprechend raue Umgebung zu simulieren. Zudem kommen universelle und robuste Übergabeboxen
zum Einsatz sowie konfektionierte Kabeltrommeln mit Harsh Environment Steckverbindern für anspruchsvolle Outdoor-Einsätze. Die erfolgreiche
und störungsfreie Signalübertragung lässt sich dabei per VR-Brille verfolgen. 
www.fastlane-broadcast.de

Madrix
Seit 2005 präsentiert sich der deutsche Hersteller inoage mit der
Marke MADRIX auf der Prolight + Sound (Halle 5.0, Stand C48) mit
Produkten zur LED-Lichtsteuerung. Hauptprodukt ist die MADRIX-
Software für Pixel-Mapping in 2D und 3D. Schnell, kreativ und fle-
xibel können die Pixel der unterschiedlichsten LED-Produkte ein-
zeln angesteuert werden. Dabei werden einzigartige Lichteffekte,
Grafiken und Animationen live und in Echtzeit erzeugt. Hinzu kom-
men Hardware-Produkte, ebenfalls „Made in Germany“, um die
Daten zuverlässig zu den LEDs und Controllern zu senden. Auch
2017 wird es wieder eine exklusive Produktvorschau geben.
wwww.madrix.com 
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Stage Tec
Stage Tec, der Berliner Hersteller professionel-
ler Audiotechnik, präsentiert auf der prolight+
sound (Halle 3.1, Stand G83) mehrere neue
Funktionen in der Audioverarbeitung von
AURUS platinum. Die neuen Funktionen werden
alle mit der Software-Release 4.3 eingespielt. 
In AURUS platinum steht dann ein Automixer
nach dem gain sharing-Verfahren zur Verfü-
gung. Dieser Automixer von Stage Tec ist im
Konsolendesign vollständig integriert und kann
in allen Eingangskanälen genutzt werden. Alle
bisher enthaltenen Bearbeitungsfunktionen

können weiterhin uneingeschränkt verwendet
werden. Im Stage Tec-Automixer stehen für eine
bessere Übersicht und mehr Variationen vier
getrennte Gruppen zur Verfügung. 
Ein anderes neues Highlight ist in der Szenen-
Automation von AURUS platinum verfügbar:
Blend-Kurven und -Zeiten können nun ganz in-
dividuell für jeden einzelnen Kanal eingestellt
werden. Diese Funktion ist eine der wichtigsten
Anwendungen beim Szenenwechsel und wird
vor allem im Theaterbereich stark nachgefragt.
Diese Funktion ist mit dem Release auch in
AURUS nutzbar.
Zur Tonmeistertagung meldete Stage Tec, dass
das Funktion Loudness Metering nach EBU R
128 in den Summen von AURUS platinum zur
Verfügung steht. Nun ist das Loudness Metering
auch in den Gruppenkanälen verfügbar. Konkur-
renzlos ist, dass bei der Anwendung der Loud-
ness Funktion keine Kanalkapazität verloren
geht und die Anwender nicht auf Module in den
Kanälen verzichten müssen.
www.stagetec.com 

Lang Academy
Um dem erhöhten Bedarf an Weiterbildung für visuelle Präsentations-
technik für Veranstaltungen und Events jeglicher Art gerecht zu wer-
den, entwickelt und veranstaltet die LANG ACADEMY seit Jahren Schu-
lungen für Techniker der Pro AV-Branche. Sie befassen sich praxisnah
und anwenderorientiert mit dem Verständnis und der Bedienung pro-
fessioneller Videotechnik. Auch Vermieter, Verkäufer, Disponenten und
Projektplaner können sich in eigens für diesen Zweck konzipierten
 Seminaren einen Wissensvorsprung gegenüber ihren Mitbewerbern
verschaffen. Die im Markt etablierte Weiterbildungsinstitution der
LANG AG ist in diesem Jahr bereits zum vierten Mal als Aussteller auf
der Prolight + Sound in Frankfurt am Main vertreten. Dort stellt sie ihr
aktuelles Seminarprogramm vor, welches in diesem Jahr wieder er-
wähnenswerte Neuerungen zu bieten hat. 
Die LANG ACADEMY erweitert erneut ihr Zertifizierungsangebot. Sie
wird von den beiden namhaften japanischen Herstellern Epson und
Panasonic zum Authorized Training Center ausgezeichnet. Sowohl im

Bereich der
Epson 3LCD
Laser Phos-
phor Projekto-
ren als auch im
Bereich der Pa-
nasonic 3 Chip

DLP Projektoren haben die Schulungsteilnehmer im Rahmen des
neuen Sommerschulungsprogramms die Möglichkeit, Prüfungen zum
„Certified Specialist“ abzulegen.  
Nachdem die LANG AG bereits im September letzten Jahres ihr Pro-
duktportfolio durch die Wings Engine Raw Medienserver aus dem
Hause AV Stumpfl erweiterte, bietet die Lindlarer Aus- und Weiterbil-
dungsstätte nun auch passende Schulungen rund um die leistungs-
starken Medienserver an. Die beiden praxisnahen Seminare – das
Basic- und das Advanced-Level – bieten nicht nur Technikern der 
AV-Branche, sondern auch Disponenten und Projektplanern einen
kompakten Überblick dieses Themengebiets. 
Darüber hinaus erwartet die Besucher des LANG ACADEMY Messe-
stands auf der Prolight + Sound ein spannender Einblick in die Welt
der Touch-Produkte unserer Marke SOLUTIONS4AV. Hierunter entwi-
ckelt, konstruiert und produziert die LANG AG individuelle Lösungen
für professionelle Anwender in der AV-Branche. Die Produktentwick-
lung ist auf vielversprechende Medientechnologien in den Bereichen
Interactive, Electronic, Mechanical, Playout und Display ausgerichtet.
Neben dem Leistungsspektrum der LANG ACADEMY wird als Highlight
ein interaktiver Kickertisch auf dem Messestand gezeigt. Der in Zu-
sammenarbeit mit der Firma Realtime Department entwickelte „Kick-
o-Mat“, vereint reale und interaktiv-virtuelle Funktionen in einem onyx
55“ Touch Display unserer Marke SOLUTIONS4AV. Neben dem authen-
tischen Spielerlebnis können die Besucher beispielsweise mit Visiten-
karten oder Smartphones die Trikots ihrer Mannschaft mit dem eige-
nen Firmenlogo versehen. 
Sowohl die LANG ACADEMY als auch die Kollegen aus Vermietung und
Verkauf freuen sich auf Ihren Besuch in Halle 4.0 Stand B40!
www.lang-academy.com
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Tragbare Akku-LED-Leuchte zur Akzentbeleuchtung mit 4 x 8W RGBW LED

SMARTBAT 
schwarz /weiß

Case für 
9 Smartbats

Nylontasche für 
4 Smartbats

Wifi box DMX/App 
to Wifi  Sender

Wi� -DMX

Kompatibel mit 
IOS/Android App

Feiner Lichttechnik GmbH • Donaustauferstraße 93 • D-93059 Regensburg
Fon: +49 941 60405-0 • Fax: +49 941 60405-8 • info@feiner-lichttechnik.de

L I C H T T E C H N I K www.feiner-lichttechnik.de

SmartBat
Kabellose Batterieleuchte

04.–07.04.2017•Halle 5.0 Stand B18

H.O.F. Alutec
In Halle 3.0 Stand A44 ist HOF natürlich auch wie-
der mit vielen neuen Produkten vertreten. Neben
den ausgestellten Neuheiten wie z. B. der Excellent

Line Alpha Serie, dem XOOP Lighting F-720 Mes-
sestrahler und der HOF Quixxx Traverse hat HOF
im letzten Jahr die Wavestage entwickelt (die na-
türlich etwas schwierig als Bühne in eine Messe-
halle einzubauen ist): Die Wavestage hat, wie der
Name schon verrät, eine wellenartige Form, und
zwar von vorne nach hinten. Der Scheitelpunkt der
„Welle“ befindet sich ziemlich weit vorne, was zur
Folge hat, dass bei Regen verhältnismäßig wenig
Wasser von der vorderen Dachkante in den Büh-
nengraben tropft. HOF bietet die Bühne in drei ver-
schiedenen Größen an: mit 12 × 10, 14 × 12 oder
16 × 12 Meter Spielfläche. Jede dieser Varianten
kann z. B. mit PA-Auslegern, mit Sidewings und
sogar mit durchgebautem Sidestorage erweitert
werden. Auch Passivtower sind optional erhältlich,
um die Bühne auf 6, 8 oder 10 Tower zu erweitern.
Alle Bauvarianten sind bereits in der Statik und im
Baubuch vermerkt. Die Bühnen sind für die Wind-
zonen 1-4 gerechnet und haben eine Dachlast – je
nach Baugröße und Windzone – von 8–14 Tonnen.
Verwendet werden die Traversensysteme HOFFork
350-4 im Tower und HOFFork 620-4 im Dach in
Verbindung mit dem HOF 200XXL Keder.
Bei einer solchen Konstruktion bleibt es natürlich
nicht aus, dass jeder Kunde seine eigenen Wün-
sche und Vorstellungen hat, auf die wir als HOF na-
türlich sehr gerne eingehen. Ein Video zu der
Bühne und weitere Informationen findet ihr unter
www.h-of.de 
Wir freuen uns auf spannende Gespräche mit euch
auf der Prolight+Sound bei uns am Stand A44 in
Halle 3.0.
www.h-of.de
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cast
Welcome to cast & friends – unter diesem Motto präsentiert sich cast aus
Hagen auf der diesjährigen prolight+sound in Halle 3.0 Stand E21. Ein Auszug
aus den Neuheiten und Highlights: Seit Anfang 2017 ist cast exclusiver Philips
Vari*Lite Distributor in Deutschland. Zur Messe zeigt Philips Entertainment
den neuen Vari-Lite VL6000 Beam, ein Movinglight im Mid-Air Retro Style
mit einem brachialen Beam.
Showline hat seine Produktpalette um den SL LEDSPOT 300 erweitert. Der
leistungsstarke Spot beeindruckt in kaltweiß mit 11.500 Lumen, einer sehr
gleichmäßigen Lichtverteilung und einem CMY-Farbmischsystem und einer
überzeugenden Zoomoptik.
Neues im Bereich LED-Scheinwerfer gibt es dieses Jahr von Strand Lighting.
Der 200F Studio LED Fresnel ist eine direkte Alternative für klassische
1000 W/1200 W Halogen Fresnel und ermöglicht die Senkung des Energie-
verbrauchs um ca. 80 % ( Abstrahlwinkel 12–60° ).
fiRSTstage stellt mit der Motorsteuerung MC-12D eine neue Direktsteuerung
für 12 Elektrokettenzüge vor. Keyfeatures sind hier eine Direktsteuerung für
12 Elektrokettenkettenzüge, robustes 19"-Metallgehäuse, geschützte Kipp-
schalter zur Anwahl der Fahrtrichtung, Phasenanzeige, Go-Taster beleuchtet,
Industriequalität aller Komponenten, Gruppenabschaltung und E-Stop-Sys-
tem (überwacht).
Weitere Neuheiten direkt auf dem cast Stand!
www.castinfo.de

Trendco
Auf der diesjährigen Prolight + Sound ist Trendco wieder mit einem umfangreichen Produktportfolio vertreten.
Schwerpunkte sind dabei einerseits Beleuchtung mit LED und andererseits Netzwerkkomponenten und Steue-
rungstechnik. LED-Beleuchtung findet man bei Trendco sowohl von ARRI als auch von ETC: während die Sky-
Panels, neueste Entwicklung bei ARRI, als Softlights ein eher neues Feld abdecken und dabei die traditio-
nellen Stufenlinsen ergänzen, hat es ETC mit der Source Four LED Series 2 verstanden, das über viele Jahr
bewährte Source Four-Konzept überzeugend mit LED als Lichtquelle umzusetzen.
Auf dem Gebiet der Steuerungs- und Netzwerktechnik steht bei Trendco zum Einen AVOLITES und AVOLI-
TESMEDIA mit Lichtpulten und Medienservern – für beide wurde kurz vor der Messe wieder eine neue Soft-
wareversion gelauncht. Zum Anderen aber trägt LUMINEX mit den GigaCores – leistungsstarken, aber einfach
zu administrierenden Netzwerkswitches – der immer weiteren Vernetzung von Audio, Licht und Video Rech-
nung, und hat mit dem ganz neuen LumiSplit einen vielseitigen RDM-fähigen DMX-Splitter im Angebot.
Die Trendco Vertriebs-GmbH, gemeinsam mit den Nachbarständen von Avolites und Luminex, freut sich in
Halle 3 Stand E 81 auf Ihren Besuch.
www.trendco.de
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Resbig Technology
Resbig Technology ist als Mitaussteller auf dem Messestand der Despar Systeme zu finden. Als Messeneuheit
wird auf der Prolight + Sound der Resbig „two“ vorgestellt. Mit den neuen Adapter-Systemen „Pimp My Truss“
sollen Traversensysteme jetzt einfach, schnell und sicher zusammengeklickt werden können.
Das patentierte Verriegelungssystem Resbig „Two“ soll eine neue Dimension der Montage und Demontage
von Traversensystemen ermöglichen. Auf diese Weise sollen Traversenelemente in kürzester Zeit geräuscharm
miteinander verbunden werden können und hohe Lasten aufgenommen werden können. 
Am Resbig-Messestand in Halle 3.0 Stand F43 auf der Prolight + Sound 2017 können die Produkte live auspro-
biert werden. Gleichzeitig können Besucher an einem Gewinnspiel teilnehmen und möglicherweise sogar ein
iPAD Pro gewinnen.
Abseits des Messerummels lädt RESBIG Technology GmbH in diesem Jahr zur PLS-After Fair Lounge ein. Am
4., 5. und 6. April 2017 begrüßt Resbig die Kunden gemeinsam mit Partner schoko pro in der „Alten Schmelze“
in Wiesbaden-Schierstein. Ein Shuttleservice ab Messe Frankfurt nach Wiesbaden und zurück sorgt für stress-
freie An- und Abreise. Anmeldung via info@resbig-technology.com.
www.resbig-technology.com

Elation wird auf der Prolight + Sound das Hauptaugenmerk auf drei
Neuheiten legen – den Proteus, den Artiste Davinci und den Platinum
Wash 1200.
Der Proteus Beam ist ein IP65 zertifiziertes Movinglight mit Entla-
dungslampe, das den LDI Best Debuting Product Award in Las Vegas
gewonnen hat. Proteus ist die nächste Stufe von IP-Rated Moving-
lights und speziell entwickelt, um Designern mehr Kreativität an die
Hand zu geben. Kompakt, robust und budgetfreundlich – das Gerät
wurde entwickelt, um kreative Vision zu entfalten und unter allen
Bedingungen zu glänzen.
Artiste Davinci ist ein LED-Movingspot, das die hohen Anforderungen

im Theaterbereich erfüllt. Mit einer Leistung von über 13.000 Lumen,
ist der Output vergleichbar mit einer 700W Entladungslampe. Eine
neu gestaltete 300W LED-Engine mit erweiterter Zoom-Optik steht
im Mittelpunkt dieser leistungsstarken und energieeffizienten
Leuchte.
Der Platinum 1200 Wash ist ein extrem heller LED-Movingwasher mit
19 × 60W Osram Multi-Chip-RGBW-LEDs. Die Leistung in der Farbmi-
schung soll vergleichbar mit einem 1500W Entladungsleuchtmittel
sein. Features sind ein 5° bis 50° motorisierter Zoom, erweiterte Küh-
lung und Bewegungssteuerung und vieles mehr.
 www.elationlighting.com

Elation
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