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Die wichtigsten Neuerungen sind jedoch die Anpassung an die Standards der
PC-Welt. So ist die Whole-Hog III mit USB- und Ethernet-Anschluss ausgestat-
tet. Die USB-Schnittstelle ermöglicht, den Anschluss von Whole-Hog-Extensi-
ons um die Anzahl der Programmspeicherplätze zu erhöhen. Weitere Erweite-
rungs- und Vernetzungsmöglichkeiten bietet die Ethernet-Schnittstelle. Auch
die Speichermedien haben sich den aktuallen Entwicklungen angepasst. Die
noch bei der Whole-Hog II verwendeten 3,5 Zoll-Disketten werden von ZIP-
Drive und CD-Brenner abgelöst. Gerade das Letztere macht bei der Entwicklung
der Preise für diese Medien Sinn.

Trotz all dieser technischen Neuerungen ist die Whole-Hog III jedoch ihrem
alten Design und der Baugröße nahezu vollkommen treu geblieben. So ist und
bleibt es gerade für Industrie- und Messeveranstaltungen, bei denen es auf
möglichst wenig Platzbedarf und hohe Flexibilität ankommt, auch für eine
Person ein leicht zu bedienendes Lichtpult.

17.2.3 GrandMA
Ein gerade in Deutschland immer bekannter werdendes Lichtpult stellt die Firma
MA unter der Bezeichnung „GrandMA“ her. Dieses löst den Scan- Commander
nach und nach ab und ist vom Funktionsumfang mit dem Whole- Hog-II-System
vergleichbar. Das GrandMA arbeitet mit drei farbigen Touchscreens und kann
bei Bedarf um zwei weitere Bildschirme erweitert werden. 20 Fader und 40
programmierbare Buttons stehen zur Verfügung, auf denen Sie Programme
ablegen können – deutlich mehr als beim Whole-Hog. Nachteil des besseren
Bedienkomforts ist jedoch die Baugröße. Das Gehäuse der GrandMA ist mehr
als doppelt so groß und folglich auch schwerer. So können Sie es nicht mal eben
auf die Schnelle alleine zum Programmieren an einen anderen Ort tragen,
sondern müssen einen rollbaren Untersatz, etwa ein leeres Flightcase, vorsehen.
Vorteil ist jedoch der besagte höhere Bedienkomfort. So stellt es genügend Fader
und Bedienelemente bereit, um auch große Live-Events ohne zusätzliche
Erweiterungsmodule gut bedienen zu können.

Das erhöhte Gewicht der GrandMA geht mit vielen zusätzlichen Features einher:
So besitzt die Konsole von Haus aus eine interne Festplatte zum Speichern der
Showabläufe und auch eine netzunabhängige unterbrechungsfreie Stromversor-
gung in Form eines Akkus. Standardmäßig gibt es vier DMX-Ausgänge. Als
weitere technische Raffinesse bietet das Pult einen Ethernet-fähigen Netzwerk-
anschluss, an welchen sich weitere DMX-Boxen, so genannte NSPs (Network
Signal Processor), ankoppeln lassen. So können Sie beispielsweise innerhalb
eines Messekomplexes auf das im Gebäude integrierte Netzwerk zurückgreifen
und DMX-Daten über weite Strecken übertragen, ohne dass dafür eine aufwän-
dige DMX-Verkabelung zu installieren ist.
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Abb. 17.5: Das GrandMA von MA-Lighting

17.2.4 GrandMA light
Um auch bei kleineren Produktionen nicht auf die Technik des GrandMA ver-
zichten zu müssen, gibt es verschiedene kleinere Pultversionen, auf denen die
GrandMA-Software zum Einsatz kommt. Diese sind von der Sofwtare und
Bedienung mit der großen Variante kompatibel, besitzt jedoch weitaus kleinere
Maße. Auch sie sind mit farbigen Tochscreens ausgerüstet, dazu kommen zehn
Fader und 20 Programmspeicherplätze.

Hybrid-Lichtpulte

Abb. 17.6: Die kleine Version des GrandMA


