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was später nicht zu halten ist. Der Nutzen
für den User ist überschaubar . . .

Ebenfalls überschaubar ist der Nutzen
der vielen Lookalikes bei den LEDs. Wir be-
kommen täglich Angebote aus Woher -
auchimmer, in denen uns mit Bezug auf
Super-Hammer-Aktionspreise das „Blaue
vom Himmel“ vorgelogen wird: Leistung,
Helligkeit, Zertifikate et cetera. Der Plan
sieht dann meist so aus: Man nehme ein
bekanntes Lampengehäuse, suggeriert mit
dem Produktnamen ein allgemein bekann-
tes und in der Regel hochwertiges Modell,
verzichtet aber auf die wichtigen Details –
und fertig ist das „Wunderwerk der Tech-
nik“. Man sollte dieses Equipment nur
nicht mit Markenartikeln vergleichen.
Unter uns, die Ergebnisse sind erschreck -
end. Es lebe der feine Unterschied: die
Qualität!

Herzlichst

Ihr Uli Petzold
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„Jetzt wird geliefert!“ Wer hat
das angekündigt? Richtig, die
FDP. Gefährlich, wenn man
etwas ankündigt, was dann
nicht kommt . . . Ähnliches pas-
siert immer häufiger in der Ver-
anstaltungstechnik. Statt finaler
Produktneuheiten stehen auf
den Messen dann leere Kisten
(manche dieser Kisten bekom-
men sogar noch einen Innovati-
onspreis). Gegen die Messeprä-
sentation ist im Prinzip nichts
einzuwenden (gegen die Aus-
zeichnung schon), solange die
Geräte nicht als „Vorserienmo-
delle kurz vor der Markteinfüh-

rung“ tituliert werden.
Studien und Visionen sind wichtig, das

hat uns auch gerade wieder die IAA in
Frankfurt gezeigt, Platzhalter in der Art
von „Ich sage Dir, was ich bauen könnte,
damit du mit deiner Investition so lange
wartest, bis ich fertig bin“ würde ich eher
als Wettbewerbsverzerrung bezeichnen.
Und die Vergangenheit hat schon oft 
gezeigt, dass bei den Geräten, die dann
überhaupt eine Serienreife erreichen, Lei-
stungsmerkmale und Produkteigenschaf-
ten zum Teil ganz erheblich von der ur-
sprünglichen „Studie“ abweichen. Da wird
dann auch schon manches versprochen,

Lookalikes
und leere Kisten
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PLASA Show 2011
Von Visionen, grünen Technologien und berühmten Fischen

Es ist schon
merkwürdig,
und es spricht
nicht gerade
für den deut-
schen Som-
mer, in Eng-
land
festzustellen,
dass das Wet-
ter dort viel
besser als auf
dem Festland ist. Aber nicht das
Wetter war eine Reise wert, son-
dern die PLASA Show 2011. Von
vielen seit Jahren totgesagt, fin-

det sie doch regelmäßig statt und hat – zu-
mindest aus Sicht der LMP-Delegation –
durchaus ihre Berechtigung im Messeka-
lender, denn sie gilt nach wie vor als zweite
Neuheitenmesse des Jahres.

Die Fülle an Neuheiten von den Herstel-
lern im LMP Portfolio unterstreicht diesen
inoffiziellen Titel. Neben fertigen Serien-
produkten gab es für das entsandte LMP-
Team auch einige Studien, beziehungs-
weise demnächst erscheinende Vorserien,
zu sehen. Es folgt ein erster Überblick über
die wichtigsten Neuheiten. Weiterfüh-
rende Informationen zu lieferbaren Pro-
dukten gibt es wie gewohnt in unserem
Equipmentteil ab Seite 23.

Wo so mancher Movinglightherstel-
ler eine Neuheit im Jahr präsentiert,

wartete ROBE lighting auf zwei
Etagen und mit integriertem
Showroom mit gleich mehreren
echten Produktneuheiten auf
und zeigte, warum der Moving-
light-Hersteller zu den Marktfüh-
rern zählt und in der Branche als
Innovationsführer gilt. Das von

ROBE initiierte Motto „Think of
the Future – Consider Nature“
erhält mittlerweile großen Zu-

spruch in der Branche. Das dazu
passend gestaltete, imposante Standkon-
zept griff das laufende Engagement um
die Entwicklung und Herstellung von inno-
vativen und energiesparenden Produkten
für die Showbranche auf. Zeitgleich ist
ROBE seiner Verpflichtung durch ein eige-
nes Energieeffizienzlabel (R, R+, R++) nach-

gekommen, um eine
erste Orientierungshilfe
zu geben.

Die Neuheiten konnte
der Besucher sich direkt
in einer eigenen Hands-
On Area und zusätzlich
im Showroom in Aktion
vorführen lassen. Das
ist anders als bei ande-
ren Herstellern, die Ge-
räte präsentierten, die

auch auf Nachfrage leider nicht in Funk-
tion zu sehen waren.

Mit dem Robin DLX Spot präsentierte
ROBE den weltweit ersten LED-Spot mit
RGBW LED-Lichtquelle. Der Licht-Output
ist dabei höher als bei vergleich-
baren 575-Watt-Geräten mit
Entladungslampe. Gleich-
zeitig beträgt die Strom-
aufnahme nur rund 250
Watt, was das Gerät äu-
ßerst energieeffizient
macht.

Der Robin 1200 LED-
Wash erweitert die LED-
Wash Familie rund um
das Erfolgsmodell Robin
600 LEDWash nach
oben. Das Modell ver-
fügt über die gleichen
Eigenschaften wie die
kleineren Einheiten und
punktet mit 61 Multichip-LEDs von CREE,
angeordnet in vier konzentrischen und
einzeln ansteuerbaren Ringen. Er komplet-
tiert die Robin LEDWash Familie – beste-
hend aus dem populären Robin 300 und
600 LEDWash und der PureWhite Serie für
LED-Weißlicht.

Während der PLASA wurde übrigens die
5.000ste Einheit des Robin 600 LEDWash
verkauft. Der erst im letzten Jahr erstmalig
dem Publikum vorgestellte Washer wurde
demnach in weniger als einem Jahr zum
ROBE Best-Seller-Ever.

Die vielversprechende Studie des Robin
Sniper zeigte ein mögliches Hybrid-Beam-
Washlight mit einem angestrebten Licht-
Output von zwei Millionen Lux auf fünf
Meter, was laut ROBE die nächste Genera-
tion an Beams für Großevents einleiten
wird. Zusätzlich zu den Produktneuheiten
wurde der jetzt in der Auslieferung befind-
liche Robin MMX Spot in Aktion gezeigt.
Dieses Produkt bietet eine zukunftsorien-
tierte Kombination aus reduzierter Strom-
aufnahme bei gleichzeitiger Leistungsstei-
gerung im Vergleich zu bisherigen
1200er-Geräten und besticht durch seine
kleine Bauform und ein deutlich reduzier-
tes Gewicht. Der zum MMX initiierte Claim
„Time for a new vision“ verdeutlicht, dass
ROBE mit diesem Produkt ein uniques Mo-
vinglight erstellt hat, dass zu dem Aspekt
der Energieeffizienz mit einem neuartigen
Dual-Graphic-Wheel aufwartet, das einge-

Earls Court Station, London

„Time for a new vision“ hieß es bei ROBE

ROBE Robin DLX Spot

ROBE Robin 1200 LEDWash

ROBE Robin Sniper
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bunden in die Standprogrammierung be-
eindruckende Effekte lieferte.

Ebenfalls vorgestellt wurden die LED-
Produkte CityLine 48 und CityFlex 48 sowie
ein Update des kleinen digitalen Moving-
lights DigitalSpot 3500 DT. Mehr dazu in
unserem Equipmentteil ab Seite 23.

LSC Lighting Systems stellte die Vorserie
der bald erscheinenden Konsole LX300
aus.

Dabei
handelt es sich um
das erste von drei Lichtstellpul-
ten. Die Produkte LX300, LX600 und LX900
sind geprägt von hoher Innovationskraft,
denn in den Pulten schlägt das erprobte
Software-Herz der LSC Clarity. LSC geht
also mit der LX Serie einen eigenen Weg
und hat auf der Basis einer stabilen Soft-
wareplattform Hardware entwickelt und
die Software nahtlos integriert. Somit sind
alle Vorteile der Softwarelösung erhalten
geblieben und in eine „echte“ Konsole
eingeflossen, die ausgiebig am Stand ge-
testet werden konnte. Mit der zeitgleich
erscheinenden Clarity Softwareupdate auf
Version 1.5 wird auch eine Catalyst Media-

Server integration
ausgeliefert.

VISUAL PRO-
DUCTIONS aus
den Niederlan-
den hat mit
CueCore die
Licht- und Mul-

timediasteuerung gezeigt, die sich bei der
Erstpräsentation in Frankfurt noch im Pro-
totypenstatus befand. Die kleine Box be-
steht aus Solid State Komponenten und ist
daher für 24/7-Einsätze, beispielsweise für
Festinstallationen in Architekturprojekten
und Ausstellungen, konzipiert. Der Clou:
alle Einstellungen und Programmierungen
können über einen üblichen Webbrowser
vorgenommen werden. Das Leistungspa-
ket dieser neuartigen Lichtsteuerung ist so
umfangreich, dass wir auf der Seite 28 wei-
tere Details veröffentlicht haben.

LumenRadio, schwedische Spezialisten
rund um die drahtlose DMX-Übertragung,
gaben mit der jüngst erschienenen Soft-
ware SuperNova 2.0 einen Überblick über
die neuen Funktionen des großen Up-
dates. Eine Neuprogrammierung führt zu
einem deutlichen Geschwindigkeitszu-
wachs, ein Troubleshootingtool wurde er-
gänzt und durch das integrierte CRMX
Unity ist ab sofort eine RDM-Anbindung

auch von verkabelten Geräten
möglich.

Mehr dazu
auf Seite
24.

Aber auch
neue
Hard-
ware
wurde
in Form
des

CRMX
Outdoor

Slim Recei-
vers vorge-

stellt. Wie
outdoorfähig

die LumenRa-
dio Produkte

sind, zeigte das
Zuhause von

Sarah und Markus, einem Londoner Zoo-
handlung entliehenen Goldfischpärchen,
die sich sichtlich wohlfühlten. Sowohl die
beiden Fische als auch die Geräte haben

die Demonstration wohlbehalten
überstanden.

Auch V:LED, die LMP Eigen-
marke für Videotechnik, war in London
vertreten. Eine custom made Version des

V:LED VIA 20 LED-Panel thronte montiert
an A&O Falcons in mehrfacher Ausführung
über dem Stand von HSL. Unter der Be-
zeichnung Falcon CMY LED-Video bietet
das neueste Searchlight an der Front- und
Rückseite je ein LED-Video Panel und ist
damit voll videofähig.

ArKaos konzentrierte sich in diesem Jahr
auf die Präsentation des neuen A30 Ser-
vers, der erstmalig in diesem Jahr bei LMP
zu sehen war. Zudem gab es mit Kling-Net
ein neues Protokoll, das die Ansteuerung
von LED-Pixeln durch eine Autoadressie-
rung und den Wegfall von teuren DMX-
Wandlern deutlich vereinfacht.

Zu erwähnen ist noch das in London ab-
gehaltene Distributoren Meeting. Bei die-
ser Gelegenheit wurden die besten Ver-
triebe für ihre hilfreiche Zusammenarbeit
mit ArKaos ausgezeichnet. LMP Produkt-
manager Oliver Winkler bekam für seinen
technischen Support und sein Feedback für
die Weiterentwicklung der ArKaos Platt-
form ein iPad 2 als Anerkennung 
– Herzlichen Glückwunsch. 

Die LX300 weckte grosses Interesse bei LSC 

CueCore in der PLASA Innovation Gallery

Nicht nur Sarah und Markus überzeugte LumenRadio

ArKaos präsentiert den A30 HD ...

Kopfbewegte V:LED VIA 20 an A&O Falcons

... und dankte LMP PM Olli Winkler

LSC LX300



Das italienische Unternehmen Teclumen,
bekannt für seine hochwertigen Produkte
für die Bereiche Theater, Bühne, Messe und
Architektur, ist bereits seit 1998 über den
deutschen Exklusivvertrieb LMP aus Ibben-
büren in Deutschland vertreten. Mit ihren
Profilern, Stufen- und PC-Linsenscheinwer-
fern konnten sich die Produkte bisher in
einer OEM-Version von Teclumen unter der
LMP-Eigenmarke TEC einen guten Namen
machen.

Zusätzlich zu den auf traditionellen Be-
leuchtungssystemen basierenden Theater-
und Bühnenscheinwerfern vertreibt das
Unternehmen Teclumen seit einigen Jah-
ren eine komplette, professionelle Serie
von LED-Scheinwerfern aus eigener Ent-
wicklung und Produktion mit herausragen-
den Leistungsmerkmalen und einem selbst
für LED-Scheinwerfer äußerst positiven
Energie-Leistungskoeffizienten.

Um dem Anwender eine bestmögliche
Transparenz über alle Produkte von Teclu-
men zu bieten und die Synergieeffekte
zwischen den beiden Unternehmen opti-
mal zu nutzen, werden alle Produkte aus
Casaloldo seit dem 1. September 2011
unter dem Markennamen Teclumen über
die Firma LMP aus Ibbenbüren vertrieben.

Teclumen, 1978 als Scheinwerfermonta-

gefirma gegründet und später um den 
Vertrieb von bekannten nationalen und in-
ternationalen Marken erweitert, sammelte
über viele Jahre Erfahrungen im Bereich
„Lighting” und positionierte auf dieser
Basis eine eigene Marke für Theater-, Stu-
dio- und Bühnenprodukte „Made in Italy“
unter dem Markennamen Teclumen. 2003
wurde der neue Firmen- und Produktions-
sitz eingeweiht, in dem Produktionsstätte,
Montagehalle und Administration in
einem Gebäude vereint sind.

Basierend auf der langen Tradition und
unterstützt durch eine intensive Produkti-
ons- und Handelspolitik haben die Schein-
werfer und die Marke Teclumen in der Be-
leuchtungsszene heute weltweit einen
erstklassigen Ruf. Unter anderem befinden
sich die Scheinwerfer von Teclumen im
Bolshoi Theater in Moskau, im Zentrum der
schönen Künste in Brüssel, im Daqing
Opernhaus in China oder auch in der Deut-
schen Oper in Berlin. 

TEC lighting wird zu Teclumen
…when light becomes art

Foto: Teclumen

Für eine exklusive Hochzeit wurde kürzlich
die Burg Hohenzollern vom Grand Hotel
Heiligendamm gebucht und in Szene ge-
setzt.

Zur Aufführung kam eine einstündige
Musicalshow mit den Künstlern Pia Dou-
wes, Senta Sofia Delliponti, Veit Schäfer-
meier und Christian A. Müller, die Songs
aus den Produktionen „Die Schöne und das
Biest“, „Tarzan“, „Elisabeth“, „Rebecca“,
„Tanz der Vampire“, „Sweet Charity“, „Das
Phantom der Oper“, „Love never dies“ und
„Mamma Mia“ performten. Für die Ton-
und Lichttechnik zeichnete sich die Firma
Power Sound aus Trittau verantwortlich.
Marc Schleburg, Inhaber von Power Sound,
entschied sich für eine Illuminierung der

Burg mit insgesamt 25 LITECRAFT LED Mini
PAR AT3 sowie Studio PAR AT3 Geräten.
Außerdem wurden unter anderem acht
TEC Punto PAR 64, 16 LITECRAFT PAR 56
Classic und 60 Meter Milos Traversen ein-
gesetzt. Mit diesem Equipment ließ sich die
komplette Fassade zur Wasserseite in ver-
schiedene Lichtstimmungen versetzen. Im
weiteren Verlauf des Abends bekam die
Tanzfläche mit einer separaten Lichtpro-
grammierung die nötige Atmosphäre für
eine lange Nacht. Das Brautpaar sowie Mi-
chel Driesse, Regisseur der Musicaldarbie-
tung, bedankten sich bei Marc Schleburg
für eine absolut gelungene und schöne
Veranstaltung. 

Foto: Power Sound

LITECRAFT zieht ins Grand Hotel
LED-Beleuchtung für exklusive Hochzeit



LMP access 03_2011
[ projekte und produktionen

7

GE
Lighting

Movie All-star
GE’s CSR all star lamps
with UV Control technology

For more information visit www.gelighting.com/eu

for stage, studio, film and event lighting

Mitte Juni fand die „Opernnacht am Meer
2011“ in Bremerhaven statt. Rund 1.600
Gäste erlebten in einem maritimen Am-
biente die schönsten Arien aus Opern von
Verdi und Puccini. Die anliegenden Schiffe
und der Simon-Losche-Leuchtturm an der
Westseite des neuen Hafens sorgten für
einen stimmungsvollen Hintergrund und
für eine besondere Atmosphäre des Open-
Air-Konzerts. Für die mediterrane Opernli-
teratur sorgten Solisten-Ensembles und
verschiedene Chöre.

L&S lieferte für diesen besonderen Event
eine 140 Quadratmeter große, filigrane
Bühne – bestehend aus MILOS Traversen
der Baureihen M390 und M520 sowie dem

MT2 Tower. Die ArcoStage 140 beeindruckt
mit ihren weißen Folien und der Rundbo-
genoptik und ist daher gerade für Klassik-
konzerte und Opern perfekt geeignet.

Weiterhin lieferte L&S zwei V:LED VSO10
LED-Videowände. Auf einer Bildfläche von
jeweils rund zehn Quadratmetern und
einem Pixelabstand von nur zehn Millime-
tern transportierten die Videowände Live-
Kamerabilder, sodass selbst die Gäste in
den hinteren Reihen eine hervorragende
Sicht auf die Künstler hatten.

Für Veranstalter und Servicepartner war
die Opernnacht ein rundum gelungener
Event mit einem stimmungsvollen Hinter-
grund. 

Opernnacht am Meer
MILOS und V:LED für maritimes Open Air

Fotos: L&S
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Das im serbischen Novi Sad statt-
gefundene EXIT Festival erfreut
sich Jahr für Jahr einer immer
größer werdenden Fange-
meinde und zählt mittlerweile
zu den bedeutendsten Festivals
Europas. Ein bemerkenswertes
Line-Up internationaler Künstler
wie Jamiroquai, Nick Cave, Pulp,
Underworld, Arcade Fire, Portis-
head und vielen anderen mehr,
lockten mehr als 100.000 Men-
schen an das Ufer der Donau.
Das vier Tage dauernde Festival
begrüßte in diesem Jahr seinen
zweimillionsten Besucher.

Aufgrund der hochkarätigen
Acts wurden einige Künstler live im natio-
nalen Fernsehen übertragen, was für die
Produktion und vor allem für die Beleuch-
tung einen erhöhten Anspruch bedeutete.
Licht- und Tontechnik sowie LED-Wände
lieferte das regional ansässige Studio Berar,
das führende serbische Unternehmen für
Verkauf und Vermietung von Veranstal-
tungstechnik, das bereits seit dem Jahr
2000, also der ersten Auflage des EXIT Fe-
stivals, als Generalunternehmen eingesetzt
wird.

Aufgrund der guten langjährigen Erfah-
rungen, die das Unternehmen mit den

ROBE Movinglights gemacht hat, kamen in
diesem Jahr über 100 ROBE Geräte auf den
zwei großen Bühnen zum Einsatz, darun-
ter auch die zwölf neu angeschafften
Robin 300E Beam zusammen mit 20 Color-
Spot 700E AT. Zusätzlich wurden 70 Color-
Wash 575E AT Zoom als „Arbeitspferde“
auf der Main Stage gehängt, was den
Lichtdesignern Goran Kravić, Marko Ma-
lešević, Radoslav Mihalek und Milos Ekić
eine große Bandbreite an Gestaltungsmög-
lichkeiten zur Verfügung stellte.

Das Team bestätigte die von ROBE Gerä-
ten bekannte Zuverlässigkeit auch unter
widrigen Bedingungen wie Regen und
Staub, was sie seit Jahren zur ersten Wahl
bei vielen Festivals werden ließ.

Der Robin 300E Beam beeindruckte mit
seiner Helligkeit und der zweckmäßigen
Größe sowie seinen schnellen Pan- und Tilt-
Bewegungen. 

Fotos: ROBE lighting

EXIT Festival 2011
4 Tage, 100 Movinglights, 100.000 Besucher

Die EADS und ihre Geschäftsbereiche Air-
bus, Astrium, Cassidian und Eurocopter
hatten kürzlich einen großen Auftritt auf
der Paris Air Show 2011.

Ausgestellt wurde eine um-
fangreiche Pa-
lette von Pro-
dukten,
Dienstleistun-
gen und Tech-
nologien, mit
denen der Kon-
zern seine Lei-
stungsfähigkeit
demonstrieren
konnte.

Das Messekon-
zept sah eine
multimediale
Kommunikation
mit dem Besu-
cher vor, wo-
durch ein Einblick
in die Arbeitswei-
sen und die Vorberei-
tung des Konzerns auf zukünf-

tige Anforderungen der Branche ermög-
licht worden ist.

Hierfür wurde ein LED-Band mit 1,3
Meter Höhe und 96 Meter Breite aus

knapp 300 V:LED VIA
20 Panels von der
Firma Limelight Veran-
staltungstechnik
GmbH aus Gilching bei
München realisiert.
Auftraggeber war die
Firma VRPE GmbH.

Das neue, von Lime-
light entwickelte Ver-
bindersystem ermög-
lichte nicht nur einen
schnellen Auf- und
Abbau, sondern ließ
auch eine kurvige Mon-
tage zu. Die Inhalte auf
dem LED-Band wurden
von Limelight über ein
Watchout-System pro-
grammiert und abge-
spielt. 

V:LED startet auf Air Show Paris 2011
LED-Video Lichtband

Foto: Limelight

Festival der Superlative

Wer dachte, dass Robin
300 Geräte nichts für 
Festivals sind darf sich
hier gerne vom Gegen-
teil überzeugen lassen.

http://bit.ly/oH6zDl



Die US-Rocker Maroon 5 haben für ihre
Stadien-Tour „downunder“ 31 ROBE Robin
600 LEDWash Geräte mitgenommen. Die
Band spielte während
ihrer ausverkauften Tour
in Melbourne, Sydney und
Brisbane vor begeistertem
Publikum. Die LED-
basierten Washlights bil-
deten den Kern des Be-
leuchtungs-Riggs, das von
William Sheldon designt
wurde. Das Material
stammt von dem in Mel-
bourne ansässigen Veran-
staltungsdienstleister Pha-
seshift Productions.

Die Robin 600 LEDWash
wurden auf fünf senkrech-
ten Traversentürmen auf
der Bühne positioniert und
boten eine gleichmäßige und „warme“
Hintergrundbeleuchtung während der ge-
samten Auftritte. Sheldon setzte die LED-
Wash 600 zum ersten Mal ein und war sehr
beeindruckt von diesem Equipment. „Die

Geräte sind zuverlässig, kompakt und
haben ein enorm umfangreiches Farbspek-
trum“, so sein Kommentar. William Shel-

don war so überzeugt von
den Scheinwerfern, dass
er sie gleich auch noch für
die kommende Meat Loaf
Tour spezifizierte.

Phaseshift Productions
hatte erst kürzlich eine
größere Stückzahl Robin
600 LEDWash vom austra-
lischen ROBE Distributor
ULA-Group bezogen. Für
Geschäftsführer Dave
Jackson ist der Output des
LEDWash 600 ein sehr
wichtiges Kriterium beim
Kauf gewesen.

Die Robin 600 LEDWash
gingen gleich mit hochka-

rätigen Touren von Cindy Lauper über Gary
Newman, Modest Mouse und A Day to Re-
member auf die Reise. Phaseshift Producti-
ons verfügt außerdem über ROBE Color-
Wash 1200E AT Movinglights. 
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Foto: ROBE lighting

Jim Fackert, Präsident und Gründer von
Littlite, LLC erhält den Parnelli Visionary
Award für das Jahr 2011. Die Übergabe des
Preises findet am 29. Oktober im Rahmen
des Parnelli-Award Gala-Dinners bei der
LDI in Orlando statt.

Seit 2001 wird der Parnelli Award in An-
erkennung an die geleistete Pionierarbeit
an Fachleute und andere Mitglieder der
Live-Event Branche verliehen.

Jims Pioniergeist und sein kreativer
Drang führten ihn auf eine abwechslungs-
reiche, von Erfolg geprägte Reise durch die
Unterhaltungsindustrie. Immer „hinter den
Kulissen“ arbeitete Jim mit legendären De-
troiter Künstlern wie Alice Cooper, Ted Nu-
gent, The MC5 und vor allem Grand Funk
Railroad zusammen.

Angetrieben durch seinen Erfindergeist,
führten seine Erfahrungen aus der realen
Welt zu Verbesserungen sowohl in der
Audio- als auch in der Beleuchtungsszene,
was schließlich zur Gründung von Custom
Audio Electronics (CAE) führte. Produkte
wie die Rainbo und Leprecon Konsolen
und schließlich die legendären Littlite
Schwanenhalsleuchten gingen aus dieser
Zeit hervor.

Auch heute ist Jim immer noch aktiv an
Littlite-Neuheiten beteiligt und verantwor-

tet etwa die Entwicklung der Littlite auf
LED-Basis, die Littlite mit XLR-Stecker und
die Littlite Produkte mit Dimmsteuerung
und Spannungswandlung.

Als ein früher Verfechter für ökologische
Verantwortung ist Jim außerdem in vielen
Organisationen aktiv vertreten, die sich mit
Umweltfragen auseinandersetzen. Be-
zeichnenderweise war er der aktuellen Dis-
kussion weit voraus, als er die Produktions-
stätte für Littlite Produkte in Hamburg,
Michigan energetisch sanieren ließ. Unter
anderem hat er dafür gesorgt, dass die An-
lage geothermisch beheizt und gekühlt
wird. Auch eine 40 KW Solaranlage wurde
in dem Komplex installiert.

Unter Jims Führung hat sich Littlite den
Qualitätsanspruch eines US-hergestellten
Produkts erarbeitet und ist auch nach über
30 Jahren bis heute immer die erste Wahl
für Profis in der Ton- und Lichttechnik-In-
dustrie. Zudem werden Littlite Schwanen-
halsleuchten in einer Vielzahl branchen-
fremder Märkte eingesetzt, wie etwa in
medizinische Einrichtungen, für die Möbel-
beleuchtung, in Fahrzeugen für das Militär
und die öffentliche Sicherheit. Auch von
Endverbrauchern werden die Leuchten
gerne zu Land, zu Wasser oder in der Luft
verwendet. 

Auszeichnung für Jim Fackert
2011 Parnelli Visionary Award

Foto: Littlite

Robin 600 LEDWash für Maroon 5
Viel Licht für Stadien-Tour

ROBE Robin 300 LEDWash

satis&fy hat das Portfolio an ROBE Produk-
ten erweitert. Nach dem ROBE Robin 600
LEDWash ergänzen nun 24 Geräte des
Robin 300 LED Wash den Vermietpark der
Production Company.

„Der Kleine steht dem Großen in nichts
nach und überzeugt wie der 600er durch
seine Lichtleistung bei gleichzeitig absolut
homogener Farbmischung“, erklärt Martin
Heuser, Leiter des satis&fy Licht-Supports,
einen der Vorzüge des leistungsstarken
Neuzugangs.

Das kompakte Washlight mit 19x 10
Watt Multicolour-LEDs eignet sich speziell
für kleinere Events und Einsatzorte. Auch
in Bühnenkulissen lässt sich der Robin 300
LEDWash mit den drei separat ansteuerba-
ren Kreisen auffällig unauffällig integrie-
ren. 

Foto: satis&fy



Bühnendesign im Hochformat -
ROBE Robin 600 LEDWash für Vasco Rossi

Vasco Rossi, italienischer
Singer/Songwriter und einer der
beliebtesten Live-Performer in
seiner Heimat, wird von seinen
Fans schlichtweg vergöttert. Er
gründete in den 70er Jahren mit
„Punto Radio“ das erste freie
Radio Italiens, das bis heute sen-
det, und schrieb mit dem 1981 er-
schienenen Song „Siamo solo
noi“ die Hymne seiner Genera-
tion.

Lichtdesigner Giovanni Pinna
arbeitet bereits seit 20 Jahren mit
dem Künstler zusammen und
entwickelt ein ums andere Mal

ein neues, frisches Lichtdesign für Bühne
und Kulisse. Das eindrucksvolle Ergebnis
für die aktuelle Stadiontour ist eine drei-
stufig konzipierte, in der Gesamthöhe 37
Meter messende Bühne. Der im Hochfor-

mat angelegte Aufbau wurde
vom Set Design Studio Gio-

Forma entwickelt. Es ent-
hält große Mengen von
szenisch verfahrbaren

LED-Panels, die mit
Hilfe eines Cyberhoist-
Systems bewegt wer-
den. Weitere LED-Pa-
nels befinden sich an
einem großen Licht-
Rigg, das im wesent-
lichen aus 24 ROBE
Robin 600 LEDWash

besteht.

Diese werden auf beiden Seiten der
Bühne an vier Traversensäulen mit neun
Metern Höhe montiert. Die LEDWashes
sind auf die Band gerichtet und tauchen
den Bühnenbereich unmittelbar um die
Musiker in Farbe. Pinna erklärt hierzu: „Ich
wollte eine Lichtquelle, die extrem hell und
leistungsstark ist, um einen druckvollen Ef-
fekt für meine Akzente und bestimmte
Musikpassagen zu erzielen.“ Die Show ist
als ein komplettes Rock’n’Roll Spektakel
angelegt. Pinna arbeitet bereits seit 2005
auf vielen Tourneen mit Movinglights von
ROBE, unter anderem für Antonello Ven-
ditti und Eros Ramazotti.

Während der zweieinhalbstündigen
Show werden die Robin 600 LEDWash pau-
senlos für die allgemeine Beleuchtung
sowie Pinnas spezielle Effekte genutzt. „Ich
liebe den Zoom“, sagt er über den von 15
bis 60 Grad reichenden Zoom-Bereich. Er
schätzt zudem den Farbreichtum inklusive
der Pastelltöne sowie die absolut homo-
gene Ausleuchtung. Pinna interessiert sich
für die Integration von LED-Technologie in
Licht-Shows aus unterschiedlichen Grün-
den und hat sich bereits viele verschiedene
Geräte angesehen. „Die LEDWash 600 sind
erstaunlich, sehr hell und ziemlich einzig-
artig. Ich hatte in der Tat nie so ein ein-
drucksvolles LED-Gerät auf einer Tour
dabei.“

Pinna ist durch die Helligkeit, das geringe
Gewicht und die kompakten Maße der Ge-
räte so beeindruckt, dass er bereits einen
Austausch einiger herkömmlicher Moving-

lights durch LEDWash 600 Geräte für die
nächste Etappe der Tour in Erwägung
zieht. Marco Denardi war verantwortlich
für die MedienServer. Das Licht- und Video-
design wurde in sechs Nächten vor der 
ersten Show im Ancona Stadium vorpro-
grammiert. Der Großteil des Lichtequip-
ments stammt von Limelite aus Rom. 

Die LEDWash 600 wurden vom Dry-Hire-
Spezialisten PR Electronic, ebenfalls aus
Rom geliefert, die über einen der größten
Bestände von ROBE Geräten in Italien ver-
fügen. 

Fotos: ROBE lighting
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LTL Veranstaltungstechnik Lüdtke GmbH
betreut die Sommer- und Wintertour der
Musicals „Das Phantom der Oper“ und
„Der Herr der Ringe“. Die seit mehreren
Jahren andauernde Tourneeproduktion
wurde mit Movinglights der 700er und
1200er AT-Serie von ROBE ausgestattet.
Anlässlich des Sommerfestivals in Regens-
burg, einem kulturellen und gesellschaftli-
chen Highlight, machte die Tour Station
auf Schloss St. Emmeram der Familie Thurn
und Taxis.

Die Aufführung von „Das Phantom der
Oper“, eine Gala-Konzertshow mit Star-Be-
setzung, erhielt jüngst einen neuen Multi-
mediapart in Form von drei großflächigen
Aufprojektionen. Sämtlicher Content für
die große Centerprojektion und die beiden
Projektionsflächen links und rechts neben
der Bühne wird über die ArKaos MediaMa-
ster Pro MediaServer Software eingespielt
und via LSC Clarity Software sowie ein in-

tegriertes VX10 Wing getriggert.
Holger Lüdtke, Geschäftsführer von LTL,

entschied sich für die bewährte Kombina-
tion aufgrund der guten Kompatibilität
beider Systeme. Sowohl ArKaos MediaMa-
ster als auch Clarity unterstützen das
MSEX/CITP (Media Server Extension) Proto-
koll. So ist eine Vorschau des Contents
(Thumbnails) direkt in der Clarity Steue-
rung möglich. Die Programmierung wird
somit deutlich einfacher, übersichtlicher
und vor allem schneller. Die Zuspielung
vom Ausgangsbild des ArKaos MediaMa-
ster Pro erfolgt nach entsprechender An-
passung im Medienserver mit Matrox Tri-
ple Head 2 Go auf die drei Beamer.

Während der gesamten Tour begleitet in
ausgewählten Häusern – wie beispiels-
weise in Paris – Hollywood-Legende Sir
Christopher Lee als Sprecher die Inszenie-
rung. In Regensburg war Ethan Freeman
als „Das Phantom“ Star des Abends. 

9. Regensburger Schlossfestspiele
30.000 Gäste bei Thurn und Taxis

Anfang September fand in Berlin auf dem
Gendarmenmarkt das 20. Classic Open Air
statt. Highlights waren „The Best of Classic
Open Air“ mit Herbert Feuerstein, die ge-
meinsam mit dem Deutschen Filmorchester
Babelsberg aufgeführte rocksynfonischen
Inszenierung der „Scorpions“ sowie das
„Royal Philharmonic Orchestra London“.
An insgesamt sechs Veranstaltungstagen
kamen 36.000 Besucher.

Verantwortlich für Lichtdesign und Ope-
rating waren auch in diesem Jahr Thomas

Doßmann und Lars Pehnert von der TdO
Theaterproduktion GmbH aus Berlin.

Neben 17 ROBE ColorSpot 2500 und 17
ColorWash 2500 kamen 28 ROBE Robin 600
LEDWash zum Einsatz, die im Rigg und auf
der Bühne positioniert wurden. Techni-
scher Lieferant war die Berliner TSE AG.

„Satte Farben, schnelle Bewegungen und
ein enormer Output machen den Robin
600 LEDWash zu einem Muss in jedem
Setup“, zeigte sich Lars Pehnert über das
ROBE Washlight begeistert. 

20 Jahre Classic Open Air Berlin
Gendarmenmarkt in Licht getaucht

Foto: TdO Theaterproduktion GmbH

Foto: LTL

Das Premium-Eventformat „Sommertour
von NDR 1, Radio MV und dem Nordmaga-
zin in Mecklenburg-Vorpommern“ gas -
tierte von Juni bis September 2011 an sie-
ben „Strandorten“ zwischen Ostsee und
Uckermark. Auch in diesem Jahr wurde die
Tour mit mehr als 80.000 Besuchern zu
einem Riesenerfolg für den Norddeutschen
Rundfunk. Stargäste wie Milow, Silly, The
BossHoss, Paul Young, Barcley James Har-
vest, DJ Ötzi und Hermes House Band be-
geisterten das Publikum.

Bei der gewohnt hochwertigen techni-
schen Produktionsausstattung setzte die
produzierende Berliner Agentur Peh-
nert&Hoffmann in diesem Jahr unter ande-

rem einen ArKaos MediaMaster Pro Media-
Server zur Ansteuerung diverser LED-Mo-
dule ein. Sie bildeten den Hauptbestand-
teil des von Lars Pehnert entwickelten
Setdesigns.

Das schnelle Einspielen von künstlereige-
nem Content und die Möglichkeit, Live-
bildsignale vom Ü-Wagen aufzuschalten,
waren nur einige der Features, die die Lei-
stungsfähigkeit von ArKaos MediaMaster
Pro ausmacht und bei der Equipmentaus-
wahl eine entscheidende Rolle spielten.
Fazit: auch im nächsten Jahr soll die NDR
Sommertour mit ArKaos MediaMaster Pro
wieder ins rechte Bild gerückt werden. 

ArKaos unterwegs auf Sommertour
Riesenerfolg für den Norddeutschen Rundfunk

Foto: Marco Maas, Sebastian Gerhard



Gute Musik, sengende Hitze, eine Staubwolke über Festivalge-
lände und Zeltplatz, kein Schattenplätzchen – und auch mal ein
Schauer, DAS macht Sommerfestivals normalerweise aus. Nicht so
in diesem Jahr – mit einem Festivalsommer, der dem begeisterten
Fan deutlich mehr abverlangte. Auffällig waren daher die vielen
Gummistiefel, ein oft gesehener und gern genutzter Begleiter. Mit
Blick auf die Technik fiel ein Neuzugang ganz besonders auf, der
auf vielen Festivals zu sehen war: Der Robin 600 LEDWash spielte
auf vielen großen Bühnen über den gesamten Festival-„Sommer“
und konnte dem allgemeinen Ruf von ROBE Movinglights „wie
für Festivals gemacht zu sein“ durchaus gerecht werden. Einen
Ausschnitt aus seiner „Schedule“ zeigt unser kleiner Festivalreport
2011. 

Der Robin 600 LEDWash kann durchaus als Newcomer des Jahres
bezeichnet werden. Für die vielen V:LED LED Wände bei den Fe-
stivals gilt das natürlich nicht mehr, hier würde schon eher „alter
Bekannter“ zutreffen . . .

Das Hip-Hop und Reggae Festival Splash! fand vom 8. bis zum
10. Juli 2011 in der sogenannten „Stadt aus Eisen“ FERROPOLIS in
Gräfenhainichen/Sachsen-Anhalt statt. Vor der Kulisse gigantischer
Tagebaubagger gaben sich internationale Stars wie Aloe Black, Cy-
press Hill und Big Boi von Outkast die Ehre, unterstützt durch na-
tionale Größen wie K.I.Z. aus Berlin und Sami Deluxe aus Ham-
burg. 

Ebenfalls in FERROPO-
LIS fand eine Woche spä-
ter das 14. MELT! Festi-
val für Indie- und
Elektromusik statt. Hier
traten Stars wie Paul
Kalkbrenner, Robyn, The
Streets und Pulp vor
einem begeisterten in-
ternationalem Publikum
auf. Etwa ein Drittel der
20.000 Gäste waren aus
ganz Europa angereist.
Mehr als 140 Acts an
acht unterschiedlichen
Auftrittsorten sorgten
für genügend Auswahl. 

TSE AG hat während
der beiden Festivals je-
weils die Mainstage
sowie die Aruba Stage
(Splash!) und die Gemini
Stage (MELT!) ton- und
lichttechnisch ausgestat-
tet und betreut. Auf der
Mainstage des Splash!
und MELT! kamen unter
anderem 24 ROBE ColorSpot 700E AT, 24 ROBE ColorWash 700E
AT und 8 ROBE ColorWash 2500E AT II zum Einsatz. Die Gemini
Stage wurde mit 24 ColorSpot 700E AT, 20 ROBE ColorWash 700E
AT sowie 38 der neu im TSE AG Vermietbestand befindlichen ROBE
Robin 600 LEDWash beleuchtet. Insgesamt sechs hochauflösende
VSO10 LED-Wände lieferte zudem HELi Showequipment. Vier
dienten als Infowände auf dem Festivalgelände. Zwei weitere
V:LED Wände waren auf den Bühnen für diverse DJ Sets verbaut.

Foto: TSE AG

Foto: TSE AG

Foto: TSE AG

Festivalreport 2011
Regenschlachten

Foto: LMP
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SonneMondSterne – kurz SMS – ist das bedeutendste Festival der
elektronischen Musik und eine feste Größe in der europäischen
Musiklandschaft. Auch zum 15. Jubiläum kamen wieder vierzig-
tausend Besucher nach Thüringen. Vom 12. bis 14. August verwan-
delte sich das Areal an der Bleilochtalsperre in Saalburg zu einem
riesigen Partygelände. Fritz Kalkbrenner, Frittenbude, Deichkind,
Clueso und die Chemical Brothers – um nur ein paar Acts aufzu-

zählen – brachten ihr Pu-
blikum zum Tanzen. Die
Lichttechnik auf der
Mainstage setzte sich
zusammen aus 30 ROBE
ColorWash 2500E AT II,
12 ROBE Robin 600 LED-
Wash und 22 ROBE 
ColorSpot 700E AT. Die
technische Ausstattung
von SMS 2011 übernahm
ebenfalls die TSE AG.
HELi Showequipment
lieferte darüber hinaus
drei V:LED VSO10 LED-
Wände, darunter eine
10,24 x 4,80 Meter mes-

sende Videowall für die
komplette Bühnenrück-
wand und zwei 5,12 x
2,88 Meter große Seitenwände links und rechts der Bühne. Außer-
dem waren im Maincircus 50 ROBE Robin 600E Spots, ebenfalls ge-
liefert von HELi, im Einsatz.

Auch VIA LED-Panel von V:LED waren auf mehreren Festivals in-
dividuell verbaut. Für Rock im Park, einem der größten, lieferte
die Limelight Veranstaltungstechnik GmbH 140 VIA 20 LED-Panels

aus ihrem Verleihpool. Ob als aufmerksamkeitsstarker Monolith
oder als Außenfassade für die Auftritte des Hauptsponsors O2 im
Bereich Telekommunikation der Festivals „Rock am Ring“ und
„Rock im Park“: auf dem Festivalgelände wurden die flexibel ein-
setzbaren VIA 20 Panel verwendet. Aufgrund ihrer Helligkeit dien-
ten sie als Blickfang bei Tag und Nacht und transportierten als 
Digital Signage Medium die Medieninhalte von O2.

Über 60.000 Besucher kamen trotz denkbar schlechter Witte-
rungsverhältnisse zum Fusion Festival in Mecklenburg. Dort ent-
steht Ende Juni auf einem ehemaligen russischen Militärflugplatz
alljährlich das größte „Ferienlager der Republik“. Hierfür lieferte
Atlantis Audio ihre neu erworbene LED-Wand, bestehend aus 40
VIA 20 Paneln von V:LED. 20 Robin 600 LEDWash steuerte zudem
Sound Projekt Stralsund bei.

Das größte Festival in Hessen bildet mit 20.000 Besuchern das
Open Flair Festival in Eschwege. Seit Jahren an der Kapazitäts-
grenze agierend, war das Festival auch in diesem Jahr wieder früh-
zeitig ausverkauft. In diesem Jahr gab es während der mittlerweile
27. Ausgabe eine Überraschungs-Weltpremiere mit dem Auftritt
von Clueso And Discostress als Special Guest. Für ein besonderes
audiovisuelles Erlebnis für das Publikum sorgte auch hier eine
V:LED VIA 20 LED-Wand. Extra für diesen Auftritt tauchten zusätz-
lich 10 Robin 600 LEDWash von ROBE die komplette Bühne am
Baggersee in farbiges Licht.

Foto: LMP

Foto: Limelight

Foto: TSE AG

Foto: EVENT Rookie/Simon Kropp

Foto: Limelight

Foto: Limelight

Foto: TSE AG



In der niederländischen Provinz
Utrecht befindet sich das histori-
sche Wasserschloss Amerongen.
Das im Jahr 1286 ursprünglich aus
Holz erbaute Schloss wurde in
seiner heutigen Form 1672 neu
errichtet. Das geschichtsträchtige
Gebäude gehört zu den UNESCO
Denkmälern und ist nach zehn-
jähriger Restaurierung seit dem
1. Juli wieder für den Publikums-
verkehr geöffnet.

Mit der Wiedereröffnung
wurde ein multimedialer Rund-
gang ins Leben gerufen, der das
frühere Leben auf Schloss Ame-

rongen eindrucksvoll darstellt.
Anspruch dieses Projektes war es, trotz

modernster Beleuchtung und Multimedia-
inhalte die aus dem 17. Jahrhundert stam-
menden fragilen und denkmalgeschützten
historischen Räume völlig unangetastet zu
lassen, zeitgleich aber absolute Betriebs -
sicherheit, auch bei einer großen Anzahl
von drahtlosen Systemen zur DMX-Über-
tragung, zu genießen. Aus dieser Aufga-
benstellung heraus entschied sich Philips
Projektleiter Rogier van der Heide für das
System von LumenRadio und spezifizierte
12 CRMX Slim Empfangseinheiten und
zwei CRMX Nova FX (Flex), die als Sender
für die Übertragung von DMX- und DALI-
Daten in der gesamten Anlage konfiguriert
wurden. Als Basis-Element der Gesamt-
steuerung waren die Geräte von Beginn an
mit in den Design-Prozess eingebunden.

Jedes Zimmer in der Burg wurde mit ak-

tueller Technik, angefangen von
energieeffizienter LED-Beleuchtung
über Projektionsflächen bis zur Audioan-
lage, ausgestattet. Dabei wurden über 50
LC-Displays und -Projektoren eingebunden,
die die Burg wieder zum Leben erwecken.

Neben dem sichtbaren Ergebnis dieser In-
szenierung ist die verborgene Technik nicht
minder spektakulär. Getriggert werden die
einzelnen Events via Midi Timecode über
die neue Licht- und Multimediasteuerung
CueCore von VISUAL PRODUCTIONS. Cue-
Core übernahm dabei gleich mehrere
Funktionen. Als DMX-Rekorder wurde die
40 minütige Show via ArtNet aufgenom-
men. Darüber hinaus triggert die Licht-
steuerung die im Loop angelegte und aus
200 DMX-Kanälen bestehende Show an die
CRMX Transmitter von LumenRadio. Neben
den erprobten LumenRadio Geräten bietet
auch die für dauerhafte Einsätze konzi-
pierte CueCore Einheit mit ihren Solid
State Komponenten höchste Betriebssi-
cherheit und war so die erste Wahl für die
Ausstellung „A Day in the Life of the
Castle“.

Die Multimedia-Show wurde gemeinsam
von der holländischen Theaterproduzentin
Saskia Boddeke und dem britischen Filme-
macher Peter Greenaway kreiert. Die tech-
nische Umsetzung erfolgte in Zusammen-
arbeit zwischen dem niederländischen
LumenRadio-Distributor Rolight, Philips
Lighting, Lichtpunt Theatertechniek, Maar-
ten Warmerdam von Theatermachine
Lichtdesign und Maarten Engels von 
VISUAL PRODUCTIONS. 

Moderne Multimediasteuerung auf Schloss Amerongen
Lichtsteuerung wie von Geisterhand

Foto: VISUAL PRODUCTIONS

Solid State Lichtsteuerung

Wie durch die ausgefeilte
Multimedia Installation das
historische Leben wieder
Einzug in das Wasserschloss
hält, sehen Sie hier:

http://bit.ly/frNCl0
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„Grün“ ist in diesem Jahr die wohl mit Ab-
stand meist zitierte Farbe in Verbindung
mit den neuesten Entwicklungen in der
Lichtbranche. Dies gilt nicht nur für Pro-
dukte, sondern auch für Dienstleistungen,
die mit diesem Prädikat beworben werden.
Das hier klar zwischen grünem Werbean-
strich und ernsthaftem Engagement zu un-
terscheiden gilt, beweist die satis&fy AG
Deutschland in Form einer eigenständigen
Erweiterung ihrer Webpräsenz. Erfahren
Sie mehr über die Hintergründe und den
inneren Antrieb von satis&fy beim Nach-
haltigkeitsengagement im Interview mit
satis&fy-Vorstand Nico Ubenauf für LMP
access.

satis&fy hat mit showgreen.satis-fy.com
eine eigene Homepage veröffentlicht, auf
der das Engagement des Unternehmens
im Bereich umweltfreundlicher Events dar-
gestellt wird. Warum dieser Aufwand?
Wir wollten eine von unserer offiziellen
Webseite losgelöste Plattform schaffen, die
es uns ermöglicht, unser Nachhaltigkeits-
engagement möglichst ausführlich darzu-
stellen. Zum einen geht es uns darum, 
unseren Kunden zu zeigen, welche Mög-
lichkeiten sich ihnen bieten, ihre Events
ökologisch bewusster umzusetzen. Zum
anderen geht es darum zu zeigen, welche

Maßnahmen wir intern unternehmen, um
einen Ausgleich für den hohen Ressourcen-
verbrauch auf Veranstaltungen zu schaf-
fen.

satis&fy bezeichnet sich selbst auf dieser
Homepage als „Vollzeit-Nachhaltigkeitsak-
tivisten“. Was ist damit gemeint?
Hierbei handelt es sich um ein interdiszipli-
näres Team aus mehreren Mitarbeitern,
das vor vier Jahren damit begonnen hat,
den Nachhaltigkeitsgedanken quer durch
alle Disziplinen und Bereiche ins Unterneh-
men zu tragen und Nachhaltigkeit dauer-
haft im Denken und Handeln der
satis&fyler zu verankern. Schließlich geht
es auch intern darum, möglichst viele Mit-
streiter zur Umsetzung nachhaltiger Pro-
zesse zu gewinnen. Dieses Team, dessen
Mitglieder auch privat im Bereich Nachhal-
tigkeit sehr engagiert sind, ist auch Initia-
tor dieser Webseite.

Wie kann eine Production Company dazu
beitragen, umweltfreundlichere Events zu
veranstalten?
Als technischer Dienstleister verbrauchen
wir unheimlich viel Energie und Material.
Das einfach so hinzunehmen, wäre in der
heutigen Zeit vermessen. Daher haben wir
es uns zur Aufgabe gemacht, alle unsere

Strukturen, Arbeitsabläufe und Investiti-
onsentscheidungen ständig zu hinterfra-
gen und uns auf die Suche nach ökologisch
effizienteren Lösungen zu machen. Unsere
Größe erlaubt es uns auch, auf nachhaltige
Kriterien beim Einkauf zu pochen. Nur
durch Druck auf unsere Lieferanten haben
wir es beispielsweise geschafft, umwelt-
freundliche Alternativen für die auf Events
massenhaft eingesetzten Hölzer, imprä-
gnierten Stoffe und Teppiche zu finden.
Wir zeigen unseren Kunden außerdem,
wie müllintensive Sonderbauten vermie-
den, modulare Elemente wiederverwendet
und der Stromverbrauch durch LED-Tech-
nologie reduziert werden können. Da-
durch sind wir in der Lage, unseren Kun-
den einen Weg in eine nachhaltigere Form
der Event-Gestaltung zu zeigen.

Ist Umweltschutz abhängig von der Größe
der Veranstaltung?
Nein, nachhaltige Kriterien lassen sich auf
jede Veranstaltungsgröße übertragen.

Ist Ihr Engagement für das Unternehmen
mit Investitionen verbunden?
Natürlich setzt das Engagement auch Inve-
stitionen voraus. Im letzten Jahr haben wir
beispielsweise einen fünfstelligen Betrag in
ein neues Messebausystem investiert, das

Showgreen
satis&fy bringt Nachhaltigkeitsengagement ins Netz

Foto: satis&fy

Die Vollzeit-Nachhaltigkeitsaktivisten

Eine emissionsfreie Veranstaltung
wird es nie geben, aber es kommt auf
die kleinen Schritte an, wie es die
satis&fy AG vor macht:

http://showgreen.satis-fy.com/
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Der Robin 600 LEDWash hat den
Markt an LED-basierten und
kopfbewegten Washern revolu-
tioniert. Das zeigt die auf der
PLASA 2011 verkaufte Einheit mit
der Seriennummer 5.000 ein-
drucksvoll und macht daraus das
am besten verkaufte Movinglight
in der Geschichte des Unterneh-
mens.

Vor nicht mal einem Jahr auf
der PLASA 2010 erstmalig vorge-
stellt, begann der Produktions-
start im Dezember desselben Jah-
res. Nur zehn Monate später
wurde das Ziel mit 5.000 verkauf-

ten Einheiten bei weitem übertroffen.
Die eingehenden Bestellungen der welt-

weiten ROBE Distributoren forderten
schon frühzeitig eine Erweiterung der Pro-
duktionskapazitäten, die bis heute absolut
ausgelastet ist, um der großen Nachfrage
gerecht zu werden. In Deutschland, Frank-

reich, Großbritannien, Australien, Brasilien
und Italien entwickelte sich ein Kopf-an-
Kopf-Rennen unter den Distributoren, die
ihren Kunden schnellstmöglich die Geräte
liefern wollen. Der Erfolg des Robin 600
LEDWash liegt an der Allroundfähigkeit
dieses Geräts, was ihn in allen Marktseg-
menten von TV-Studios über Theater und
Mehrzweck-Hallen und vor allem im Ver-
mietpool bei führenden Rental-Unterneh-
men zu großem Erfolg verholfen hat. Auf
einer Vielzahl an Tourneen und über den
gesamten Festivalsommer konnte der
Robin 600 LEDWash seine Qualitäten unter
Beweis stellen.

ROBE hat die ID und die Seriennummer
der 5000sten Einheit des LEDWash 600 ver-
folgt, um den ROBE Distributor ausfindig
zu machen, der das Jubiläumsgerät ver-
kauft hat. Auf der PLASA wurde dem Team
um den französischen ROBE Distributor
Axente ein Zertifikat als Anerkennung für
ihre erfolgreiche Arbeit überreicht. 

ROBE setzt Bestmarke
Glückwünsche für 5.000 Robin 600 LEDWash

sich schnell auf- und genauso schnell wie-
der abbauen lässt und sogar Wände auf
Wabenpapierbasis möglich macht. Auch
unseren Gerätepark erneuern wir perma-
nent. So stehen bei uns vor allem Investi-
tionen in energieeffizientes Equipment
hoch im Kurs.

Gibt es „grüne Veranstaltungstechnik“,
also beispielsweise Scheinwerfer, die mehr
leisten und weniger Energie verbrauchen?
Wenn es um energieeffiziente Lichttechnik
geht, führt heutzutage kein Weg an ROBE
vorbei. Die Tschechen sind da Vorreiter auf
ihrem Gebiet. Die neuen Geräte der ROBIN
Serie sind einfach unschlagbar in Sachen
Stromverbrauch bei gleichzeitig hervorra-
gender Lichtleistung. Im letzten Jahr
haben wir daher mehrere hunderttausend
Euro in die neuen Scheinwerfer investiert.

Sind „umweltfreundlichere“ Events auto-
matisch kostenintensiver?
Nein. Events, die dem Nachhaltigkeitsge-
danken folgen, kosten vergleichbar viel
wie „herkömmliche“ Events. Nachhaltige
Produkte sehen anfangs zwar teurer aus,
relativieren aber ihren Preis durch Energie-
ersparnis, Mehrfachbenutzung oder ihr
Rohstoff-Recycling. Das ist wie mit der In-
vestition in einen neuen energieeffizienten
Kühlschrank oder eine Waschmaschine. Zu-
nächst sieht es teurer aus, aber am Jahres-
ende kommt mit der Endabrechnung das

große Aha-Erlebnis. Es kostet lediglich ein
bisschen Überwindung, sich auf ökologi-
sches Neuland zu begeben.

Wie haben die Auftraggeber von satis&fy
auf das Engagement reagiert?
Die Resonanz war durchweg positiv. Oft-
mals sind unsere Kunden überrascht, dass
sich Events umweltkorrekt und ressourcen-
schonend auf technisch höchstem Niveau,
schön fürs Auge und fair im Preis realisie-
ren lassen. Kunden, die sich bisher darauf
eingelassen haben, verlangen in der Regel
den Öko-Standard auch für alle weiteren
Veranstaltungen. Das freut uns natürlich.
Trotzdem hält sich bei vielen Unternehmen
der Glauben hartnäckig, nachhaltige
Eventumsetzung sei teurer. Daher ist hier
noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
Schön wäre es, wenn noch mehr Kunden,
Nachhaltigkeit fordern würden.

Der erste Schritt ist getan. Welche weite-
ren Schritte sind für Sie denkbar, um auch
bei Veranstaltungen ökologischer als bis-
her agieren zu können?
Wir arbeiten weiterhin daran, unsere
Dienstleistung im Bereich nachhaltiger
Eventumsetzung auszubauen. Wir hinter-
fragen permanent alle Handlungsweisen,
Materialien und Techniken und halten die
Augen nach Innovationen offen. Intern
müssen wir beim eigenen Gedankengut
noch nachlegen und alle Supports zum

Mitmachen begeistern. Es reicht aber nicht
allein, dass wir umdenken. Auch ein Um-
denken bei Herstellern, Lieferanten und
Veranstaltungslocations wäre angebracht.
Was bringt mir der Einsatz von LED-Tech-
nik, wenn die Locations dann den Strom in
der Regel pauschal abrechnen. Da hat der
Kunde dann nichts davon. Besser wäre eine
kilowattgenaue Abrechnung des tatsächli-
chen Stromverbrauchs.

Welchen Stellenwert räumen Sie „grüner
Veranstaltungstechnik“ in der Zukunft
ein?
Grüne Veranstaltungstechnik ist per se zu-
nächst ein Oxymoron. Insofern würde ich
den Begriff so nicht verwenden wollen.
Nachhaltigkeit ist eines der großen gesell-
schaftlichen Themen dieses Jahrhunderts.
Dieser Entwicklung passt sich auch die
Wirtschaft an. Das ökologische Bewusstsein
in der Firmenlandschaft ist im Wandel; für
Unternehmen wird es immer wichtiger,
ökologisch korrekt zu produzieren und
umweltgerecht zu handeln. Daher wird
auch die Nachfrage nach ressourcenscho-
nender Veranstaltungstechnik stetig stei-
gen und sich der Druck auf Hersteller und
Lieferanten erhöhen. Grün wird sie damit
aber noch lange nicht. 

Vielen Dank fur das Gespräch. 

Foto: ROBE lighting
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Die Oper Aida war die zweite
von drei außergewöhnlichen
Open-Air-Aufführungen am Ma-
sada-Gebirge. Das imposante
Amphitheater auf historischem
Grund war die Attraktion wäh-
rend des Dead Sea & Jerusalem
Opera Festival 2011, eine Kopro-
duktion mit Les Choragies
d'Orange und Daniel Oren.

Wie schon 2010 zur Premieren-
inszenierung von Nabucco gal-
ten auch für diese Produktion
besondere Vorkehrungen, fand
sie doch inmitten einer Wüste im
schroffen Gelände statt. Gleich-

zeitig wuchs der technische Aufwand um
rund ein Drittel, um dieser Veranstaltung
ein eigenes Profil zu verleihen.

Die gesamte Bühne inklusive vier Sphin-
xen, zwei Obelisken, einer zwölf Meter
hohen Pharaostatue und Sitzrängen für
7.500 Personen wurde in die Steinwüste
gebaut. Das Beleuchtungskonzept
stammte von dem israelischen Lichtdesi-
gner Avi Yona Bueno (Bambi). Die Materi-
alausstattung übernahm größtenteils der
britische Eventdienstleister HSL. Die tech-
nische Gesamtproduktion koordinierte die

in Tel Aviv ansässige Design Group unter
der Leitung von Eyal Lavee in enger Zu-
sammenarbeit mit Elad Mainz und Eviatar
Banayan.

Wie bereits in 2010 wurden Movinglights
von ROBE aufgrund ihres erstklassigen
Images und ihrer robusten Bauweise für
diesen Event mit höchsten Belastungen für
das Equipment spezifiziert. 96 Geräte aus
der leistungsstarken 2500er Serie, wie ge-
schaffen für die großen Beleuchtungsent-
fernungen von bis zu 80 Metern, waren
wieder die erste Wahl, weil sie sowohl den
Erwartungen der Designer gerecht wur-
den als auch den klimatischen Herausfor-
derungen wie sengender Hitze, Staub und
stürmischem Wind trotzen konnte. 

„Es sind großartige Geräte, die einen
erstklassigen Job machten,“ äußerte sich
HSL-Crew Chef Ian Stevens zu den ROBE
Movinglights. Die Geräte waren insgesamt
für mehr als vier Wochen im Einsatz und
verrichteten ohne Ausfälle ihren Dienst.

80 ColorSpot 2500E ATs waren links und
rechts der Bühne an massiven Traversen-
bauten montiert. Weitere 16 Geräte beka-
men ihren Platz am FOH und an der Tribü-
nenrückseite. Während der dreieinhalb
Stunden dauernden Aufführungen waren
die Geräte pausenlos im Einsatz.

Für die Beleuchtung der sechs Meter lan-
gen und vier Meter hohen Sphinxen reich-
ten 20 Robin 600 LEDWasher, die zum Teil
im Set verbaut waren. Es war das erste
Mal, dass Bambi die LEDWasher benutzte.
Sein Kommentar zu den Geräten: „Fantas -
tisch, sehr hell und eine gute Auswahl an
Farben.“

Bambi nutzte einige custom made
Gobos, die ihm die präzise Akzenturierung
bestimmter Bereiche der 150 Meter brei-
ten und 100 Meter tiefen Bühne ermög-
lichte. Für die letzte Szene waren 24 Color-
Spots mit einem weiteren custom made
Gobo ausgestattet worden, um in einem
dramatischen Schlussakt zusammen mit
900 funkelnden LED-Panels am 600 Meter
hohen Masada Berg in einen spektakulä-
ren „Galaxy-Effekt“ zu münden.

Verdis Aida in Masada wurde von Charles
Roubaud und von Daniel Oren dirigiert.
Die Oper fand an zehn Nächten statt und
bildete einen wichtigen Bestandteil eines
großen Festivalprogramms. Insgesamt ge-
nossen 75.000 Menschen die ausverkaufte
Veranstaltung, die in 2012 mit Carmen
ihren Abschluss findet. 

ROBE Equipment geht für Verdis Aida in die Wüste
Zweiter Streich . . .

Foto: ROBE lighting

Die Wüste lebt

Wie aufwändig die Pro-
duktion inmitten der
Wüste für Mensch und
Technik war, läßt dieser
Videobericht erahnen:

http://bit.ly/masada2011



Die 71. Ausgabe des alljährlich stattfinden-
den Erdinger Herbstfestes wartete mit
zwei großen Bierzelten und vielen Fahrge-
schäften und Attraktionen auf. Im Erdin-
ger Bierzelt kamen im Bereich Bühnenbe-
leuchtung ROBE ColorSpot 575 und
ColorWash 575E AT Movinglights zum Ein-
satz. Bis zu 3.600 Besucher finden Platz im
Erdinger Bierzelt. Besonderes Kennzeichen
ist die Internationalität der Gäste. So wird
das Bierzelt oftmals als Business-Plattform
genutzt. Aber auch eine Vielzahl von Fami-
lien findet den Weg in das temporäre Ge-
bäude des Bierproduzenten, so dass sich
jedes Jahr eine bunte Mischung an Gästen
ergibt.

Für die technische Ausstattung wurde in
diesem Jahr zum ersten Mal eine professio-
nelle Licht- und Tontechnik für die Haupt-
bühne angefragt. Technischer Lieferant
war das in Gilching bei München ansässige
Unternehmen Limelight, ein führender An-
bieter für Veranstaltungstechnik in Süd-
Deutschland und Mitglied der AV Alliance.

Limelight lieferte ein komplettes ROBE
Rigg mit zehn ColorSpot 575E AT und zehn
ColorWash 575E AT. Diverse ARRI Schein-
werfer sorgten für das Grundlicht. 

Lichtdesigner Jürgen Lehmann zeichnete
verantwortlich für die Lichtsteuerung wäh-
rend der Festwoche und stand dabei in
engem Kontakt mit den verschiedenen
Live-Bands, um ihre Wünsche zu berück-
sichtigen. Er nutzte die ColorWash 575E
ATs vorwiegend für langsame Farbwechsel
und Bewegungsfahrten über die Bühne.
Mit den ColorSpots schaffte er verschie-
dene, visuell aufregende Bilder. 

Limelight-Geschäftsführer Oliver Lembke
zur Veranstaltung: „Die in diesem Jahr ein-
gesetzte Sound- und Lichtanlage war not-
wendig, um der Veranstaltung noch mehr
Profil zu verschaffen. Limelight ist sehr
stolz darauf, in diesem Prozess einbezogen
worden zu sein. Wir genossen die Arbeit
mit dem Erdinger Weißbräu-Team und all
den verschiedenen Bands."

Auch ROBE-Sales Director Harry von den
Stemmen war höchst erfreut, die ROBE Ge-
räte im Bierzelt und noch dazu in seiner
Geburtsstadt Erding vorzufinden. Die
575er wurden von Limelight aufgrund
ihrer Zuverlässigkeit schon vor Jahren über
LMP bezogen und waren die perfekte
Wahl in Bezug auf Größe und Leistung für
die Bühne und Kulissen. 

ROBE auf dem Erdinger Herbstfest im Einsatz
Festzeltbeleuchtung

Foto: ROBE lighting
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Mit Wirkung der Vorgaben des Europäi-
sches Instituts für Telekommunikationsnor-
men (ETSI) hat LumenRadio die bis dato
optional erhältliche Dualband Upgrade-
Karte für die gleichzeitige Nutzung des 2,4
und 5,8 GHz Bandes eingestellt. Die neuen
Regularien limitieren das 5,8 GHz-Band auf
eine Ausgangsleitung von nur noch 25
mW, was zur Folge hat, dass sich die Reich-
weite für eine professionelle Übertragung
von DMX- und RDM Daten auf nur wenige
Meter reduziert. Um weiterhin den höchst
möglichen Standard an Betriebssicherheit
zu bieten, wird das 5,8 GHz Band daher
von LumenRadio ab sofort nicht weiter un-
terstützt.

Michael Karlsson, Senior Forschungs- und
Entwicklungsleiter bei LumenRadio erläu-
tert hierzu: „Feldversuche haben gezeigt,
dass 25 mW bei 5,8 GHz unter normalen
Betriebsbedingungen die Reichweite auf
nur wenige Meter begrenzen, was so auch
von den europäischen Regulierungsbehör-

den beabsichtigt war. Im 2,4 GHz-Band sind
100 mW erlaubt, was eine Reichweite von
mehreren hundert Metern ermöglicht."
Karlsson fährt fort: „Die Änderung der
Ausgangsleistung im 5,8 GHz Band führt
zu einer Diskrepanz in der Reichweite zwi-
schen den beiden Bändern. Das bedeutet,
dass sowohl die Nutzung im Dual-Band, als
auch die Nutzung von 5,8 GHz im Single
Band für unsere Industrie nutzlos wird."

Für LumenRadio Anwender bringen
diese Änderung keinerlei Einschränkungen
mit sich, da sie bereits absehbar waren und
sich das Entwicklerteam schon seit langem
auf die Bereitstellung eines absolut be-
triebssicheren Systems im 2,4 GHz-Bereich
konzentriert hat. Das Ergebnis kennen An-
wender auf der ganzen Welt als paten-
tierte CRMX Technologie, die eine kogni-
tive Koexistenz zu anderen sendenden und
empfangenden Geräten im gleichen Fre-
quenzband schafft, ohne die Systeme zu
stören. 

Neue Bestimmungen der Regulierungsbehörde
LumenRadio stoppt 5,8 Ghz Option

Die alle zwei Jahre stattfindende Früh-
jahrskonferenz der Würth-Gruppe fand in
diesem Jahr in der französischen Gemeinde
Erstein statt. Die technische Gesamtpla-
nung und Umsetzung lag im Verantwor-
tungsbereich der Media Resource Group
aus Crailsheim, die im Auftrag der Agentur
marbet Marion & Bettina Würth GmbH &
Co. KG bereits in der Vergangenheit die
Veranstaltung mehrfach technisch betreut
hat.

In einer 6.000 Quadratmeter großen Zelt-
stadt wurden verschiedene Säle und
Räume eingerichtet: ein Plenum für rund
1.500 Personen, die Plaza – ein großer Au-
ßenbereich, sowie das F&B-Zelt, in dem die
Gäste verköstigt wurden und Abendveran-
staltungen stattfanden. Weiterhin gab es
insgesamt 13 Break Out-Räume für je 200
Personen, in denen verschiedene Vorträge
stattfanden. Alle diese Räume wurden von
der Media Resource Group mit Licht-, Ton-
und Videotechnik ausgestattet. Projektlei-
ter war Jens Kremer, die Technische Lei-
tung verantwortete Uwe Kollmann, Ma-
nuel Thillmann war für die gesamte
tontechnische Planung zuständig, Werner

Butscher war Leiter des Gewerks Lichttech-
nik, und für die AV- und Medientechnik
zeichnete Steffen Müller verantwortlich.
Werner Butscher setzte für die komplette
Innen- und Außenbeleuchtung der Zelt-
stadt insgesamt rund 700 Scheinwerfer ein.
Davon 60 Movinglights der Robin 600 Serie
von ROBE.

In den verschiedenen Räumlichkeiten
mussten durch die Beleuchtung den Anläs-
sen entsprechende Stimmungen geschaf-
fen werden: von der Business-Atmosphäre
über Dinner-Beleuchtung bis hin zum
Lounge-Ambiente. Die komplette Zeltstadt
wurde in Farbe getaucht und war somit
weithin sichtbar.

Auf den zweiwöchigen Aufbau durch die
in Spitzenzeiten aus 60 Technikern beste-
hende Crew folgten 7 Veranstaltungstage
mit Konferenzen, Vorträgen, Abendveran-
staltungen mit Live Musik und vieles mehr.
In der Zeltstadt wurden unter anderem ins-
gesamt 2,6 Kilometer Traversen, 90 Kilome-
ter Kabel und 550 Quadratmeter Bühnen-
fläche verbaut. Die Media Resource Group
schickte 7 Sattelzüge à 40 Tonnen Material
nach Erstein. 

ROBE für Würth Frühjahrskonferenz
Beleuchtung einer ganzen Zeltstadt

Fotos: Media Resource Group GmbH & Co. KG
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CRMX Empfänger

ROBE bietet ab sofort die komplette Robin
Movinglight Serie, sowie sämtliche LED-Ge-
räte der City-Serie, optional mit integrier-
tem CRMX Empfänger von LumenRadio
an. So können ROBE Geräte nun auch ohne
DMX-Kabel in vollem Umfang genutzt
werden.

Als erster Hersteller unterstützt Lumen-
Radio bereits seit über einem Jahr RDM
(Remote Device Management), wodurch es

auch bei drahtloser Anbindung möglich ist,
alle von ROBE bereitgestellten RDM Funk-
tionen zu nutzen. Über die kostenlose Su-
perNova Software können zudem alle
RDM-fähigen Geräte eingestellt, getestet
und überwacht werden.

Alle Robin Geräte kommen dabei ohne
externe Antenne aus. Die LED-Geräte der
City-Serie werden mit einer externen An-
tenne versehen. 

ROBE vertraut auf CRMX Technologie
Jetzt mit drahtloser DMX-Option

Schweitenkirchen ist um eine Attraktion
reicher. Die breakout lounge & discothek
der SRB Gastro GmbH geht nach diesjähri-
ger Sommerpause erfolgreich ins dritte
Jahr. Zum Relaunch wurden eigens hierfür
entwickelte Projektionslösungen instal-
liert.

Der Eyecatcher ist eine rund um die Tanz-
fläche umlaufende Galerie, die komplett
mit Videocontent bespielt wird. Hierfür
wurde die Galeriebrüstung mit einem Ho-
rizont bespannt. Die entstandene 30 x 1,1
Meter große Fläche bespielen fünf Beamer
mit Videocontent. Die für die technische
Ausstattung verantwortliche GS-LED

Schäffler & Scheichl GbR setzt hierfür auf
eine ArKaos MediaMaster Express Media-
Server Lösung. Drei weitere Beamer sorgen
für die Animation der ebenfalls custom
made erstellten Videobubbles.

Über die Pixelmapper Funktion werden
außerdem 20 LED-Bälle mit RGB-LEDs und
50 Wandobjekte mit RGBW LED-Licht-
quelle per Midi und DMX vom ArKaos Me-
diaMaster System bespielt. Für die Akzen-
tuierung von Theken und dem
Gastrobereich kommen außerdem 150
Meter Flex LED RGB 450 und 200 Meter
Flex LED Mono 300 in warmweiß im ge-
samten Objekt zum Einsatz.

breakout lounge & discothek
Custom made Mediagalerie

Fotos: GS-LED Schäffler & Scheichl



CityLine & CityFlex 48

ROBE präsentiert mit CityLine und CityFlex
48 gleich zwei Varianten einer LED-Bar.
Technisch unterscheiden sich beide nur
kaum. Beide Modelle sorgen mit ihren ins-
gesamt zwölf einzeln ansteuerbaren 10
Watt CREE LEDs für ein perfektes Licht und
erlauben dabei absolute Kreativität. Durch
die Verwendung von RGBW Chips sind
nicht nur kräftige Farben, sondern auch
Pastelltöne mischbar. Die 25° Optik sorgt
hierbei für ein hervorragendes Ergebnis
bei hoher Lichtleistung.

Durch die Schutzklasse IP65 werden mit
den ROBE Produkten zudem auch Anwen-
dungen im Außenbereich problemlos. Für
besonders filigrane Einbauten lässt sich
das Basement auch von der LED-Line tren-
nen. Das formschöne Profil lässt sich so be-
sonders dezent montieren. Zudem sind
beide Geräte optional auch mit CRMX
Nova Wireless DMX (inklusive vollem RDM
Support zur Ferndiagnose und Einstellung
aller Parameter über die DMX-Leitung)
von LumenRadio erhältlich.

Zu den Unterschieden:
Beim Gehäuse-Design zeigt sich bei der

CityFlex 48 das der Name nicht willkürlich
gewählt worden ist. CityFlex 48 ist ein ab-
solutes Formen-Multitalent. Egal ob als
LED-Bar, LED-Fluter oder in allen anderen
erdenklichen Anordnungen. Die Basis bil-
den vier gleich lange Elemente, in die die
Bar unterteilt ist, welche mit einem neuar-
tigen Gelenk-System in unterschiedliche
Kombinationen in der Pan- und Tilt-Rich-
tung angewinkelt werden können. Ideen-
reiche Lichtdesigner finden im CityFlex 48
sicherlich ein interessantes Tool, das neben
der Beleuchtung von Objekten, auch als
Lichtobjekt selbst eingesetzt werden kann.
Die erweiterten Möglichkeiten, die dieses
Produkt bietet, werden durch den Einsatz
von mehreren Einheiten in einer Matrix
dabei nahezu unendlich.

ROBIN 1200 LEDWash

Der Robin 1200 LEDWash erweitert die
LEDWash Familie rund um das Erfolgsmo-
dell Robin 600 LEDWash nach oben.
Das Gerät beeindruckt mit einer beachtli-
chen Lichtleistung und ist der perfekte
Partner für ROBE’s neuen MMX Spot. Wie
auch bei allen anderen Geräten der Serie
setzt ROBE auf den bewährten 10 Watt
RGBW CREE Chip unter einer Linse. Insge-
samt 61 dieser Chips sind im in 4 separat
ansteuerbaren Ringen angeordnet.

So lässt sich das Gerät nicht nur hervor-
ragend als „echtes“ Washlight einsetzen,
sondern bietet zudem tolle Möglichkeiten
für spektakuläre Beam Effekte. Selbst der
großzügige Abstrahlbereich wurde beibe-
halten. Der Zoom lässt sich von 15° bis hin
zu 60° stufenlos einstellen. Der Robin 1200
LEDWash versteht sich mit allen gängigen
Protokollen und lässt sich neben DMX 512
auch via ArtNet oder MANet 1 & 2 steuern.

Ein weiterer Pluspunkt für die LEDWash
Geräte, gerade bei Anwendungen in Thea-
tern und auf Messen ist die stufenlose Mi-
schung von Weißtönen. Alle verfügen
über ein breites Spektrum von warmen
2.700 Kelvin bis hin zu kühlen 8.000 Kelvin
die stufenlos gemischt werden können. Im
Bereich von 2.700 und 3.200 Kelvin lässt
sich zudem eine Halogentypische Dimmer-
kurve auswählen.

Der Robin 1200 LEDWash ist übrigens das
erste Gerät aus der Robin Serie welches in-
klusive CRMX Wireless DMX-Modul von
LumenRadio mit voller RDM Unterstüt-
zung ausgeliefert wird.

DigitalSpot 3500DT

ROBE verpasst mit dem DigitalSpot 3000
DT mit dem 3500 DT ein interessantes Lif-
ting. Der in dem Nachfolgemodell verwen-
dete DLP Projektor verfügt mit 3.500 ANSI
Lumen über noch mehr Lichtleistung.
Zudem überzeugt sein Kontrastverhältnis
von 5.000:1. Darüber hinaus wurde der in-
tegrierte MediaServer überarbeitet. Die
Hardware ist nun noch leistungsfähiger
und bietet der umfangreichen Software
eine ideale Basis. Zudem wurde das Gerät
mit neuem Content ausgestattet und bie-
tet nun noch mehr kreativen Spielraum.

Für professionelle Anwendungen lässt
sich die integrierte S-Video/Composite
Capture Karte gegen DVI/VGA oder sogar
SDI Capture Karten austauschen.

Mit dem DT 3500 ermöglicht ROBE den
Einstieg in die Welt der digitalen Moving-
lights für jedermann. Für den Einsatz in
kleinen Clubs und Diskotheken, oder auch
für Theater und Industrieproduktionen
steht das Gerät seinen großen Brüdern
technisch in nichts nach. Auch hier gehö-
ren umfangreicher Video Effekte, digitales
8-Punkte Keystoning, Soft Edging mit Ma-
trix Funktion für bis zu 64 Geräte und vie-
les andere mehr bei voller DMX-Steuerbar-
keit zum Standard. Der DigitalSpot 3500
DT verfügt zudem über ein besonders hel-
les LED-Modul mit Luxeon REBEL Chips,
welches hervorragende Wash-Effekte bie-
tet und besonders in Kombination mit
Video Content, sowohl bei Projektion als
auch bei Gegenlicht Effekten, besticht.
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SuperNova 2.0 / Unity

Da LumenRadio bereits seit langem für
perfekte DMX-Datenübertragung in Har-
monie mit anderen 2,4 GHz Systemen
unter Berücksichtigung der in Europa gül-
tigen Bestimmungen garantiert, wurde
der Schwerpunkt auf der diesjährigen
PLASA in auf die Peripherie gelegt.

SuperNova ist die zentrale Bedienober-
fläche zur Konfiguration, Überwachung
und Fehlerdiagnose eines Lumenradio
CRMX Wireless DMX (RDM) Systems. Sie
zeigt in übersichtlicher Form alle Geräte,
Statusmeldungen, Funkfeldstärken aller
RDM Empfänger und sogar sämtliche In-
formationen der angeschlossenen Endge-
räte insofern diese über RDM (wie fast alle
ROBE Geräte) verfügen. So muss zum Bei-
spiel kein Gerät mehr manuell adressiert
werden. SuperNova übernimmt die
Adressvergabe und schickt alle Informa-
tion direkt an alle Endgeräte.

Die Version 2.0 wurde komplett neu pro-
grammiert und ist in allen Funktionen nun
deutlich schneller. Darüber hinaus verfügt
sie auch über neue Features die den Um-
gang mit der drahtlosen Übertragung von
DMX-Signalen noch leichter macht. Die
neue Testfunktion erlaubt nun auch die
Abfrage von Geräten direkt aus der Soft-
ware heraus, ohne das hierfür eine Licht-
konsole angeschlossen werden muss. 

So lässt sich sofort überprüfen ob die Si-
gnale übertragen werden und das Gerät
einwandfrei funktioniert.

Außerdem bietet SuperNova 2.0 eine
verbesserte Übersichtlichkeit. Das System
unterscheidet nun optisch deutlich zwi-
schen kabellosen und drahtgebunden
Übertragungen. Unterschiedliche Farbco-
des geben direkt Auskunft über die Quali-
tät des Signals.

Auch neu ist die direkte Blockierung von
Funkkanälen. Gerade in Einsatz im TV und
für große Events sind bestimmte Kanäle
zur drahtlosen Übertragung beispielsweise
von Videosignalen reserviert. Ein einfacher
Klick genügt um einen oder mehrere Ka-
näle für LumenRadio zu sperren.

CRMX Unity ist ein neues wichtiges Tool
in der SuperNova Software. Hierdurch ist
es nun möglich auch RDM Informationen
von drahtgebundenen Systemen sich dar-
stellen zu lassen. Da in den meisten Appli-
kationen ein Mix aus DMX-Kabeln und
drahtlosen Systemen verwendet wird, ist
es dank CRMX Unity viel übersichtlicher, da
alle Informationen direkt in einer Soft-
ware Maske angezeigt werden.

Natürlich ist dieses ultimative Tool gratis
erhältlich und lässt sich an jedes LumenRa-
dio Produkt mit Netzwerk-Schnittstelle an-
binden.

CRMX Outdoor Slim

Der neue Sender im Slim Outdoor Gehäuse
erleichtert den Einstieg in die CRMX Tech-
nologie speziell für Anwendungen im Au-
ßenbereich. Dabei verfügt der Sender über
den kompletten Funktionsumfang und ga-
rantiert somit für die betriebssicherste
drahtlose Übertragung von bis zu 512
DMX-Kanälen.

Die Schutzklasse IP 67 bietet besten
Schutz auch bei permanenten Installatio-
nen und einem 24/7 Einsatz. Das Outdoor
Slim Gehäuse lässt sich leicht montieren
und fällt durch den kompakten Aufbau
kaum auf. So kann es beispielsweise de-
zent in der Nähe eines Gerätes oder an
einer Fassade montiert werden.
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SuperNova 2.0

Alles im Blick über eine
Software. SuperNova 2.0
zeigt wie sicher CRMX
funktioniert.

http://bit.ly/rkEG3u

RF Link

DMX

RDM

Ethernet

Lock Power

RDM
F

RF Link

DMX

RDM

Ethernet

Lock Power

RDM
F

RDM

TX2
RF Link
DMX

RDM

Ethernet Lock Power RF Link
DMX

RDM

Ethernet Lock Power

SuperNova

Show 
control

System 
management

NovaNet
Streaming ACN

DMX/RDM
ETCnet
Dimmed supply

DALI

RF Link

OK

Warning

DMX

RDM

DALI

Coexistence assured



LMP access 03_2011
[ equipment 

25

Dolly

LITECRAFT stellt ein neues, komplett über-
arbeitetes Portfolio an professionellen
Dollies vor. Die neue Serie wurde mit Fokus
auf ein hervorragendes Preis-/Leistungs-
verhältnis entwickelt. Dennoch sind die
Transportwagen professionell verarbeitet
und zeichnen sich durch intelligente Lö-
sungen aus.

Natürlich verfügen alle Modelle über
perfekte Truckmaße, 100 Millimeter große
Blue Wheels (zwei davon in gebremster
Ausführung) und verriegelbare Aufnah-
men für Scheinwerferbars. Die Aufnahmen
der Alubars wurden speziell angepasst, um
sowohl Rund- als auch Rechteckbars sowie
die bekannten SLB DMX-Bars von LITE-
CRAFT aufzunehmen. LITECRAFT Dollies
sind ideal, um bestückte Scheinwerferbars
sicher und materialschonend zu transpor-
tieren. Sie sind für 4 oder 6 Bars in Längen
von 150 Zentimeter (4er Bar) beziehungs-
weise 225 Zentimeter (6er Bar) erhältlich.
Der Aufbau basiert auf zwei Seitenteilen,
die mittels robuster Rohrschellen und
Standard-Alupipes verbunden werden.
Vorteile: Die Längen der Dollies können

jederzeit durch den Austausch der Pipes
variiert werden. Außerdem sind die Dollies
schnell zerlegbar und können platzspa-
rend gelagert werden.

Twins Kabel

Immer mehr Produkte verfügen neben
DMX Ein- und Ausgängen auch über ent-
sprechende PowerCon-Steckverbinder. Um
die Verkabelung möglichst einfach zu hal-
ten, bietet LITECRAFT ein eigenes, kombi-
niertes DMX- und Power-Kabel unter dem
passenden Namen „Twins“.

Dabei wurde besonders Wert auf Details
gelegt. So sind zum Beispiel die Kabellän-
gen des Spleißes in passender Länge aus-
geführt, um bei allen Produkten DMX-
und PowerCon-Steckverbinder komforta-
bel zu erreichen. Zudem wird der Spleiß
nicht von einem Schrumpfschlauch, son-
dern von einer massiven Kunststoffver-
pressung mit integrierter Zugentlastung
geschützt.

Diese intelligenten Lösungen lassen das
Twins zu einem echten LITECRAFT Produkt
werden. LITECRAFT Twins ist in diversen
Längen verfügbar.

Alu-Bar SLB 1500 DMX

Mit dem Trend zum DMX-steuerbaren
LED-Scheinwerfer kam die Frage nach
einer kompletten Alubar Lösung inklusive
DMX auf. Wie bei konventionellen PAR-
Scheinwerfern sollen auch LED-Scheinwer-
fer komplett an Bars montiert und somit
schnell und einfach an Traversen oder auf
Stativen befestigt werden können. LITE-
CRAFT bietet hierfür mit der SLB 1500
DMX-Alubar die perfekte Lösung. Es lassen
sich bis zu 4 DMX-gesteuerte Scheinwerfer
montieren und via PowerCon und XLR 3
pol Steckverbindern mit Spannung und
Daten versorgen.

Die Einspeisung sowie die Verbindung zu
weiteren Bars erfolgt ebenfalls über
PowerCon und 3 polige XLR Verbinder. Für
die Montage stehen entweder zwei M10
Ösen oder ein TV Zapfen mit genormten
28 Millimeter zur Wahl.

Neben aktuellen LED-Scheinwerfern kön-
nen natürlich auch konventionelle Geräte
wie Farbwechsler, Scanner oder andere
DMX-gesteuerte Effekte mit Hilfe der SLB
Alubars nun viel einfacher aufgebaut wer-
den.

LITECRAFT SLB DMX-Alubars sind sowohl
in Alu-natur als auch in schwarzer Pulver-
beschichtung lieferbar.

LITECRAFT

Schon gewusst?
LITECRAFT bietet über 700 Artikel für
die Veranstaltungstechnik:

http://www.litecraft-online.com/
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L7 Serie

ARRI, bekannt für innovative Neuheiten
im Bereich professioneller Scheinwerfer
zeigt mit der brandneuen L-Serie das auch
ARRI langfristig auf die LED als Lichtquelle
für Film und TV Licht setzt. Die L7 Serie
umfasst generell drei Geräte, L7-T (Tungs-
ten), L7-D (Daylight) und den L7-C (Co-
lour). Letzterer verfügt über eine stufen-
lose Farbmischung.

L7 Scheinwerfer besitzen einen stufenlo-
sen Zoom und Dank hochwertiger Kompo-
nenten eine hervorragende Lichtvertei-
lung. Die Ansteuerung des Dimmers
erfolgt über DMX 512 inklusiver voller
RDM Unterstützung zur Abfrage von Sta-
tusinformation oder für eine einfache
Adressierung. Zoom und Positionierung
können sowohl manuell als auch über die
optionale Stangenbedienung (P.O.) einge-
stellt werden. Die passive Konvektionsküh-
lung funktioniert problemlos bis zu einer

Umgebungstemperatur von 35°C. Bei hö-
heren Temperaturen empfiehlt sich die Va-
riante mit aktiver Kühlung, die trotz Ven-
tilator besonders geräuscharm arbeitet.

Dank der Schutzklasse IP 54 lässt sich die
L7 Serie auch ausgezeichnet in Außenbe-
reichen einsetzen.

Zusammenfassend ist die neue L7 Serie
natürlich auch besonders energieeffizient.
Die Stromaufnahme ist im Vergleich zu
herkömmlichen Scheinwerfern sehr gering
und durch die hohe Lebensdauer der LEDs
gibt es keine Folgekosten für Leuchtmittel
sowie regelmäßigen Austausch selbiger. Im
Studiobetrieb sollten zudem auch die Kli-
makosten beachtet werden. Die reduzierte
Abwärme dank LED-Technologie kann zu
einem deutlich reduzierten Betrieb von
Klimaanlagen und somit auch in diesem
Bereich zu deutlichen Kosteneinsparungen
führen.

Rigginghandschuhe

Original SPRENGER Rigginghandschuhe
zeichnen sich nicht nur durch hohe Quali-
tät sondern auch durch perfekte Passform
und hochwertiges Leder aus. Die Kuppen
von Daumen und Zeigefinger sind bewusst
ausgespart worden um auch filigrane Ar-
beiten ohne das Ausziehen der Hand-
schuhe zu ermöglichen.

Natürlich sind SPRENGER Rigginghand-
schuhe komplett schwarz gehalten um in
sensiblen Bühnensituationen nicht aufzu-
fallen. Erhältlich sind die Größen M, L und
XL.

L Series

LED Produktmanager
Ryan Fletcher präsentiert
die neue Serie im Video.

http://bit.ly/rsgSp1
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EvoLED LED-Modul

Die ganze Branche redet von LEDs, Lebens-
dauer und Energieeffizienz. Auch LMP hat
auf der letzten Prolight & Sound ganz klar
gezeigt das wir genau dieser Entwicklung
weiter folgen werden.

Mit EvoLED hat LMP daher ein neuarti-
ges LED-Leuchtmittel als Retrofit für kon-
ventionelle Halogen Leuchtmittel ins Port-
folio aufgenommen. EvoLED basiert auf
einem leistungsstarken Weißlicht LED-Chip
mit entsprechender Elektronik und Küh-
lung. Die Leistung des Chips ist vergleich-
bar mit 650 Watt Halogen Leuchtmitteln,
hat dabei aber lediglich rund 70 Watt
Stromaufnahme. Zudem ist die Lebens-
dauer mit gut 50.000 Stunden um ein viel-
faches höher als bei einem Halogen
Leuchtmittel, die bei circa 200 Stunden
liegt. Werden nun auch noch die regelmä-
ßig anfallenden Kosten durch den Aus-
tausch von Halogen Leuchtmitteln in seine
Berechnungen mit einbezogen, wird
schnell deutlich, dass sich EvoLED schon
nach kurzer Zeit amortisiert.

EvoLED ist wahlweise mit GY 9,5, GX 9,5
oder G22 Sockel erhältlich. Da der Sockel
austauschbar ist, kann dieser auch zu
einem späteren Zeitpunkt gewechselt wer-
den. Für den Einbau in Schweinwerfer wie
etwa Teclumen oder ARRI muss lediglich
der Reflektor ausgebaut werden, um aus
einem herkömmlichen Scheinwerfer ein
Stromsparwunder zu machen.

Fusion Color 18 FC

TECLUMEN LED-Produkte sind State of the
Art und unterscheiden sich gerade im De-
tail von vielen Mitbewerbern. Trotz der be-
achtlichen Leistung aus 18x 10 Watt LEDs
wird das formschöne Gehäuse ausschließ-
lich über Konvektion gekühlt und arbeitet
daher völlig geräuschlos. Die RGB+W Be-
stückung ist ein Garant für kräftige Far-
ben, Pastelltöne und natürlich Weiß mit
variabel anpassbarer Farbtemperatur, von
einem Kaltweiß bis zu einem einer Halo-
genlampe vergleichbaren Warmweiß.

Die DMX-Ansteuerung erfolgt wahl-
weise in 8 oder hochauflösenden 16 Bit
Auflösung, was zu einer besonders homo-
gene Dimmung und Mischung der Farben
führt. Zudem ist die Farbmischung frei
wählbar – zur Auswahl stehen neben ad-
ditiver RGB+W auch HSV+W und CMYK
Mischung. Sämtliche Einstellungen lassen
sich schnell und einfach mittels LC-Display
in Klarschrift vornehmen. Die Bedienung
ist so auch ohne Anleitung jederzeit mög-
lich.

Je nach Applikation lassen sich die Linsen
an das gewünschte Abstrahlverhalten an-
passen. Der Fusion Color 18 FC setzt in
Punkto Energieeffizienz eine Bestmarke.
Mit einem Output von 531 Lux (gemessen
auf 7,5 Meter) und einem Verbrauch von
gerade einmal 118 Watt wird ein Effizienz-
Faktor von 4,5 (Lux/Watt) erreicht.

Gildestraße 55
49477 Ibbenbüren

Tel.: 0 54 51 / 59 00 800
sales@lmp.de
www.lmp.de

Exklusiv-Vertrieb für Deutschland
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CueCore ist eine kompakte und zugleich
äußerst leistungsfähige Lichtsteuerung
von VISUAL PRODUCTIONS. Sie wurde spe-
ziell für dauerhafte Einsätze, beispiels-
weise für Installationen für Architektur-
projekte konzipiert.
Daher arbeitet CueCore ausschließlich mit
Solid State Komponenten und ist daher
absolut wartungsfrei. Alle Einstellungen
und Programmierungen können auch aus
der Ferne über einen Standard Web-
browser erfolgen, so dass ein System jeder-
zeit extern konfiguriert und überwacht
werden kann.
CueCore bietet 1.024 DMX-Kanäle sowie
einen Eingang für 512 DMX-Kanäle und
Schnittstellen für diverse EtherNet Proto-
kolle oder auch optoisolierte Eingänge für
Interaktionen, sinnvoll zum Beispiel in Mu-
seen.
Das kompakte Gehäuse ist für Hutprofil-
schienen-Montage ausgelegt und verfügt
zudem über ein DMX/ArtNet Rekorder mit
24 Sequenzen und jeweils bis zu 1.024
DMX-Kanälen. Darüber hinaus ist CueCore
auch ein Protokoll-Converter. Eine Echt-
zeituhr garantiert zudem perfekt getrig-
gerte Events.

Alle CueCore Leistungsmerkmale in der
Übersicht:

• Lichtsteuerung

Verbunden mit jedem herkömmlichen
Webbrowser wird CueCore zu einer echten
Lichtsteuerung. Mit Hilfe der Kommando-
zeile kann schnell und einfach program-
miert werden. CueCore verfügt über 256
Szenen mit programmierbaren Fade- und
Haltezeiten.

• DMX-Recorder

Trotz seines außergewöhnlichen Preis-Lei-
stungs-Verhältnis verfügt CueCore zudem
über einen DMX- und ArtNet-Recorder mit
16 separaten Speicherplätzen. Jeder Spei-
cherplatz kann Lichtshows mit bis zu 1.024
Kanälen aufnehmen. Durch eine Kompri-

mierung der Daten lässt sich die Länge
Show auf ein Maximum ausdehnen. Meh-
rere Tracks können zeitgleich und mit va-
riabler Helligkeit abgespielt werden.

• Show Control

Für immer komplexer werdende Beleuch-
tungsanwendungen bietet CueCore eine
leistungsfähige Show Control Funktion für
fortgeschrittene System-Integration. Sie
ermöglicht eine Interaktion mit anderen
Geräten und Controllern. Der Show Con-
trol-Editor ermöglicht es Programme und
Aktionen durch Ereignisse, wie Termine
und Uhrzeiten, Time-Code, Potentialfreien
Kontakten und weiteren externen Signa-
len zu triggern.

• Protokoll-Konverter

Der Show Control-Editor ermöglicht
gleichzeitig umfangreiche Protokoll-Kon-
vertierungen zwischen allen physischen
Ports, wie DMX, MIDI, SMPTE und allen
EtherNet-basierten Protokollen, wie Art-
Net oder OSC.

• Echt-Zeit Uhr

Dank Batterie gepufferter Echt-Zeit Uhr
können Ereignisse auch nach Datum, Uhr-
zeit und Wochentagen sowie nach Son -
nenauf- und untergang ausgelöst werden.

• SMPTE & MIDI Time-Code

Ereignisse sind mit CueCore auch über
SMPTE und MIDI Time-Code möglich. Cue-
Core kann dabei auch als Time-Code Ma-
ster fungieren oder zwischen SMPTE und
MTC konvertieren.

• RDM Überwachung

Überwachen und Konfigurieren Sie alle
RDM Geräte, die mittels DMX-Ausgängen
verbunden sind. Erhalten Sie Geräteinfor-
mationen wie Startadresse, Betriebsstun-
den oder auch Fehlermeldungen.

• Touchscreen Interface

Für Kunden-spezifische Bedienoberflächen
ist CueCore mit VisualTouch, einer Cross-
Plattform Software (Windows, Mac &
Linux) kompatibel. Auf diese Weise kön-
nen beliebige Kombinationen von Tasten
und Fadern auf einem Touchscreen pro-
grammiert werden. Um ein Höchstmaß an
Sicherheit zu gewährleisten, kann Visual-
Touch durch ein Passwort geschützt wer-
den. So wird eine einfache und betriebssi-
chere Bedienung jederzeit möglich.

• Monitoring

CueCore bietet übersichtliche Darstellun-
gen zur Analyse von ein- und ausgehen-
den DMX, Art-Net, MIDI-und OSC-Daten.

• DMX 512

CueCore bietet zwei optisch isolierte DMX-
Ausgänge für 1.024 DMX Kanäle mit voller
RDM Unterstützung sowie einen optisch
isolierten DMX-Eingang.

• EtherNet

Ein robuster NEUTRIK EtherCon Anschluss
gewährleistet die sichere Datenübertra-
gungen von HTML, ArtNet, OSC und wei-
teren EtherNet Protokollen.

• MIDI

CueCore bietet MIDI In, Through und Out
für MIDI und MTC.

• GPI

Der GPI Anschluss bietet die Möglichkeit 4
externe Schalter, Kontaktmatten, Licht-
schranken oder ähnliches anzuschließen
um Ereignisse im CueCore zu triggern. Via
optionalem GPI Modul sind weitere Trig-
ger-Möglichkeiten gegeben.
Auf der Plasa gab der niederländische Her-
steller Visual Productions einen Ausblick in
die Zukunft von CueCore. In kürze sind GPI
und GPO Module in gleicher Bauform er-
hältlich, die eine Einbindung in unter-
schiedlichste, automatisierte Umgebungen
ermöglichen. Zudem wird es Bedienpanels
geben um direkt via Tastendruck Events
auszulösen. Auch eine Fernsteuerung über
iPad, iPod Touch oder iPhone ist denkbar
einfach und wurde von LMP bereits für ein
Projekt realisiert.
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. . bevor ich es vergesse!

Liebe Spekulanten,

Grämt euch nicht, ihr seid fast am Ziel: Die Lage in Europa ist
schlecht, wenn nicht schlechter!
Euro-Krise, Europa-Krise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise – und kein
Superheld, wohin man auch blickt. Stattdessen Personal wie aus
dem Comic: Eine Kanzlerin, die nicht so recht weiß wie, oder ob,
oder wann, oder vielleicht auch nicht oder doch? Ein Wirtschafts-
minister, der sich aufführt, als hätte man ihm gerade den letzten
Schnuller geklaut. Ein Außenminister, der sich als die rechthabe-
rische Zicke präsentiert, von der alle schon wußten, daß er das
ohnehin ist. Und der Rest der wilden Gang inklusive Opposition –
oops.
Da schüttelt es den deutschen Mittelständler; ist er doch mit den
ehernen Grundsätzen großgeworden, die ihm schon der Oppa in
die Wiege geschüttet hat: 1. Geld, was Du nicht verdient hast,
kannst Du auch nicht ausgeben (ist inzwischen hinfällig – siehe
Griechenland) und 2. vom Geldausgeben ist noch keiner reich ge-
worden ( stimmt schon eher, es sei denn, man ist Erbe).
So Kloodt, jetzt aber mal am Riemen gerissen und nicht immer
nur blöde Witze machen. Das Thema ist viel zu ernst, um sich hä-
misch drüber zu amüsieren. Ernst? Klar, ernst können wir auch.
1. Europa und die Europäische Union müssen gerettet werden
(inklusive Euro). Deutschland als exportstärkstes Land hat profi-
tiert und profitiert immer noch am meisten von einem wirtschaft-
lich starken Euro-Raum.
Auch wenn 60 Prozent der deutschen Bevölkerung das nicht glau-
ben. Ist aber Quatsch, was die glauben.
2. Die Europäische Union darf keine Transfer-Union werden.
Sagen alle. Ist aber auch Quatsch. Die Europäische Union ist von
Anfang an eine Transfer-Union gewesen, hieß nur bisher Subven-
tion. Egal, ob der deutsche Bergbau oder der spanische Gemüse-
bauer, EU-Subventionen werden schon so lange durch Europa ge-
schoben, wie es die EU bzw. den Vorläufer EWG gibt. Auch davon
hat Deutschland profitiert.
3. Deutschland darf nicht für die Schulden anderer Länder haft-
bar gemacht werden. Würden alle Länder Europas darauf beste-
hen, daß Deutschland für die Verwüstungen, die es in den letzten
hundert Jahren in Europa angerichtet hat, nach wie vor gerade
steht, würden wir uns vermutlich dumm und dusselig zahlen. Wir
können froh sein, daß Deutschland in die Europäische Union in-
tegriert ist.
Vielleicht ist es einfach mal an der Zeit auszusprechen: Wir haben
das beste Europa aller Zeiten, Wir sind froh über seinen Ideen-
reichtum und über seine Unterschiedlichkeiten. Wir sind froh
über seine Menschen mit all ihren unterschiedlichen Meinungen
und Lebensstilen. Wir sind froh über seine demokratischen Tra-
ditionen und seine Freizügigkeit. Und wir ärgern uns über seine
Dummheiten, seinen Bürokratismus und seinen Schlendrian. Wer
würde das nicht. Aber ehrlich, wer wüßte eine Alternative zu die-
sem Europa?

Mit den besten Grüßen
George Kloodt

Gildestraße 55
49477 Ibbenbüren

Tel.: 0 54 51 / 59 00 800
sales@lmp.de
www.lmp.de
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Das Traditionsunternehmen Teclumen
wirkt auf den ersten Blick etwas unschein-
bar. Tatsächlich lassen sich die Produkte des
bereits 1978 in Casaloldo gegründeten Un-
ternehmens auf vielen Bühnen dieser Welt
finden. Darunter auch das Bolshoi Theater
in Moskau, im Zentrum der schönen
Künste in Brüssel, im Daqing Opernhaus in
China oder auch in der Deutschen Oper in
Berlin.
Die Gründe hierfür liegen in den techni-
schen Raffinessen. Grund genug die Marke
Teclumen einmal richtig zu beleuchten und
den Mann hinter den Details, Gilberto
Cason, zum Gespräch zu bitten.

Was steckt hinter der Firma Teclumen?
1978 entschied sich Gilberto Cason, der da-
mals Leiter der Produktion bei Coemar spa
war, eine Firma zu gründen, die sich auf die
Montage von Scheinwerfern spezialisiert.
In den darauf folgenden Jahren entwi-
ckelte sich das Unternehmen zu einer ste-
tig wachsenden Vertriebsgesellschaft, die
sich auf die Distribution der bekanntesten
internationalen Marken, wie zum Beispiel
Strand Lighting, Philips, Osram und Lite
Puter, spezialisierte. 1990 startete die Ent-
wicklung und Produktion einer eigenen
Serie von Produkten unter dem Markenna-
men Teclumen. Mit der Produktserie Teatro
bietet die Firma Teclumen zum ersten Mal
Produkte mit eigenem Label an.

Welche Art von Produkten stellt Teclumen
her?
Am Anfang richtete sich der Fokus auf Pro-
dukte und Technologien aus dem Enter-
tainmentbereich, wie beispielsweise Scan-
ner, Lichteffekte, Konsolen und Dimmer.
Die in der Zeit gesammelte Erfahrung
brachte das Teclumen-Team dazu, genau in
diesem Bereich eigene Produkte zu entwi-
ckeln. Von dieser Konstellation ausgehend,
produziert Teclumen seit 1990 bis heute
Scheinwerfer, die ihren Einsatz in den Be-
reichen Theaterbeleuchtung, Fernsehbe-
leuchtung, Indoor- und Outdoor-Architek-
turbeleuchtung, Pool- und
Garten beleuchtung finden.

Was zeichnet die Produkte im Besonderen
aus?
Die Produkte der Firma Teclumen unter-
scheiden sich von den Produkten der Mit-
bewerber durch die hohe Qualität. Die für
den Bau unserer Scheinwerfer verwende-
ten Komponenten entsprechen den euro-
päischen gesetzlichen Anforderungen und
werden ausschließlich von namhaften Her-
stellern bezogen. Sämtliche Produktions-
abläufe werden grundsätzlich nur von
hochqualifizierten Mitarbeitern in Italien
durchgeführt.

Wonach richtet sich Teclumen bei der Pro-
duktgestaltung?
Die Entwicklung unser Produkte wird stark
durch die Ansprüche des Marktes beein-
flusst. Die Flexibilität des Aufbaus unserer
Firma und vor allem unsere eigene Ent-
wicklung und Produktion machen uns be-
sonders bei kundenspezifischen, zeitnahen
Lösungen erfolgreich. Der Generaldirektor
der Firma Teclumen, Gilberto Cason, küm-
mert sich besonders bei technischen He-
rausforderungen um jeden einzelnen Kun-
den und ermöglicht durch seine Kreativität
schnelle und kompetente Produktlösun-
gen.

Wie ist die Zielgruppe der Teclumen Pro-
dukte beschaffen?
Die Produktserien der Firma Teclumen sind
für einen Kundenkreis gedacht, der zum
Einen die Qualität eines Teclumen Produk-
tes und zum Anderen den Preis und den
After-Sales Service zu schätzen weiß. Un-
sere Endkunden sind Theaterbetriebe aller
Größen, Bühnenbauer, Anwender von In-
door- und Outdoor-Architekturbeleuch-
tungen, Pool- und Gartenbaufirmen welt-
weit.

Welchen Einfluss hatte Teclumen im Laufe
der Jahre auf die Entwicklung der Schein-
werfer-Technologie?
Die Ideen, die die Beleuchtungsszene revo-
lutioniert haben, beginnen schon im Jahre
1980, als Gilberto Cason, seinerzeit verant-
wortlich für die Produktion der Firma Coe-
mar, den als „Piovra“ (Octopus) bekannt
gewordenen Scheinwerfer entwickelte.
Dieser setzte das erste Mal in der Ge-
schichte der Entertainment-Beleuchtung
bewegliche Spiegel ein.
Ein weiterer Meilenstein war die Entwick-
lung von Aluminiumprofilen zur Herstel-
lung des ersten Theaterscheinwerfers der
Firma Teclumen. Diese einfachen und flexi-
blen Bauelemente ermöglichten die Reali-
sierung einer kompletten Theaterschein-
werferserie und anderer Produktlinien.
Einen enormen Erfolg erzielte die Firma Te-

clumen im Jahre 1996 mit den Produkten
VARI COLOR und PAR COLOR. Als Pioniere
der RGB-Technologie waren diese Schein-
werfer mit drei dimmbaren Halogenlam-
pen ausgerüstet, um so unendlich viele
Farbnuancen erzielen zu können. Diese mit
einem nationalen Patent geschützten Pro-
dukte wurden innerhalb kürzester Zeit von
Mitbewerbern als Kopien zu Billigpreisen
angeboten, ohne jemals die Qualität der
originalen Teclumen-Geräte erreicht zu
haben. Ende der 90iger Jahre stellte Teclu-
men kopfbewegte Scheinwerfer her, die
unter der Typenbezeichnung KTM bekannt
geworden sind.
Seit nunmehr zehn Jahren konzentriert
sich das Unternehmen auf die Entwicklung
von qualitativ hochwertigen LED-Schein-
werfern. Wir sind der Überzeugung, dass
LED-Scheinwerfer auf Basis modernster
Technologie sich langfristig auf dem
Scheinwerfer-Markt durchsetzen werden.
So führte bereits 2002 Teclumen einen ein-
zigartigen LED-Scheinwerfer speziell für
Poolbeleuchtungen ein, der die Beleuch-
tungsphilosophie in diesem Bereich auf
den Kopf gestellt hat.
Mit dem FUSION 18 RGBW gibt es einen in-
novativen LED-Scheinwerfer mit einem ei-
genständigen, eleganten Gehäuse, das rein
auf Konfektionskühlung basiert. Insgesamt
18 Full Color LEDs erzeugen eine außeror-
dentliche Lichtausbeute und bieten darü-
ber hinaus durch die hochentwickelte Elek-
tronik und eine 16-Bit Software ein
sauberes Dimmen im unteren Bereich.
Durch seine RGBW LEDs wird die Kreation
von unendlich vielen Farbnuancen mög-
lich.

Auch wenn die Firma Teclumen viele Jahre
lang im Hintergrund der Beleuchtungsin-
dustrie agierte, hat sie zweifelsfrei immer
mit eigenen Ideen bei der Revolutionie-
rung der existierenden Technologien mit-
gewirkt.

…when light becomes art

Interview mit
Gilberto Cason 
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