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SPECIAL SICHERHEIT  Crowd Management – Teil 3

Wie bereitet man sich Veranstalter, 
Dienstleister und Sicherheitskräf-
te auf das potenzielle Worst-Case-
Szenario vor? Die Spezialisten sind sich 
einig: Ausschließlich durch das stimmige 
und zunehmend perfektionierte Crowd-
Management lassen sich eklatante und 
gefährdende Szenarien bis auf ein verblei-
bendes Restrisiko reduzieren. 

Risiken müssen bereits im Vorfeld 
so weit als möglich minimiert und idealer-
weise ausgeschlossen werden. Das ist im-
mer nur mit einer gegen Null strebenden 

ist und bleibt trotz aller psychologischer 
Erkenntnisse der vergangenen Jahrzehnte 
nur bis zu einem gewissen Punkt wirklich 
berechenbar. Aber gerade hier arbeite alle 
Beteiligten im wahrsten Sinne des Wortes 
Hand in Hand und sind unbedingt an Best-
Practice-Lösungen interessiert. Ebenso ei-
nig ist man sich in dem Punkt, dass das 
Beste am Business Continuity Management 
ist, wenn es verifiziert vorhanden ist, aber 
nicht zum Einsatz kommen muss. Wie der 
Feuermelder, der an der Decke hängt, aber 
gerne unbenutzt alt werden darf.

Wahrscheinlichkeit möglich. Ausschlag-
gebend dafür sind bisweilen schwer vor-
hersehbare oder einzugrenzende Faktoren 
wie das Wetter. In der jüngeren Vergan-
genheit ließ sich immer wieder beobach-
ten, dass der Klimawandel auch in der 
Veranstaltungsbranche deutlich negative 
Auswirkungen zeigt. 

Immer mehr Open-Air-Veranstal-
tungen mussten in 2015 unterbrochen 
oder gar abgebrochen werden. Noch sen-
sibler wird es durch den Faktor Mensch 
– gerade bei Massenveranstaltungen. Der

Bei allen Fragen und Antworten in den vergangenen Ausgaben zum Crowd-Manage-
ment, zu den Zielsetzungen dem Ist-Zustand der Branche und den vielen Facetten,  
die das sicherheitsrelevante Thema aufwirft, verbleibt eins: Was tun, wenn doch etwas 
passiert. 

Business Continuity Management 
im Event-Bereich

CROWD MANAGEMENT – TEIL 3

SPECIAL SICHERHEIT  Crowd Management – Teil 3
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Crowd Management – Teil 3   SPECIAL SICHERHEIT

Für effektives Crowd-Management wird heute hocheffizientes Equipment eingesetzt

Problemstellungen  
reduzieren, minimieren, 
eliminieren

Unstrittig ist, dass nur dedizierte Planung 
– auch in der Kommunikation mit dem 
Publikum – Problematiken verringern 
kann. Die beste Variante des Kontinuitäts-
managements bleibt, Risiken gar nicht 
erst entstehen zu lassen. Kurioserweise 
spielen sich Wahrscheinlichkeit und Nor-
malität immer wieder gegenseitig einen 
Streich. Sicherheitskonzepte werden ent-
worfen, gegebenenfalls nachgebessert, 
von den Behörden genehmigt und an-
schließend umgesetzt. 

Hocheffzientes Equipment vom 
Bühnenaufbau über die Tribünen bis zu 
Wellenbrecher wird eingesetzt. Und das 
wird permanent besser. Von den Holz-
bänken der 1950er Jahre sind wir längst 
Lichtjahre entfernt. Das ist lobenswert 
und bei den technischen und technolo-
gischen Möglichkeiten ein unbedingter 
Gewinn der Gegenwart. Dass irgendwas 
passieren könnte, während beim Open-
Air-Konzert, beim Public Viewing oder im 

Fußballstadion die Menschen einfach nur 
tolle Events genießen – irgendwie scheint 
das für jeden Gast ziemlich weit entfernt. 
Und letztlich auch für die Verantwortli-
chen vor Ort. Wohlgemerkt – und nicht 
falsch verstehen – alle Beteiligten sind 
sensibilisiert, und bei drohender Gefahr 
werden die Veranstaltungen nicht durch-
geführt, aber bis zu diesem Punkt bleibt 
das noch immer Prophylaxe. 

Gefahrenpotenzial immer 
im Fokus behalten

Je sicherer die Veranstaltungen glückli-
cherweise auf der Planungsseite und bei 
der Durchführung werden, umso leichter 
nachvollziehbarer ist, dass die punktuelle 
Konzentration auf katastrophale Einflüsse 
ein wenig nachlässt. Im Kontinuitätsma-
nagement wird der schlimmste mögliche 
Notfall immer vermutet; er ist Grundlage 
der Planung etwaige Maßnahmen wer-
den, basierend auf den empirischen Er-
fahrungen der Vergangenheit, ganz weit 
im Vorfeld miteinander koordiniert.

Denn eines ist mal klar: Bei ei-
nem eintretenden Schadenereignis ist 
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keinerlei Reaktionszeit mehr vorhanden. 
Einen Spielraum dafür, Maßnahmen zu 
planen, zu organisieren und Aufgaben zu 
verteilen, gibt es nicht mehr. Vermutlich 
eines der sensibelsten Themen der Veran-
staltungstechnik und des Eventmanage-
ments überhaupt. 

Immerhin stehen hier auch wirt-
schaftliche Interessen der menschlichen 
Sicherheit gegenüber. Für Newcomer 
kann der Abbruch eines Events den Ruin 
bedeuten. Umso deutlicher weisen Spe-
zialisten wie Christian Raith vom Spezi-
alversicherer erpam darauf hin, dass es 
zwingend notwendig ist, sich entspre-
chend abzusichern, damit wirklich die 
Gefahren für Leib und Gesundheit nie-
mals dem finanziellen Zähneknirschen 
untergeordnet werden.  

Die Innovations- und Bildungs-
führer der Eventbranche halten die 
notwendige Sensibilität immer wieder 
ganz bewusst hoch und rücken lassen 
die Notfallplanung nicht nur in die Si-
cherheitskonzepte einfließen, sondern 
verankern die auch im Bewusstsein der 
Sicherheitskräfte. 
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Die Performance leistungsstarker Medienserver findet zunehmend auch in der Bespie-
lung großflächiger Kulissenbauten Anwendung. Anlässlich der aktuellen Inszenierung 
von „Himmel auf Erden“ in Zürich kamen hierfür hochwertige Systeme des britischen 
Herstellers d3 Technologies zum Einsatz. 

Szenischer Tapetenwechsel 
3D MAPPING IN ZÜRICH

Der Entwurf wie auch die Gestaltung 
aufwändiger Kulissenbauten ist eine 
Kunst für sich und von jeher Aufgabe 
eines Bühnenbildners. Die Umsetzung 
in der Realisation von Kulissen beschäf-
tigt nahezu sämtliche handwerklichen 
Gewerke, wie beispielsweise Schreiner, 
Maler, Schlosser und Dekorateure und ist 
nebenbei mit einem nicht unerheblichen 
Kostenaufwand verbunden. 

Mit dem zunehmenden Einzug leis-
tungsstarker Medienserver-Systeme in 
das klassische Bühnendesign, ergeben 
sich dabei eine Fülle an neuen Möglich-
keiten szenischer Darstellungsformen, 
welche auch den Bereich des Licht De-
signers und Beleuchters neu definieren. 
Bereits seit einigen Jahren werden auf 
der Seebühne der Bregenzer Festspiele 
zahlreiche Kulissen auf diese Weise ein-

drucksvoll und variantenreich in Szene 
gesetzt. Auch bei den ansonsten eher 
konservativ geprägten Wagner Festspie-
len hat man sich bereits dieser Mög-
lichkeiten bedient. Maßgeblich dazu 
beigetragen hat in gleichem Umfang 
die rasante Entwicklung im Bereich der 
Projektion und LED-Technik, ohne diese 
das Potential von Medienservern wohl so 
kaum zu realisieren wäre. 

THEMA  3D Mapping in ZürichTHEMA  3D Mapping in Zürich
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3D Mapping in Zürich  THEMA 

Im Show- und Entertainment-Bereich 
gehört Medienserver-gestütztes Design 
längst zum festen Bestandteil einer je-
den Show, wie sich am Beispiel der Pro-
duktionen von Blue Man Group oder 
dem Musical Rocky effektvoll nachvoll-
ziehen lässt.

3D Mapping als Kulisse

Für die Inszenierung der Carré-Produk-
tion von Himmel auf Erden in Zürich 
wurden klassisch konzipierte und hand-
gefertigte, aus Holzmaterialien und spe-
ziell gefertigten Gewebeflächen, ähnlich 
Easy Stretch-Verkleidungen, bestehen-
de Kulissenbauten über insgesamt acht 
Barco-Beamer vom Typ FLM HD-20, mit 
einer Lichtstärke von jeweils 20000 ANSI 
Lumen (Center), mit hoch aufgelöstem 
szenischem Full-HD-Content im 3D-Map-
ping-Verfahren bespielt.

CueLab Pro System für die Audiozuspielungen

Für die Einrichtung und Feinabstimmung 
der annähernd 18 Meter breiten und bis 
zu 10 Meter hohen Kulissen wurden die 
Projektionen in einem Produktionszeit-
raum von zehn Tagen aus den zuvor am 
Rechner entworfenen visuellen Bestand-
teilen, nach den Vorgaben des Dreh-
buchs und der Regie zusammengesetzt. 
Da eine derart komplexe Projektion eine 
großflächig freie Sichtlinie in einer mit 
1.300 Sitzplätzen versehenen Arena ver-
langt, waren entsprechende Vorgaben 
für die Installation von Rigging, Licht und 
Ton einzuplanen. 

Da bereits große Teile der Pro-
jektion eine starke Helligkeit im hinteren 
Bühnenbereich erzeugten, ging es für das 
Licht Design in erster Line darum die Spiel-
fläche der bis zu 14 Meter breiten Haupt-
bühne, sowie die annähernd 30 Akteure 
(Schauspieler / Tänzer und Akrobaten), als 

auch den Bereich unmittelbar hinter den 
beweglichen Portalflügeln zu inszenieren. 
Die Projektionen sorgten somit für die 
spektakulären Bilder und das Licht Design 
für die passende effektvolle Stimmung zur 
Aktion auf der Bühnenfläche.

Verlinkter FoH 

Eine weitere Besonderheit war die kom-
plett aufeinander abgestimmte Verlinkung  
von Licht, Ton, Medienserver und Projekti-
on, welche von nur einem Operator über 
die entsprechende Programmierung einer 
GrandMA-Konsole als Master gesteuert 
wurden. Angebunden an diese waren ei-
ne Soundcraft Vi 1, ein CueLab Pro System 
für die Audiozuspielung sowie die beiden 
d3 Medienserver. Die Verwaltung und 
Statuskontrolle der Barco Beamer wurde 
über die entsprechende Betriebssoftware 
des Herstellers vorgenommen. 
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TECH-TALK LICHTTECHNIK  Hands on Test – BriteQ COB-SLIM100-RGB  

Davon, dass der Live-Alltag in der 
Veranstaltungstechnik ein durchaus 
aufwendiger und anstrengender 
sein kann, wissen Techniker, LJs und 
Bühnenausstatter diverse Lieder zu 
singen. Für das Publikum soll eine per-
fekte Show inszeniert werden, zugleich 
ist vor, nach und während des Events 
permanenter Zeitdruck vorhanden. Oft-
mals ist es eben nicht die hochkomplexe 
Lösung mit hyperfunktionalen Features 
die beste. Schneller Aufbau spart Zeit 
und Kraft. Wer auf Zusatzgewicht und 
Zusatzkomponenten oder extremen 
Stromverbrauch verzichten kann, ist 
logistisch und finanziell auf der günstige-
ren Seite. Mit dem COB-SLIM-RGB führt 
BriteQ einen LED-Projektor im Produkt-
portfolio, der exakt diese Anforderungen 
berücksichtigt und mit hochgradiger 
Effizienz überzeugt. 

Der besondere Gegensatz
Die üblich gerasterte Perspektive von 
Einzel-LEDs – rot, grün, blau, rot, grün, 
blau – gibt es bei diesem Gerät nicht; 
erst recht nicht dann, wenn die Linse 
aufgesetzt bzw. vorgeschoben ist. Es sind 
keine separaten LEDs vorhanden; genutzt 
wird ausschließlich eine leistungsstark 
professionelle COB RGB LED der zweiten 
Generation mit 100 Watt, wodurch der 
Spot die Illumination einer herkömmli-
chen Lampe bietet. Somit versteht sich 
dieser kompakte und kleine, aber überaus 
lichteffiziente Scheinwerfer denn auch als 
LED-Projektor. Ein wenig Retro-Style oder 
Innovation mit nostalgischen Attributen? 
Egal, philosophische Exkurse spielen hier 
keine Rolle; das Ergebnis zählt. Und das 
ist durchaus beeindruckend:

Fluten oder Fokussieren

Die COB LED ermöglicht die perfekte 
Farbmischung im kompletten RGB-Spek-
trum und ist ideal dafür, die unterschied-
lichsten Stimmungen und Szenarien zu 
erzeugen. Ganz nach Situation kann der 
Spot weiträumig fluten oder fokussiert 
spezielle Bereiche in Szene setzen. Dafür 
bietet der COB SLIM100-RGB zwei unter-
schiedliche Strahlwinkel. Bei aufgesetz-
tem Objektiv werden die Beams in einem 
Winkel von 15° erzeugt, was für eine 
scharfe und präzise ausgerichtete Strahl-
projektion sorgt. Wird die Linse – das ist 
mit wenigen Handgriffen möglich – ab-

genommen oder zur Seite geschoben, 
steht sogar ein 70° Grad Beamwinkel 
zur Verfügung – ideal für Wall Washing 
im Nahbereich. Das Objektiv ist mit zwei 
soliden Schrauben fixiert, die sich simpel 
abdrehen oder lockern lassen. Üblicher-
weise wird man lediglich eine der beiden 
abschrauben und die andere etwas lö-
sen, damit die Lense im Livebetrieb flexi-
bel gehandhabt werden kann. 

Konzept ohne Schnick-
schnack 

Schlichtweg alltags- und Event-tauglich 
aufgebaut, befindet sich auf der Unter-
seite ein deutlich ablesbares, zweimal 
8-stelliges Display, mit dem locker durch 
das vernünftig strukturierte und bei ein 
wenig Erfahrung selbsterklärende Menü 
navigiert werden kann. Auf der Rückseite 
sind – gewohnt stabil – die üblichen An-
schlüsse wie DMX-in, DMX-out, Power-
in, Power-out und – oha! – ein USB-
Anschluss verbaut. Der USB-Anschluss 
ist keinesfalls für die Datenübertragung 
gedacht. Vielmehr können über den 5V-
Anschluss externe Geräte mit Strom ver-
sorgt werden. Überhaupt ist der gesamte 
Aufbau sehr übersichtlich und aufs 
willkommen Wesentliche reduziert. Das 
Gehäuse inklusive besteht aus stabilem 
Metall. Bereits auf den ersten Blick fallen 
die Aussparungen an der Rückseite und 
die Öffnung für den Lüfter auf, die für 
eine stimmige Kühlung sorgen. 

BRITEQ COB-SLIM100-RGB  

Ein Hauch von Retro-Style
Wer bisher von der Leistung kompakter LED-Strahler 
nicht überzeugt war, der sollte sich den BriteQ COB-
SLIM100-RGB genauer ansehen. Mit einer 100 Watt 
COB-LED sagt der schlanke BriteQ den konventionel-
len Lampen den Kampf an.

Beam-Winkel von 70° ermöglichen den Einsatz 

als Washer 
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Hands on Test – BriteQ COB-SLIM100-RGB  LICHTTECHNIK TECH-TALK 

Auf individuelle Konzepte 
vorbereitet
Ganz nach individuellem System kann 
der LED-Projektor per IR-Fernbedienung 
als Standalone-Gerät betrieben wer-
den, wobei die Farbmuster automatisch 
synchronisiert werden. Im Master-Slave-
Modus lassen sich mehrere Projektoren 
miteinander kombinieren und für musik-
synchrone Shows und ähnliche Konstruk-
te verwenden. Natürlich ist auch der aus-
gereifte DMX-Modus nutzbar, die neben 
der IR-Bedienung vermutlich am häufigs-
ten genutzte Variante. Zur Verfügung 
stehen je nach Konfiguration 3, 4LC, 4+ 
oder 6 Kanäle. Und das zeigt sich im Test 
ganz deutlich: Sämtliche Funktionen sind 
simpel anwählbar, abrufbar und schnells-
tens zu verändern. Wer sich einmal mit 
der Menüführung beschäftigt hat, wird 
auch bei speziellen Anforderungen des 
Abends oder kreativen Ideen keinerlei 
Probleme haben, die entsprechenden 
Features einzubinden. Interessant sind 
mindestens zwei weitere Details: Der 

Dimmer lässt sich zwischen 0 und 100 
% einstellen, was für eine ultra-schnelle 
Strobe-Funktion sorgt. Extrem hoch ist 
für dieses Segment des Licht-Equipments 
die LED Refresh Rate von 1.200 Hz. Die 
kann ich nicht wirklich überprüfen; so 
schnell kann ich nicht gucken. Aber die 
Daten sind herstellerseitig per Video ge-
prüft und belegt. 

Lightning im rückenfreund-
lichen Handtaschenformat

Als roadtaugliches Handwerkszeug für DJs 
und LJs bietet der COB-SLIM100-RGB von 
BriteQ sich mit gleich mehreren Vorzügen 
an. Bei gerademal 3,46 kg ist er ausge-
sprochen leicht und zudem angenehm 
klein. Außerdem zeichnet er sich durch 
geringen Stromverbrauch aus, was der 
verlässlichen Funktionalität des gesamten 
Setups entgegenkommt. Wenn irgendein 
Stromfresser die Sicherung raushaut: Der 
Spot war’s nicht. Er entfaltet bereits bei 
120 Watt seine volle Leistung und zeigt 
sich genügsam und bescheiden. 

Die Anwender profitieren von 
kompakten Maßen und geringem Ge-
wicht – und das nicht nur bei diesem 
Spot selbst. Auf ausufernde und kosten-
treibende Peripherie darf gerne verzichtet 
werden. Im Lieferumfang enthalten ist 
eine IR-Fernbedienung, die schnellen und 
flexiblen Zugriff ermöglicht. Sämtliche 
Funktionen können per Remote gesteuert 
werden. Auch das ein deutlicher Hinweis 
darauf, dass BriteQ genau hinschaut, 
was den Nutzern wichtig ist. Komplexe 
Zusatzkomponenten, gerade die belasten 
das Budget bisweilen nicht unerheblich, 
sind nicht nötig. 

Vielfalt für Disco,  
Messestand und mehr

Unbezweifelbar setzt der LED-Projektor 
konsequent auf vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten. Ausgestattet ist er mit 
Standfüßen und einem Doppelbügel. Im 
Prinzip kann er an jeder beliebigen Stelle 
zum Einsatz kommen, auf oder hinter dem 
DJ-Pult, per X-Bügel auf dem Boden oder 
an einer Traverse. Nicht zu vergessen, dass 

der COB Slim sich auch für die Festinstal-
lation in Mehrzweckhallen und Clubs an-
bietet. Er ist auch ohne Ingenieursstudium 
erfreulich einfach zu bedienen und lässt 
sich auch von Anwendern mit begrenzten 
Vorkenntnissen in die Show einbinden. 
Vieles denkbar; fast alles machbar.

Es passt einfach alles 
zusammen

Licht mit allen Sinnen genießen und dabei 
auf die immer wieder unterschiedlichen 
Anforderungen schnellstens zu reagieren, 
dafür nutzt dieser LED-Projektor Technolo-
gie auf aktuellem Niveau. Und dann lässt 
er die Lichtstrahlen in der Optik einer her-
kömmlichen Lampe erscheinen. Äußerst 
charmant. Licht ist eben doch ein sehens-
wertes und erlebenswertes Gefühl.

Text: Jörn Petersen 

Dank Fernbedie-

nung kann der 

Strahler auch 

ohne DMX ge-

steuert werden

BRITEQ COB-SLIM100-RGB  

Input: 
100-240Vac, 50/60Hz

Leistungsaufnahme:   
120 Watt (full on)

Power-Connections:   
Neutrik PowerCON – 16A Power linking 
capacity

Sicherung:   
250V 1A slow blow (20mm glass)

Sound Control:   
Internes Mikrofon

DMX-Connections:   
XLR 3pin

DMX-Modes:   
3, 4LC, 4+ and 6 Channels

LEDs:   
100W COB RGB LED

Beam angle (ohne Linse):   
+/- 70° (field angle: 120°)

Beam angle (mit Linse):    
+/- 15° (field angle: 25°)

LED Refresh rate:   
1.200 Hz (Video proof)

Abmessungen:   
245 x 280 x 140 mm

Gewicht:  
3,46 kgStraffe Beams mit bis zu 15° Beam-Winkel sind 

nach Aufsatz des Objektivs machbar
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