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THEMA  Roland M5000 Workshop

Rolands M-5000 Serie O.H.R.C.A 
(Open High Resolution Configurab-
le Architecture) ist kein brandneues 
Produkt mehr. Allerdings hat sich seit der 
erstmaligen Vorstellung 2014 einiges getan 
was beispielsweise die Ein- / Anbindung an 
etablierten Netzwerkstandards anbelangt. 
Das Mischpultkonzept selbst arbeitet auf 
Basis des eigens entwickelten REAC-Proto-
kolls und unterstützt dabei zwei parallel zu 
betreibende Ports mit jeweils 40 Kanälen in 
bidirektionalem Verlauf. 

Eine deutliche Erweiterung dieses 
Potentials wird jedoch durch die offene 
Architektur dieser Konsole ermöglicht, 
welche zwischenzeitlich IP-Formate und 
Signalübertragungen wie DANTE, Waves 
SoundGrid als auch MADI über die stan-

dardisierten Expansion Slots gewährleis-
tet. Und dabei muss man sich nicht einmal 
für eine dieser Schnittstellenvarianten ent-
scheiden, sondern es lassen sich sämtliche 
Schnittstellen gleichzeitig im Signalkreis-
lauf verwenden. 

Dabei erfolgt das Signalprozes-
sing in der M5000 auf hochauflösender 
Basis von 24-bit / 96kHz. Bis zu 128 Sig-
nalpfade lassen sich über die Oberfläche 
eines M5000 frei definieren und entspre-
chend der Anzahl angebundener Stage-
Racks zuweisen.

Von Profis für Profis

Vieles was das M5000 bietet fließt nach 
wie vor über das KnowHow und die Be-
dürfnisse freischaffender FOH- und Mo-

nitor-Kollegen in die Weiterentwicklung 
dieses Systems mit ein. So beispielsweise 
die Möglichkeit bis zu drei  Inputs pro Ein-
gansstufe zu definieren (Input / Alternati-
ve/Track). Neben dem primär anliegenden 
Pfad ermöglicht es den Anschluss eines 
Havarie-Mikrofons oder die Verwendung 
als Return-Pfad, beispielsweise für die Zu-
spielung für einen virtuellen Soundcheck. 

Gleiches gilt für Funktionen wie 
„solo in place“ sowie die freie Anordnung 
von Dynamics und EQ´s im Signalverlaufs 
bei frei bestimmbaren Insert-Punkten. Da-
neben bietet eine Custom-Fader-Bank mit 
vier frei zu belegenden Kanalzügen sowie 
ein 4x3 Layer umfassende User-Sektion 
weiteren Bedienkomfort das eigene, in-
dividuelle SetUp nochmals zu verfeinern.

Nie war der Markt für Audiokonsolen im mittleren Preissegment so hart umkämpft wie 
derzeit. Zwischen den etablierten Markengrößen wie Yamaha, DigiCo, Soundcraft und 
MIDAS versucht sich Roland mit seinem HiEnd-System M5000 neu zu positionieren. Wir 
waren anlässlich eines Produkt-Workshops im Hause Satis&Fy vor Ort.

Aufholjagd
ROLAND M5000 WORKSHOP
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Roland M5000 Workshop  THEMA 

Die offene Architektur erlaubt es dem Ton-
techniker innerhalb des technisch mach-
baren Potentials einer M5000 seine ideale 
Konfiguration selbst zu erstellen was das 
Verhältnis und die Anforderung an Ein-/
Ausspielwegen/Matrix und Formate bis 
hin zu 5.1 oder Surround-Beschallung 
anbelangt. Das macht diese Konsole glei-
chermaßen für den Einsatz am FOH- oder 
Monitorplatz, als Broadcast-Pult wie auch 
als Theaterkonsole geeignet.

Der Workshop

Die Ansetzung der beiden Workshop-
Termine im Hause Satis&Fy geschah hier-

bei im Rahmen einer Mitarbeiterschulung 
für freie wie festangestellte Mitarbeiter 
des Full-Service-Dienstleisters am Firmen-
hauptsitz in Karben. 

Zugleich zeigt es, dass man bei 
Roland verstanden hat, dass es vieler 
individuell gestalteter Maßnahmen be-
darf  um die Akzeptanz und Bekanntheit 
der M5000 Serie voran zu treiben. Für 
die Schulung hat man den spanischen 
FOH-Engineer Nico Suaréz verpflichtet, 
dessen KnowHow maßgeblich mit in die 
Entwicklung des M5000 eingeflossen 
ist. Darüber hinaus hat er bereits diverse 
Großprojekte und Produktionen mit dem 

Auf der Bedienoberfläche findet auch ein Tablet als zusätzlicheAnzeige (l.) und die Fernbedienung der Stage-Rack-Preamps (r.) Platz

Roland M5000 betreut und weiß daher 
um die Performance der Konsole „out in 
the field“ bestens Bescheid. Die Veran-
staltung war an beiden Tagen mit je 8 
Teilnehmern voll besetzt. Zur Vorstellung 
kamen das Roland M5000 nebst den ver-
fügbaren Stage Rack-Modellen und Mo-
nitor-Controllern sowie die kompaktere 
Ausführung M5000 C mit insgesamt 20 
Faderzügen auf 3 Bänken.Neben den I/Os und der Anbindung an die Stag-Racks bietet die Rückseite zwei Erweiterungs-Slots

Übersichtlich: Die Encoder sind je nach Anwen-

dung farblich codiert 
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THEMA  Art on Ice
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Art on Ice  THEMA 

Es ist die aufwändigste Produktion 
ihrer Art weltweit. Seit 21 Jahren 
zieht das Showkonzept Art on Ice 
das Publikum in seinen Bann und 
vereint die Weltstars der Musiksze-
ne mit den Eislauf-Ikonen unserer 
Zeit. Dieses Jahr zu Gast auf der 
Showbühne – die Königsfamilie des 
Pop – The Jacksons sowie der neue 
britische Superstar Jessie J. und der 
außergewöhnliche James Gruntz.

Glanz und 
Glamour in 
Perfektion

ART ON ICE

Die Bühne mit den LED-Striplight-Komponenten   

in der Simulation
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Von den drei Barco Matrix LED-Wänden waren zwei kinetisch beweglich und dienten auch als Vorhang für die Band

Infos unter

You’ve got to get in to get out
Bodennebel, wie du ihn brauchst

www.carpetcrawler.de
oder dem QR-Code

Besuchen Sie uns an unserem

Stand B35 in der Halle 5.0

Art on Ice ist eine Produktion welche 
in vielerlei Hinsicht die Grenzen des 
Machbaren auslotet und sich, nicht 
zuletzt auch aufgrund des anhalten-
den Erfolges, jedes Jahr aufs Neue er-
finden muss. Und so verwundert es nicht, 
dass unmittelbar nach Abschluss der Tour, 
der Fokus bereits auf der Besetzung und 
das Design für 2017 ausrichtet ist.

Zehn Shows in 14 Tagen, in drei 
Städten - Zürich / Lausanne / Davos - mit an-
nähernd 80.000 Zuschauern - technischer 
Ein-/Ausbau sowie Reisetage und Transport 
inklusive. An Ruhephasen für das Produzen-
ten-Team, den Regisseur, Operator und übri-
ge Crew ist da nicht zu denken. Das erfordert 
vor allem eine sorgfältige wie straffe Planung 
und hochmotiviertes wie spezialisiertes Per-
sonal. Das Teamwork ist in diesem Falle ein 
ganz besonderer Faktor und verlangt nach 
perfekter Vernetzung der Gewerke. 

Für die technische Durchführung, 
Logistik sowie die Materialdisposition 
sorgt seit vielen Jahren der schweizerische 

Full-Service-Dienstleister Habegger AG mit 
Sitz in Regensdorf, in unmittelbarer Nähe 
von Zürich.

Besondere Anforderungen

Der Auftakt zu Art on Ice geschieht tradi-
tionsgemäß im ehrwürdigen Zürcher Hal-
lenstadion, welches mit einem Fassungs-
vermögen von 13.000 Zuschauern zu 
den größten Mehrzweckhallen in Europa 
zählt. Aufgrund der bautechnischen Aus-
maße von Art on Ice 2016 reduziert sich 
die Anzahl verfügbarer Sitzplätze etwas.

Die Einbauten und anschlie-
ßenden Proben konnten aufgrund der 
Hallenbelegung (Springreiturnier Mer-
cedes CSI Cup) erst 72 Stunden vor Pre-
mierenbeginn erfolgen. Annähernd 10 
Trailer-Ladungen an technischem Equip-
ment sowie Dekorationsmaterial - von 
an die 90 Tonnen Gesamtlast - wur-
den hierfür im Hallenstadion verbaut.
Auch bühnentechnisch hebt sich Art und 
Ice von anderen Shows dieses Genres 

spektakulär ab. Neben einer 20 x 16 Me-
ter spezialgefertigten Hauptbühne kamen 
zwei weitere bewegliche, kreisrunde Ak-
tionsebenen mit jeweiligem Querschnitt 
von fünf und sieben Metern zum Einsatz, 
wovon eine ferngesteuert und zugleich 
Akku-betrieben, Künstler und Tänzer 
während der Performance der Schlitt-
schuhstars, mehrfach quer durch die Halle 
über die Eisfläche, zur so bezeichneten B-
Stage-Position am Gegenpol des Venues 
manövrierten und abschließend wieder, 
wie von selbst, in der entsprechenden 
Einbuchtung der Hauptbühne andockten.

Spektakuläres Show-Design

Das Licht- und Video Design folgte einem 
Entwurf der Schmiede COLD von Marcus 
Bossdorf, der hier Lampen-spezifisch aus 
dem Vollen schöpfen durfte. Im Rig über 
der Hauptbühne installiert wurden hierfür 
im Halbrund angeordnete, Speichenräder 
ähnelnde, Stahlkreise als Truss-Ersatz für die 
Aufnahme der Lampen verwendet. Diese 

THEMA  Art on Ice
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Am FoH-Platz von Jessie J, die neue AVID S6L

Infos unter

You’ve got to get in to get out
Bodennebel, wie du ihn brauchst

www.carpetcrawler.de
oder dem QR-Code

Besuchen Sie uns an unserem

Stand B35 in der Halle 5.0

eigens gefertigten Gebilde besitzen jeweils 
einen Durchmesser von zirka 4 Metern. 

Weiterer Bestandteil waren drei 
Barco Matrix LED-Wände (davon zwei 
kinetisch beweglich) mit einer Gesamtflä-

che von ca. 80 Quadratmetern von denen 
die beiden äußeren Konstrukte zugleich 
als Vorhang für die Band dienten sowie 
auch den Auf- und Abgang der Künstler 
unterstützen. 

CREW ART ON ICE (AUSZUG)

Carré Produzenten: 
Reto Caviezel / Oliver Höner

Regie: Oliver Höner 

Creative Director / Choreographer: 
Sean Cheesman 

Associate Creative Director: John Jaquet Jr.  

Assistant Creativ Director / Choreographer: 
Sarah Dolan 

Künstlerische Produktionsleitung: 
Marcella Reiser                  

Produktionsassistenz: Mirjam Susta

Technische Produktionsleitung: 
Florian Sidjanski (Habegger)

Licht & Video Design: Marcus Bossdorf

Licht Operator: Stephan Flören

Content Operator / Medienserver: 
Benjamin Alberts

Projektleitung: 
Florian Thalmann / Nina Westerbeek

Property- & Stage Management: 
Dima Lawrynenko

Sound Design: Cyrill Camenzind

DIENSTLEISTER
Habegger AG, COLD., ISABEL JAZZABELL,
Festix AG
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TECH-TALK LICHTTECHNIK  Hands-on Test Briteq BT-Meteor

Innovative 100 Watt LED-Technolo-
gie nutzt er für eine extrem hohe 
Lichtleistung. Die durchaus imposanten 
Werte: 110.500 Lux (in 1 Meter Entfer-
nung) bei einem Gewicht von gerade 
mal 8,36 kg. Damit bietet er sich ideal 
für professionelle DJs und LJs an. In 
Diskotheken, auf Bühnen oder bei exklu-
siven Firmen- und Messepräsentationen 
können die Anwender aus dem kreativen 
Vollen schöpfen. 

Zugleich freut sich die Stromrech-
nung der Location-Betreiber, weil sie an-
genehm niedrig bleiben darf: Der Meteor 
ist so sympathisch bescheiden; er be-
gnügt sich mit einer Leistungsaufnahme 
von gerademal 160 Watt. Und wo wir 
gerade beim Thema Bescheidenheit sind: 
Mit einer UVP von 1.049 EUR halten sich 
auch die Kosten im – für diese Leistungs-
fähigkeit – unteren Segment.

Wissen, was die Anwender 
brauchen

Der erste Eindruck, selbst wenn’s albern 
klingen mag: Er ist einfach schön. Sehr 
geschmackvoll designed; der BT-Meteor 
würde selbst im Wohnzimmer eine tolle 
Figur abgeben. Aber da soll er natürlich 
nicht hin, und so widmen wir uns lieber 
dem eigentlichen Zweck. 

Das gesamte Chassis wie auch 
die Schwenkarme und die eigentliche 
Lichtquelle sind sehr robust gebaut. Der 
Movinghead lässt sich vollkommen varia-

bel einsetzen. Er kann problemlos an der 
Traverse montiert oder auf den stabilen 
Füßen auf den Boden oder das DJ-Pult 
gestellt werden. User- und Anwender-
freundlich ist auch die Bedienbarkeit. 

Das kleine Kraftpaket mit dem 
ungewöhnlichen Namen besitzt ein 
deutlich ablesbares Display mit gerade-
zu selbsterklärender Menüführung, das 
auch oder gerade in dunkleren Räumen 
schnell Auskunft über die angewählten 
Parameter gibt. Direkt darunter wird wie-
der die Philosophie von Briteq deutlich: 
Hier befinden sich vier Bedientaster ohne 
Firlefanz. So viel wie nötig, so wenig wie 
möglich. Schließlich sorgen mit Schaltern 
überfrachtete Geräte im Live-Betrieb 
nicht selten dafür, dass beim Umschalten 
oder Anwählen – falls das mal manuell 
sein muss – immer eine entscheidende 
Sekunde mehr benötigt wird. Wie kom-
me ich noch wo hin? Nicht so bei diesem 
Hersteller. Die allgemeine Meinung wird 
einmal mehr bestätigt. Die Entwickler 
kommen nicht aus dem Versuchslabor, 
sondern direkt aus der Praxis.

Alles dabei für die berau-
schende Lightshow

In Lichtfragen macht der Meteor seinem 
Namen alle Ehre. Himmelsgleich zischen 
die Lichtstrahlen durch den Raum. 
Ausgestattet mit sechs rotierenden, 
auswechselbaren Gobos sowie einem 
unabhängigen Farbrad mit aufgeteilter 

Farbfunktion, taucht er Dancefloor, Stage 
oder jeden anderen beliebigen Raum in 
ein beeindruckendes Farbspiel. Zudem ist 
er mit einem rotierenden und brechenden 
Prisma mit drei Facetten ausgestattet. 

Beim Betrieb bekommt man auf 
Anhieb den Eindruck, bei Briteq steht die 
Symbiose der zeitgemäßen Möglichkeiten 
im Vordergrund. Farb- und Effektviel-
falt reicht ebenso präzisen wie rasanten 
Moves die Hand. Komplettiert werden die 
lichtkompositorischen Varianten durch 
ein sehr weiches Dimmen zwischen 0 und 
100 Prozent und verschiedene, bereits 
werksseitig integrierte Stroboskop-Effekte. 

Und das ist längst nicht alles: 
Ganz nach individuellem Equipment kön-
nen verschiedene – von jedem Profi oder 
Semi-Profi eigentlich erwarteten und ver-
langten - Modi genutzt werden. Zur Ver-
fügung steht die DMX-Steuerung über 
– je nach Konfiguration – 5, 11 oder 14 
Kanäle. Dabei sind für die volle Kontrolle 
der Features lediglich 5 DMX-Kanäle nö-
tig. Für musiksynchrone Shows können 
mehrere BT-Meteor-Einheiten unkompli-
ziert miteinander verknüpft werden. 
Sehenswerte Programme für zauber-

BRITEQ BT-METEOR

Kraftvoller Lichtzwerg
Kompakt, leicht, leise und hocheffizient: Das verspricht 
BT-Meteor von Briteq. Wir haben den Movinghead auf 
Herz und Nieren getestet.
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haft abwechslungsreiche und intensive, 
emotionsgeladene Szenarien sind vor-
eingestellt und können im Auto-Modus 
abgerufen werden. Für die wirkungsvolle 
Sound-to-Light Steuerung befindet sich 
ein effizientes Mikrofon mit an Bord. 
Standalone, Master/Slave, eigenständiger 
Blickfang oder Teil eines komplexen Kon-
zeptes – alles möglich, alles machbar.

Im Einsatz

Speziell dann, wenn der lichterlohe 
Freund für unterschiedliche Anforde-
rungen genutzt wird, punktet er mit 
einem komfortablen Feature: Es lassen 
sich verschiedene sogenannte Standards 
konfigurieren und abrufen. So gibt es den 
PRO-Standard für die Verwendung mit 
professionellen DMX-Controllern. Im Mas-
ter/Slave-Betrieb ist der Auto-Standard 
ideal. Und bei den Benutzer-Standards 
können ganz simpel die individuellen 
Lieblingseinstellungen editiert, gespeichert 
und abgerufen werden. Um diesen Aspekt 
noch einmal zu verdeutlichen: Auf der ei-
nen Seite können die bespielten Locations 
sehr unterschiedlich sein und nach einer 
anderen Ausrichtung des Equipments ver-
langen, dementsprechend können dafür 
Standards vorkonfiguriert werden. 

Auf der anderen Seite – beispiels-
weise beim Verleiher – ist es ohne weiteres 
möglich, den Movinghead von unter-
schiedlichen Kunden nutzen zu lassen, 
ohne dass diese dafür ihr eigenes Konzept 
verändern müssen. Wäre ja auch die ver-
kehrte Denkweise. Nicht die vorhandene 
Anlage muss dem Gerät entsprechen, son-
dern das Gerät muss mit möglichst jeder 
Anlage problemlos kompatibel sein. 

Machen wir doch mal die Augen 
zu und öffnen stattdessen die Ohren: 
Wie Sie hören, hören Sie fast nichts. 
Der temperaturgesteuerte Ventilator ist 
verantwortlich für einen sehr ruhigen 
und geräuscharmen Betrieb. Und wo wir 

gerade bei den Sinnen sind: Selbst die 
temperaturempfindlich verwöhnten Fin-
ger brauchen sich vor dem Meteor nicht 
zu fürchten. Er entwickelt äußerst geringe 
Hitze, was sich gerade im Verbund mit 
weiteren Slaves auch im Raum positiv be-
merkbar macht. Trotzdem bleibt es natür-
lich – für Profis eine Selbstverständlichkeit 
– gerätedienlich, Lichtequipment nach 
dem Gig zunächst abkühlen zu lassen.

Übrigens: Dafür, dass der Moving-
Head nicht nur absolut zeitgemäß ist, son-
dern es auch lange bleiben kann, besitzt er 
eine gesonderte Aktualisierungsfunktion, 
mit der die Software durch zur Verfügung 
gestellte Updates jederzeit und vollkom-
men unkompliziert auf den neuesten Stand 
gebracht werden kann. Ein gutes Gefühl 
gibt das all jenen, die – beispielsweise als 
Verleiher – einen umfangreich konkurrenz-
fähigen, aber auch leicht nachvollziehbar 
kostenintensiven Gerätepark betreiben 
müssen. Langfristige Aktualisierungsmög-
lichkeiten bedeuten eben zugleich, dass die 
Investitionen ebenso langfristig angelegt 
sind. Amortisierung rechnet sich in Zeit; 
der BT-Meteor unterstützt das.

 Text: Jörn Petersen

BRITEQ BT-METEOR

Leistungsaufnahme: 
max. 160 Watt

Pan/Tilt: 
540° / 270°

Leuchtmittel: 
100 Watt weiße LED (9000K)

Abstrahlwinkel: 
12° – 16°

Gobo Rad: 
6 rotierenden Gobos, ersetzbar durch  
Metall und Glas Gobos Außendurchmesser: 
22.90 mm – Bilddurchmesser: 19.50 mm

DMX Kanäle: 
11 + 14ch + 5MSL

Anschlüsse: 
DMX: 3pin-XLR male / female 
Strom: Neutrik PowerCON

Maße:  
290 x180 x 434 mm  
(Kopf in vertikaler Position)

Gewicht:  
8,36 kg 

Preis (UVP):  
1.049 Euro

Vertrieb:  
MR Products Ton- und Lichttechnik GmbH, 
D-64653 Lorsch, www.mrproducts.de

Leuchtstark: Der Briteq Meteor in Aktion
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