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Neue Zusatzscheinwerfer und neuer Bühnenvorhang  
im Audimax am Campus Essen 

 
Um das Audimax am Campus Essen für Festveranstaltungen ansprechender als 
bisher gestalten zu können, wurden ein neuer Bühnenvorhang sowie 14 Bühnenscheinwerfer 
fest installiert, für die das Rektorat Mittel bereitgestellt hat. Mit der Installation dieser Technik 
lässt sich nun eine "dramaturgische" Lichtgestaltung realisieren. Auch für Videomitschnitte 
von Veranstaltungen ist die bessere Ausleuchtung der Bühne und damit der Personen auf 
der Bühne von Vorteil. 
 

 Durch den neuen schwarzen Vorhang lassen sich die Tafeln komplett abdecken. Je 
nach Wunsch und Nutzung lässt sich der elektrische Vorhang auch individuell zuziehen.  

 Der Schalter für die elektrische Steuerung befindet sich in einem Schrank hinter der 
Bühne.  

 Als neue Zusatzbeleuchtung wurden insgesamt 14 Scheinwerfer installiert. Mit diesen 
Scheinwerfern kann die Bühne über verschiedene fest eingestellte Lichtszenarien oder 
individuell ausgeleuchtet werden.  

 An der Rückwand gibt es für die Nutzer zur einfachen Bedienung ein kleines 
Bedienpanel. Dort wurden in Abstimmung mit Nutzern sechs verschiedene 
Lichtszenarien fest einprogrammiert, die leicht wieder abrufbar sind. Ein Hinweis über die 
einzelnen Lichtszenarien ist vorhanden.  

 Sollten darüber hinaus Wünsche nach einer individuellen Lichtsteuerung der einzelnen 
Scheinwerfer gewünscht sein, so können Sie dafür beim ZIM das Lichtsteuerpult 
ausleihen. Die sechs unterschiedlichen Lichtszenarien sind dort ebenfalls 
einprogrammiert und können so auch über das Steuerpult abgerufen werden. 

 
Bereits zum Dies Academicus konnten diese Installationen genutzt werden. Der neue 
Bühnenvorhang und das Zusatzlicht haben der Bühne bei dieser Festveranstaltung ein 
feierlicheres Aussehen gegeben. Insbesondere für die sportlichen Darbietungen waren die 
Zusatzbeleuchtung und der schwarze Vorhang von großer Bedeutung. 
 
 
Bei Sonderveranstaltungen, die vom ZIM betreut werden, besprechen wir gerne mit dem 
Veranstalter auch die gewünschten Lichtszenarien und unterstützen Sie bei der Bedienung 
des Lichtsteuerpultes. 
 
Möchten Sie das Bedienpanel zur Lichtsteuerung, das Lichtsteuerpult oder den 
Bühnenvorhang nutzen, wenden Sie sich im ZIM an  
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