
 
Veranstaltungs- und produktionstechnische 

Anlagen und Aufbauten auf- und abbauen 

 

LS 4 Arbeitsauftrag: Aufbau nach Plänen Datum: Klasse: 

 

 
Im Kubus ist eine Veranstaltung anlässlich der Übergabe der VT-Abschlusszeugnisse geplant. Bei der 

Veranstaltung werden von einem Rednerpult aus mehrere 
Reden gehalten und anschließend die Zeugnisse auf der Bühne 
übergeben. Zwischenzeitlich sollen auch mit einer 
Videoprojektion Grafiken und kleine Filme eingespielt werden, 
die von einem Laptop kommen. Hierfür ist eine 4,5m x 2,5m 
große Bildwand bereits vormontiert, während der Beamer in 
die Traverse gehängt werden soll. Redner und Laptop werden 
über eine einfache Beschallungsanlage verstärkt. Der Redner 
soll die Möglichkeit haben, ein Signal auf einem 
Monitorlautsprecher zu hören 

Da eventuell ein Kamerateam für eine Berichterstattung erwartet wird, soll es zwei Lichtstimmungen 
geben, in denen der Redner bzw. die Zeugnisübergabe kameratauglich ausgeleuchtet werden. In einer 
dritten Lichtstimmung muss dafür gesorgt werden, dass auf der Bühne noch möglichst viel Licht vorhanden 
ist, auf der Leinwand aber mit dem vorhandenen Projektor bei vollformatiger Bildwandprojektion ein 
ausreichendes Kontrastverhältnis realisiert werden kann. Für einen Überraschungseffekt soll in einem 
Blackout ein buntes Lauflicht erzeugt werden. 
Ihre Gruppe muss den technischen Aufbau mithilfe gegebener Pläne und Materiallisten im KUBUS 
realisieren. Dazu haben Sie - inklusive dem Rückbau - zwei Viertel (drei Stunden) Zeit. 
 
Folgende Anforderungen sollen erfüllt werden: 
 

1. Programmieren Sie folgende Beleuchtungsstimmungen: 

 eine Einlassstimmung als Memory 

 eine Rednerstimmung als Memory 

 eine Stimmung für die Zeugnisübergabe als Memory 

 Grundstimmung für die Projektion 

 ein Chaser als Effektlicht 

 berücksichtigen Sie einen möglichen Ausfall der DMX-Steuerung, so dass eine dauerhafte 
Beleuchtung sichergestellt ist. 

 

2. Halten Sie folgende photometrischen Werte ein: 

 Rednerposition in Rednerstimmung ca. 700 lx 

 Zeugnisübergabe über die gesamte Bühnenbreite gleichmäßig ca. 500 lx in Personenhöhe 
und ca. 1m hinter der Bühnenvorderkante 

 

3. Schlagen Sie die Traversenstrecken fachgerecht an die Elektrokettenzüge an und dokumentieren 
Sie die Lastmessung an der Motorsteuerung. 
 

4. Vor der Inbetriebnahme der mobilen Anlage sind die Übergabepunkte zu überprüfen und ein 
Messprotokoll zu erstellen. 
 

5. Redner und Laptop-Einspielungen sollen in der Lautstärke unabhängig voneinander für die PA 
geregelt werden können. 
 

6. Der Redner soll einen ansteuerbaren Monitorlautsprecher erhalten. 
 

7. Überprüfung des Kontrastumfangs der Projektion durch Kontrollmessungen. (Messung der 
Beleuchtungsstärke an der Projektionswand mit einer weißen und einer schwarzen Bildvorlage). 
 

8. Richten Sie eine formatfüllende und verzerrungsfreie Projektion ein.                     

Viel Vergnügen! 


