Technik-Formular
Kulturbahnhof-Neuenkirchen
VERSION 1.0
Stand 05.11.2007

Vorwort:
Diese technische Formular vom Kulturbahnhof-Neuenkirchen dient zur Vorbereitung einer
Veranstaltung mit und innerhalb des Kulturbahnhofes. Sie erklärt alle technischen Details die
während der Durchführung einer Veranstaltung möglich sind.
Kreuzen sie bitte die entsprechenden Positionen in diesem Formular mit großer Sorgfalt an.
Equipment das in diesem Formular nicht ausdrücklich gewünscht wird kann u.U. Am
Veranstaltungstag nicht mehr kurzfristig bereit gestellt werden, da z.B. die Geräte bereits für andere
Zwecke eingeplant wurden, geschultes Personal für diese Zwecke nicht vor Ort ist oder weil für den
Kulturbahnhof unerwartete hohe Kosten entstehen würden. Eine Nichtbeachtung von Punkten
dieses Formulars kann unter Umständen zu Verzögerungen führen, die es Unmöglich machen die
Technik in der Mehrzweckhalle Termingerecht fertig aufgebaut und funktionsfähig zu haben. Dieses
wollen wir natürlich nach Möglichkeit vermeiden!
Um einen Reibungslosen Ablauf zu gewährleisten bitten wir darum, dies Formular schnellstmöglich
bzw. bis spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn an den Kulturbahnhof zu senden.
Bei Fragen oder Anregungen können sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Im Vorfeld können wir
über vieles reden und diskutieren. Am Tage der Veranstaltung möchten wir allerdings keinerlei
Überraschungen erleben.

1. Bühne
Wird benötigt

Wird nicht benötigt

Der Kulturbahnhof verfügt über eine Fest eingebaute ca. 90cm hohe Bühne, deren Nutzfläche ca.
8X3m beträgt.
Die Bühne kann bei Bedarf nach vorne um 1-2 Meter verlängert werden. Seitlich der Spielfläche
befinden sich jeweils eine Fläche von ca. 2X3m die für die Backline und als Zwischenlager bei
Veranstaltungen genutzt werden kann.
2. Strom
Es werden keine
weiteren
Steckdosen
benötigt

Es werden Weitere
Stromquellen
benötigt
Stückzahl:

Der Kulturbahnhof verfügt über einen 32A CEE Anschluss seitlich neben der Bühne der über einen
externen Stromverteiler abgesichert und verteilt wird.
Auf der Bühne befinden sich durchgehend 3X 220V Anschlüsse

3. Beschallungsanlage
Es wird eine Beschallungsanlage für folgende Zwecke benötigt:
Sprachübertragung (Reden, Vorträge, Moderation, etz.)
Abspielen einer oder mehrerer Audio-CD's
Abspielen einer oder mehrerer Tapes, bzw. Kassetten
Abspielen einer DVD bzw. der zugehörigen Tonspur (Dolby Surround 5.1)
Abspielen der Ton-Spur bei Videos, DVD's oder Filmen vom Laptop
Verstärkung von Theatergruppen mit mehreren Sprechern gleichzeitig *1)
Verstärkung von Solo-Gesang oder einem Chor (evtl. mit 1-2 Begleitinstrumenten) *1)
Verstärkung von Orchestern und einzelnen Solo-Instrumenten *1)
Verstärkung von Bands und Musikgruppen *1)
Verstärkung von Musical-Gruppen mit mehreren Akteuren und Begleitinstrumenten bzw. einer Band *1
Wir haben etwas ganz anderes Vor *1)
Wir bringen einzelne Teile unserer Tontechnik selber mit. *1) *2)
Wir verfügen über eigene Tontechnik und arbeiten ausschließlich mit dieser! Ein Stromanschluss genügt.
Wir benötigen absolut keine Tontechnik

*1) Bitte nehmen sie mit einem Ansprechpartner für die Technik telefonisch Kontakt auf, um
Technische Details frühzeitig zu klären, Bzw. reichen sie vorab schon einmal den entsprechenden
Technik-Rider der Künstler zusammen mit diesem Formular ein.
*2) Da der Kulturbahnhof über eine Fest installierte Beschallungsanlage verfügt bitten wir darum im
Vorfeld telefonisch abzusprechen, was an externer Technik angeschlossen werden muss und wie die
Veranstaltung ablaufen soll.
3. Licht
Es wird folgende Beleuchtung benötigt:

Es wird lediglich die Saal-Beleuchtung benötigt (Die Bühne bleibt dabei relativ dunkel)
Es wird auf der Bühne eine gleich bleibende Grundbeleuchtung benötigt.
Es wird auf der Bühne eine zur jeweiligen Szene/Programmpunkt eine anderes
Licht/Farbe/etz. benötigt
Es wird eine zur Musik abgestimmte Beleuchtung benötigt.
Wir bringen eigenes Lichtequipment mit. (Bitte an eigenen 32A Stromverteiler denken!)
4. Beamer
Wird benötigt

Wird nicht benötigt

Der Kulturbahnhof verfügt über moderne Projektionstechnik. Bitte teilen sie uns rechtzeitig mit, was
sie mit dem Beamer geplant haben und von wo aus dieser angesteuert werden soll.

5. Helfer/Team

Für Veranstaltungen bei der das Beschallungs-System oder die Lichtanlage verwendet wird, muss
ein Verantwortlicher vom Technik-Team vor Ort sein, bzw. eine Person die vom Technik-Team
eingewiesen und für geeignet befunden wurde!
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