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Für den Konzertbetriebbenutzt man als me. Zusätzlichzu der BeschallungskonfiguFrontendseinerAnlagez4-kanaligeStagebo rationmit FOH-und Monitorplatzüberneh
xen. Ab Mikrofonanschlussfeld
gibt es darin men die Routerzum Beispielauch die Funkzunächstein analogesSplittingmit fixer Ver- tion einer frei programmierbarenKreuzstärkung und Trafoausgängen,die zum schiene.Die Verknüpfung von In- und OutBeispieleinen Ü-Wagenversorgenkönnen. puts geschiehtdabeivöllig unabhängigvom
JederWeg geht dazu parallel auf zwei sepa- Mischpultbetrieb- eine Konfiguration,wie
rate,fernsteuerbarePreampsund zwei A/D- sie auch fur sämtlicheAudioanforderungen
in WolfsburgrealiWandler,jeweils für FOHund für Monitor. der Festivalspielstätte
sind
ungewöhnlichenIndustrie-Venue.
Aus diesemAufwand ergibt sich der Vorteil, siert wurde. Aus Sicherheitsgründen
Das Mida s XL8 ka m nac h dr ei J ahr enEnt - dasszur Pegelanpassung
der erstenVerstär- alle Netzwerkverbindungenund Router
wicklungsarbeitzoo6 auf den Markt. PRO- kerstufekeinerleiKoordinatronsbedarf
zwr
doppeltvorhanden,denn sie sind die zentraDUCTIONPARTNER
hat das Systemin der schenFOH-und Monitorplatzentsteht.
le Sammelstelle
für alle Audio-und Steuer
A u sg ab e4/zoo 6 im Über blic kv or ges t ellt , ZusätzlicheLine-und Digital-lnputswerden d a t e n . D e r D a t e n s t r o mi m A E Sso - Fo r m a t
ein ausführlichesFeaturemit Messungen dem Systemüber mehrerez4-kanaligeEin- wird über Cat.5 oder LWl-Leitungzu den
folgte ln Heft g/zoo7.Hier daher vorab nur heiten DL 45t zugeführt,die auch die digita- Konsolentransportiert.
ku rz ein Ube rblick über das Sy s t em und Ien und analogenOutputsbeinhalten.Sig- D i e e i g e n t l i c h e S i g n a l v e r a r b e i tu n gg e qe ine
Knm nnnent en
(DL47t).Neun
nal Router(DLa6r)verwaltendie Datenströ schiehtrn den DSP-Modulen
zo oS zum se ch stenM al in der Aut os t adt
Wolfsburgstatt,dieseslahr mit mehr als 5o
Veranstaltungen.
EineMidas XL8wird dort
b e reits zum zwei t en M al f ür FO H und
Mon itor ge nu tzt. Dar über hinaus bildet
sie d as Netzwerk f ür s äm t lic he Bes c hallungs-und Audioverteil-Aufgaben,
inklusive Durchsagenund Alarmierungin diesem
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Stück davon plus eine Havarieeinheit bilden die Grundausstattung,jeweils für FOH
und für Monitor. Sie sind zusätzlichuntereinander über kurze Kabel als ,,Backbone"
konfiguriert.
Über die Konsolenselbstwurde viel berichtet; in ihrer farbenfreudigen Ergonomie
sind sie ein beliebtes Objekt für Fotos.Die
in diesem Beitrag enthaltenen Ä.nwenderkommentare addieren sich zu vielen anderen: Die quasi-analogePultoberflächeenthält keinerlei Kompromisse und wartet
darüber hinaus mit einer Reihe cleverer
Ideen auf, wie sie nur mit einer digitalen
Architektur umsetzbar sind.
Insgesamt waren Redundanz respektive
höchst mögliche Betriebssicherheitoberste
Priorität für die Entwicklung des XL8.
Abgesehen von der redundanten Stromversorgung sind die fünf einzelnenBediensektionen des Pults so gegeneinanderabgesi-

Monitor-Setupfür JoeCorker
(die übrigen zwei B1öckedes Kraftwerks sind
noch im regulären Betrieb).Die Turbinenhalle mit den Maßen po x 24,5x r9 Meter
wird für etwa sechsWochen als Spielstätte

mit einem,,fliegendenAufbau" eingerichtet; die Aufbauzeit entspricht mit sechs
chert, dassbei Teilausfällen Arbeitsprozesse Wochen der Dauer des Festivals.Zentraler
von anderen Komponenten übernommen Veranstaltungsort ist ein Saalfür etwa r.ooo
werden. Die XL8 kommt daher auch als Besucher.Zur Infrastruktur gehören außerSystem für sicherheitsrelevante Anwen- dem Foyer,Lounge,eine Probebühne,Umdungen wie Durchsagenund Alarmierung kleiden,Bürosund sanitäreBereiche.
infrage, für die üblicherweise ,,stationäre" Die Akzeptanz des Festivalsbei Künstlern
Installationen den Maßstab bilden.
und Medien ist hoch. Obwohl Wolfsburg
nicht über ein Umland wie Berlin oder die
Rhein/Ruhr-Schieneverfügt ist ein Großteil

,,Movimentos" in det Autostadt Wolfsburg

der Veranstaltungen ausverkauft. Die Besucher kommen teils von weither angereist.

Das Festivalfand zooS zum sechstenMal in
Folge statt, Spielort ist die ehemalige Turbi-

Den Publikumszuspruchverdanken die Veranstalter auch einem durchdachten Mix aus
Innovation und Experiment, mit bekannten

nenhalle im Kraftwerk des VW-Konzerns

Acts wie etwa zoo8 JoeCocker,SunriseAvenue und John Mclaughlin bei den Musikveranstaltungen. Das Konzert mit Mclaughlin,
daswir am r8.Mai besuchten,war beispielsweise komplett ausverkauft.
Traditioneller Schwerpunkt von,,Movimentos" sind Tanz-Companiesaus der ganzen Welt, 2oo8 waren es sechsEnsembles.
Darstellenmöchte man das gesamte Spektrum von modernem Tanz, vom Mainstream bis zu Newcometn.JedeProduktion
wird ein Mal aufgeführt, das ergibt durchschnlttlich jede Woche eine neue Gruppe
mit einer neuen Show.Dazu kommen die
Konzerte,in diesem Jahr mit zehn Terminen. DiesesProgramm realisieren die Veranstalter mit einer Stamm-Crew von 20
Mitarbeitern: Tontechniker,Lichttechniker,
Videotechniker.Bühnen-Crew.Dazukommt
das Caterinemit Service-Kräften.

M ovimen tos

,,Wir agieren hler im Teilbereich eines
Kraftwerks, das ansonsten voll in Betrieb
ist", fasst Christian Kiel zusammen,,,wie
gesagtist das schon mal von der Genehmigung her ein relativ großer Aufwand. Technisch geht es dann vor allem darum, alle
Gewerke effektiv zu koordinieren. Wenn
wir die Beschallung betrachten: In einem
normalen Theaterwürde man nie eine so
groß dimensionierte Anlage finden. Aber
unser Venue ist einfach groß, die Wege, die

Monitor-lngenieur Lutz Scheulen

FOH-lngenieur
TobiasKiemann

Behörden, Gewerke und
Firmen

geht von der dezentralenBeschallungund
Alarmierung über Notnetz, NotbeleuchChristian Kiel, Veranstaltungsleiter und tung, die Aufbauten für die Treppen, StatechnischerDirektor:,,Wirhaben das in ein tikprüfungen bis zum Brandschutz.Um das
Schichtsystem aufgeteilt. Um im Bedarfs- alles rechtzeitig fertig zu bekommen,
faII von einer Tanz-Companyauf die nächs- braucht man etwa ein halbes Jahr Vorlaufte umzubauen, sind auch Nachtschichten zeit für die Genehmigungsverfahren. AIs
einsatzbereit.Damit sich die Companies wir das zum ersten MaI gemacht haben
d,,+r,^,]ra,Äi+önkönnen haben wir die pro_ gab es eine große Runde,und es wurde
bebühne, dort können sich die Tänzer auf- über alles gesprochen.Wir haben diverse
wärmen. Aber es ist natürlich wichtig, sich Mustersituationen konfigurieft, wie sie
unter realistischen Bedingungen auf die dann auch konkret stattgefundenhaben."
Performance einzustellen,entsprechend Die Lageunmittelbar neben einem aktiven
disponierenwir das gesamteFestival:Zwei Kraftwerk schafft privilegierte Bedingunbis drei Tagebrauchenwir im Allgemeinen gen bei der Stromversorgung.Aber natürfür die Einrichtung einer Tanzaufführung. lich sind die Übergabepunkte zu klären,
Konzerte sind da einfacher.da können wir
dem Standard entsprechendgibt es geback to back arbeiten und haben dabei trennte Versorgungsnetze für Ton und
genügend Zeit zum Programmieren des Licht. Um die Vorgabenzu erfüllen, gibt es
Lichtsund für den Soundcheck."
in der Turbinenhalle eine fest eingebaute
Für dle Nutzung des Raumessind jedesJahr Basisinfrastruktur, auf die man zugreifen
Anträge bei den Behördenzu stellen.Zusammen mit den Abnahmen betreffen sie sicher
eine der umfangreichsten Raumnutzungsänderungen in Deutschland.Innerhalb von
sechslahren hat sich die Zusammenarbeit
mit TÜV Gewerbeaufsichtsamt und Baubehörde als wichtigste Partner eingespielt.
Dazu kommen seitensder Stadt Wolfsburg
noch weitere Behörden, die für spezielle
Bereiche des gesamten Kraftwerkbetriebs
zuständig sind.,,KurzeWege" gibt es beim
Brandschutz: Die Volkswagen AG hat dafilr
eine eigeneInfrastrultur.
Christian Kiel: ,,Insgesamtist es natürlich
ein hoher Aufwand. um diese Veranstaltungsstätte genehmigt zu bekommen. Das
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man zurücklegt,sind lang. Und wenn man
insgesamt die Bedingungen als Industriegebäude mit den Ausmaßen sieht kann
man sich vorstellen, dass es uns immer
wieder um Sicherheit und Redundanz als
oberstePriorität geht."
Eine Besonderheitist die Stromversorgung:
Im gesamten Kraftwerk wird permanent
ein so genanntesErsatznetzals,,gesichertes
Netz" unterhalten.Selbstbei einem europaweiten Blackout liefert es noch Strom. Es
1äuftnicht erst bei einem Dropout an, sondern die Turbine ist rund um die Uhr in
Betrieb.Das Netz hat eigene Kabelführungen mit eigenen Brandschutzmaßnahmen
und eigene Verteiler.An diesem Netz hängen alle Rechnerder Autostadt und von
Volkswagen,außerdemalle sicherheitsrelevanten Einrichtungen.Aus diesem gesicherten Netz versorgt man auch die Veranstaltungstechnik.

Midas XL8 für Sicherheit und
Redundanz

Sicherheit bei der Beschallungist nicht
zuietzt eine Anforderung für alles,was hinter den Kulissenstattfindet. Dazu zählt das
kann und die je nach Festivalprogramm Intercom und als dessenBestandteil die
auch die Möglichkeit für Varianten bietet.
Inspizientenanlage. Künstierumkleiden
Die Aufträge in den verschiedenenGewer- und Büros müssen mit Durchsagenebenso
ken werden jedes Jahr neu an Firmen aus erreichbar sein wie die Probebühne, die
ganz Deutschlandvergeben.zoo8 waren es Lounge,das Foyer und die Wege zwischen
insgesamt 16o Einzelaufträge.Weil die diesenBereichen.
Anforderungen relativ hoch sind kommen Weil das XL8 nicht nur als Tonmischpult
nur Firmen infrage, die nachweislich auch sondern als Netzwerkzentraleim Einsatz
den Materialaufwand leisten können. Klar
differenzieren kann man die Gewerke Ton,
Licht,Bühnenbau,Dekoration,Be- und Entlüftung, Stromversorgung, Ausstattung,
technischeDienstleistungen,Sanitärund
Bühnenbau. Weitere Zuständigkeiten wie
zum BeispielBrandschutzsetzensich aus
verschiedenenTeilgewerkenzusammen.

ist, spielt auch hier die sichere Stromversorgung eine besondereRoIIe.Christian
Kiel fasst als Argumente für das Midas
noch einmal zusammen:,,Wirwollten ein
Pult haben, das gut klingt. Daneben steht
bei uns die Anforderung an dezentrale
Beschallungund Alarmierung. Diesebeiden Anforderungen mit Analogtechnik zu

Mo vime nto s

werden LWL verwendet. Die eigentlichen
Audiowege - von Mikrofonen zu Inputs,
von Outputs zu Lautsprechern- lassensich
bei dieser Art Setup kurz halten. Zum Beispiel sind die z4 Outs vom FOH-Pult dort
positioniert, wo sie eine,,handliche"Nähe
zu den Amp-Rackshaben. In diesem Fall
geht es mit AES/EBUin die digitalen Eingänge des Beschallungssystems.
Indirekt integriert wurden in die XL8 auch
die Drz-Ampsder Beschallungvon d&b und
die Shure-Drahtlosanlage:
Maier Sound
installiertedazubei den Amps einen Server,
auf dem die verschiedenenAnwendungen
(wie Rope) liefen. Über eine Art Remote-

Racksnebender Bühne.Untendie drei lnput
Splitter,oben links ein l/O-Modul
erfüllen würde zwei Pulte bedeuten.Dann
die Sicherheit:Beim XL8 habe ich fi.inf einzelne Bediensektionenmit jeweils eigenem Netzteil, die über zwei Zuleitungen
gespeistwerden, es ist also eine fünffache
Redundanz.Wenn eine ausfällt. übernehmen die anderen Sektionendie Arbeit mit.
Das sind in der Summe attraktivere Möglichkeiten als mit jedem anderenDigital-

Desktop-Systemund den KVM des X[8 ließen sich dieseAnwendungen nun auf einen
XL8-Bildschirmdirekt an den Arbeitsplätzen bringen. Andreas Maier, der laut eigner
Einschätzungüber eine der beiden bisher
in Deutschland verkauften XL8-Komplettlösungen verfügt, schätzt an dieser Konfiguration besonders,dass dies ein weiterer
Schritt hin zur möglichst homogenen
Struktur eines Audio-Setupsist und allein
die Beobachtungsmöglichkeitbestimmter
Prozessevom FOH aus weitere Ruhe in
einen Produktionsablauf brinst.

pult, das ich zurzeit kenne.Dem Systemge- Monitor Engineer Lutz
danken entspricht auch:Ich kann zum Bei- Scheulen und FOH-Engineer
spiei die I/Os dort positionieren,wo ich sie Tobias Kiemann zu ihrer
brauche,und die Verkabelungist relativ Arbeit mit ilem XL8
einfach.Ein weiteres Argument ist hier bei Lutz Scheulen arbeitet als Freelancer für
diesem Festivaldie Lernkurve:Die meisten den Fullservice--A,nbieter
Maier Sound aus
Künstlerbringen ihren eigenenPult-Opera- Kamen: ,,Esist bei diesem Festivalmeine
tor mit. Und der braucht ein Pult, bei dem erste praktische Erfahrung mit dem XL8 er einen einfachen,schnellenZugriff hat."
Drei z4er-Einheitenals insgesamt 72 Stage
Tnnrrfssfehenin der Nähe der Bühne hinter
dem Monitorplatz. Dazu kommen weitere
56 Inputs am Frontplatz oben im SaaI.Zur
Verfügung stehen also rz8 O_uellen,
auf die
man mit den Bedienoberflächenvon FOH
und Monitor zugreifen kann.
Als Kreuzschienehat das System im Haus
verteilt zwei Sternpunkte. Sie vervielfachen und verteilen Signale in die entsprechenden Bereichedes Venues.DiesesSetup
wird mit entsprechendenReservenan Einund Ausgängen ermöglicht. Terminals für
Anschlüsse- Dt 451I/Os - befinden sich
an den relevantenStellenim Haus.Verbunden sind sie über Cat.5,für längere Wege
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abgesehenvon der Schulung zu dem Pult.
Konkret waren es die Monitor-Jobsfür Joe
Cockerund Sunrise Avenue vor einigen
Wochen und heute Abend für Mclaughlin.
Mein Lieblingsfeaturean dem Pult sind die
so genannten,PopulateGroups':Man kann
sich frei eine Kombination von Kanälen
zusammenstellen,die man dann auf einen

legen zu müssen.DieseFunktion nutze ich
als Monitor Engineer höchst intensiv und
nach meiner Meinung ist das die einzig
schnelle Methode, an einem so großen
Digitalpult zu arbeiten. Zweckmäßig ist
für mich auch die Möglichkeit, das Pult
im Dual Operator Modus aufzusplitten, in
Area A und Area B. Es macht Sinn bei Gigs,
bei denen man eigentlich nur den Pultplatz
einrichtet und begleitend betreut, aber
jemand anderesals Operatortätig ist. Dem
weise ich dann die Area A zu, das sind zum
Beispieldie r6 Faderauf der linken Seite.
Und während er arbeitet,kann ich mit den
rechten acht Fadern andere Kanäle bedienen. Die kann ich dem Operator dann für
Area A zur Verfügung stellen - ohne dass
er seine Arbeit unterbrechen muss. Die
meisten Digitalpulte haben für eine Bedienung zu zweit den erheblichen Nachteil:
Man kann immer nur auf einen Layer zugreifen.Hier können sozusagenzwei Leute
unabhängig voneinander Knöpfe drehen.
Bei einer großen Veranstaltung kann das
enorm wertvoll sein."
Tobias Kiemann hat als FOH-Mann das
,,Movimentos"-Festivalvon Anfang an
betreut:,,Die Art und Weise der Veranstaltungen hat bei diesem Festivalimmer mal
wieder Spezialitäten.Es kann vier Tage
hintereinander geben,da spielen wir nur
CDsvon Harddisk ab. Dann gibt es Veranstaltungen mit 48 belegten KanäIen unter anderem mit kleinen Instrumenten,
die von Taiwanesen gespielt werden,
Instrumente, die man noch nie gesehen
hat, bei denen man überhaupt nicht weiß,
was aus denen rauskommt.Am nächsten
Tag hat man dann vielleicht wieder eine
komplette Band auf der Bühne stehen - in
diesemFall JohnMclaughlin, oder vor einigen Wochen Joe Cockerund SunriseAvenue. Es gibt Streckenbei diesem Festival,
bei denen wir von einer Veranstaltung bis

zur nächsten Probezwölf Stunden Umbauzeit haben. Und da ist die XL8 als System
Knopfdruck im Zugriff hat. 96 Kanäle,die ideal, denn man ist damit einfach schnell.
das Pult mischen kann, wird man zusam- Man macht sich im Voraus Setupsfür vermen auf keiner Oberflächedarstellen kön- schiedeneAnwendungen - man könnte
nen. Aber jeden Kanal,den ich - sozusagen auch sagen: Templates - die man aufruft
neuralgisch- im direkten Zugriff brauche, und auf deren Basisman differenzierteEinIege ich mir in einer Pop-Up-Gruppean stellungen macht."
einer für mich bequemen Stelle auf die
Puitoberfläche.Ich bin dann sofort dabei,
O text, Martin Hömberg
ohne vorher einen Weg durch Layerzurück- F o t o s :M a r t i n H ö m b e r g ,T o b ia sKi e m a n n

