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Technikübersicht, Planetarium Stuttgart 
Stand 16.01.2018 

Gebäudegrundriss 

Wartebereich „Spektralsaal“: ca. 200 m² 
Foyer mit Garderobenbereich: ca. 170 m² 

138 Sitzplätze 

272 Sitzplätze 
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Sicherheitshinweise: Das gesamte Gebäude unterliegt der baden-württembergischen Versammlungsstätten-
verordnung und verfügt über eine automatische Brandmeldeanlage, die bei Alarm immer einen unwiderruflichen 
Feuerwehreinsatz auslöst. Daher sind Rauchen, offenes Licht, Kerzen, pyrotechnische Produkte und Nebelmaschinen 
im gesamten Gebäude nicht erlaubt. (Ausnahme: Nebel für die Laseranlage im Kuppelsaal, welche mit dem 
Brandmeldesystem vernetzt ist und betroffene Rauchmelder vorübergehend deaktiviert.) 

Die im Fluchtwegeplan verzeichneten Fluchtwege und Notausgänge dürfen auch vorübergehend nicht versperrt oder 
verstellt werden. Leider verfügt das Gebäude nicht über Lagerkapazitäten, in denen Verpackungen, 
Transportgegenstände, Stühle oder dergleichen untergebracht werden könnten. Bitte fragen Sie uns, wenn Sie Details 
benötigen, die sie hier nicht finden. 
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Kuppelsaal 

Kuppelsaal: 
Durchmesser: 20m 
Höhe: 13m 
Projektionsfläche: 630m² aus perforierten Aluminiumpanelen 
Sitzplätze: 272 kipp- und drehbare Sessel in konzentrischer Anordnung. Die Sitze sind am Boden verschraubt. 
Rollstuhlplätze: 4 

Die Kuppel besteht aus perforierten Aluplatten mit 1,6mm-Löchern. Durch den Lochanteil von 12% wird die 
Luftdurchströmung und Beschallung von hinten ermöglicht.  
In der Mitte des Saales befindet sich ein fest montiertes, ringförmiges Geländer mit 4,66m Durchmesser zur 
Absicherung des Geräteschachtes für den Planetariumsprojektor (siehe unten). Der Schacht ist mit einem Deckel von 
4,2m Durchmesser verschlossen. Der Deckel und die Hubanlage werden vom Bedienpult aus gesteuert. 

Orientierung 
Der Kuppelsaal besitzt einen kreisförmigen Grundriss. Obwohl bei der Projektion jede beliebige Ausrichtung 
einstellbar ist, wird folgendes Schema als Grundorientierung verwendet: 

• Die Himmelrichtungen in der Kuppel stimmen mit den tatsächlichen draußen annähernd überein.
• Die drei Zugangstüren befinden sich im Süden, Osten und Norden.
• Das Bedienpult („Cockpit“) befindet sich im Norden.
• Die Hauptblickrichtung bei astronomischen Vorführungen ist nach Süden.

Lichtschleusen 
Im Normalfall erfolgt der Eingang in den Kuppelsaal durch das Nordtor und der Ausgang durch das Südtor. Von dieser 
Regelung kann nach Absprache mit dem Planetarium abgewichen werden. Eine Abstimmung mit dem Personal des 
Planetariums ist wichtig, damit das Aufsichtspersonal informiert wird und die Besucher richtig im Gebäude leiten kann. 

Damit kein störendes Licht von außen in den Saal gelangt, wenn jemand während einer Vorführung den Saal verlässt, 
besitzen die Zugänge Doppeltüren mit einer Dunkelzone dazwischen. Diese Kombination aus Türen und 
verdunkeltem Durchgang wird „Lichtschleuse“ genannt. Der Saal lässt sich störungsfrei verlassen, indem man 
zunächst die innere Türe öffnet und in die Schleuse tritt. Die äußere Türe soll erst geöffnet werden, nachdem man die 
innere hinter sich geschlossen hat. Man kann die Kuppel jederzeit durch die Lichtschleusen verlassen. Die Rückkehr 
von außen nach innen ist nur mit einem Schlüssel möglich und bedarf der Assistenz einer Aufsichtskraft. 

Sicherheitshinweis: Die Gänge zum Nordtor und zum Südtor sind Fluchtwege und dürfen zu keiner Zeit versperrt 
oder verstellt werden. Der Gang zum Osttor ist kein Fluchtweg und kann nach Rücksprache mit dem Planetarium in 
Ausnahmefällen eingeengt oder versperrt werden.  
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Fulldome-Projektion: 
Kuppelfüllende Videoprojektion mit 9 Projektoren (Zeiss Velvet 1600).  Diese Spezialprojektoren erreichen einen 
nativen Kontrast von 2.500.000 : 1 und erzeugen einen unübertroffenen Schwarzwert. 
Für die Programmierung wird Software verwendet, die von den Herstellern speziell für den Einsatz in Planetarien 
entwickelt wurde: Powerdome3, Uniview 2.0.27, Zeiss SkyControl 

Zur Umsetzung für die Kuppelprojektion müssen die Videos in hoher Auflösung als Domemaster-Framesequenz 
vorliegen. Sie werden auf der hausinternen Renderfarm in 9 proprietäre und korrekt verzerrte Mpeg2-Videostreams 
encodiert, bevor sie gezeigt werden können. 
Die Framegröße kann 1.5, 2, 3, 4 oder 6k (6144x6144px) betragen und sind in 30 oder 60fps abspielbar. Wir raten 
von Auflösungen unter 3k ab, weil das Bild an der großen Kuppel dann deutlich unscharf wirkt. 
Beim Domemaster-Format handelt es sich um ein verzerrtes Kreisbild, das sich in ein quadratisches Bild einbettet und 
für die Ganzkuppelprojektion verwendet wird. Das Domemaster entspricht daher der Fischaugenprojektion, man setzt 
es sich in der Vorstellung auf, wie einen zu groß geratenen Helm: Der untere Bildrand ist vorn, die Mitte des Bildes 
befindet sich direkt im Zenit nach oben und am oberen Bildrand sind die Dinge, die sich hinter dem Betrachter 
befinden. Dementsprechend steht alles im oberen Bildviertel im Domemaster auf dem Kopf. Sobald das Bild dann 
aber in die Halbkugel im Planetarium projiziert wird, erscheint alles wieder aufrecht. Projiziert werden 180° vertikal x 
360° horizontal. Die Kuppel hat keine Neigung. Einige Beispiele und eine C4D-Kamera zum rendern dieses Formates 
finden sich hier: www.pla-stu.de/domemaster 

Beispiel Domemaster-Frame:      Prinzipskizze zur Orientierung in der Kuppel: 

Tonsystem: Es steht ein quadrophonisches System (4.1), eingemessen von d&b audiotechnik zur Verfügung. 
Eingespielt werden können Stereo oder 5.1 diskrete Kanäle. 
Hinter der Kuppel ist das Lautsprechersystem bestehend aus 4x1 Center und 4x1 Sublautsprecher sowie 
2xInfraschall-Lautsprechern installiert, welches mit bis ca. 25.000 Watt Gesamtleistung einen beeindruckenden Sound 
liefert. Das digitale Mischpult von AVID bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Sowohl bei Bildprojektion als auch 
bei Mehrkanalton ist zu berücksichtigen, dass bei unserer konzentrischen Bestuhlung Orientierungsbegriffe wie 
„front“, „back“, „left“ oder „right“ für jeden Zuschauer/Zuhörer eine andere Richtung definieren. Es ist nicht möglich, für 
alle Betrachter im Saal ein einheitliches „rechts“ oder „links“ zu schaffen. Bei der Erstellung von Bild- oder Toninhalten 
ist man in diesem Fall auf Kompromisse angewiesen.  

Raumbeleuchtung in der Kuppel 
Die Kuppelbeleuchtung wird über LEDs am Kuppelhorizont realisiert. Aus der Kombination von rot, grün und blau sind 
theoretisch 16,7 Millionen Farben einstellbar. In der Praxis wählt man meistens angenehme Gelb- oder Blautöne, die 
gut zu der beabsichtigten Veranstaltung passen. Die Beleuchtung ist komplett in das Mediensteuerungssystem der 
Firma Sky-Skan eingebunden – sie kann automatisiert oder manuell bedient werden. 

Lasersystem:  
Das Lasersystem lässt Lasershows, passend zur Musik, zu einem visuellen Feuerwerk werden. Die gesamte Anlage 
stammt von der Firma Lobo electronic aus Aalen. Damit der Laser zu sehen ist, benötigen die Strahlen ein 
lichtstreuendes Medium in der Luft. Zwei Nebelwerfer sind mit je 300 m³/min in der Lage, die gesamte Kuppel 
innerhalb von 30 Sekunden mit Theaternebel zu füllen. Das Nebelfluid erreicht Sichtweiten von unter 50 cm, die 
jedoch im normalen Showbetrieb nicht üblich sind, d.h. die Benebelung ist dünner.  
Gesundheitshinweis: Das bei uns eingesetzte Nebelfluid Typ „Safex Super Royal“ ist gemäß Angaben des 
Herstellers Safex Chemie GmbH in Tangstedt toxikologisch geprüft (ungiftig) und entspricht DIN/VDE-0700 Teil 245. 
Wir können jedoch keine Aussagen über die Wirkung auf Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen (z.B. 
Asthmatiker) oder Allergiker machen und raten deshalb Personen mit Lungen- oder Atemwegserkrankungen 
vorsorglich von der Teilnahme an Veranstaltungen mit Nebeleinsatz ab. 
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Angesteuert wird die Lasertechnik von einem Lacon 5 Computer. Eine optische Laserbank Typ Lobo Powerdeck 8 
beherbergt 4 Festkörperlaser (OPSL Technologie) in den Farben rot, grün, cyan und blau. In der optischen Bank 
werden die Farben gemischt. Die Lichtstrahlen werden über Lichtwellenleiter zu 6 volldigitalen AMP-6 
Laserprojektoren (auch Scanner genannt) am Horizont der Kuppel gelenkt und füllen von hier aus den Saal mit 
Laserstrahlen. 48 Effektspiegel ermöglichen, diese Strahlenmenge für Effekte zu lenken und zu teilen. Die Strahlen 
gelangen sowohl nach oben an die Kuppel als auch nach unten ins Publikum. Bis zu 15 Watt Laserlichtleistung sind 
möglich – diese werden jedoch aus Sicherheitsgründen abgeschwächt.  

Sicherheitshinweis: Die Laseranlage wird von unserem Fachpersonal regelmäßig auf korrekte Justage kontrolliert. 
Die Anlage und alle von uns eingesetzten Lasershows wurden von einer Fachfirma für Strahlenschutz gemäß DIN EN 
60825-1 (VDE 0837) und DIN 56912 überprüft. Falls mit der Anlage neue oder von Fremdanbietern erstellte 
Beamshows mit Strahlen in den Zuschauerbereich eingesetzt werden sollen, ist eine entsprechende Abnahme 
zwingend erforderlich bevor es vor Publikum gezeigt wird. Dies erfordert einen längeren zeitlichen Vorlauf. 

Gesundheitshinweis: Lasershows verwenden gepulste Strahlen, die je nach Darstellung zu einem intensiven 
Flackereffekt führen können, auf den fotosensible Menschen reagieren. Zu unseren öffentlichen Veranstaltungen 
geben wir Warnhinweise für Personen mit Neigung zu epileptischen Anfällen. Diesem Personenkreis wird von der 
Teilnahme an Lasershows abgeraten. 

Planetariumsprojektor Universarium Modell IX: 
Der Planetariumsprojektor vom Typ Universarium Modell IX wurde von der Firma Zeiss im Jahre 2001 installiert. 
Neben zahlreichen astronomischen Phänomenen liegt seine Stärke in der naturgetreuen Simulation eines 
Nachthimmels mit über 9000 Sternen.  Der Projektor besteht im Wesentlichen aus einer kugelförmigen 
Projektionseinheit (sog. „Starball“) von ca. 1 m Durchmesser für Sterne, Sternbilder, Milchstraße und 
Himmelskoordinaten. Sonne, Mond und Planeten werden über 8 separate Projektoren, die seitlich vom Starball 
stehen, über ein Heliostatenprinzip an die Kuppel projiziert und bei astronomischen Bewegungen synchron zum 
Sternenhimmel mitgeführt. Zwei Lampen mit je 400W Leistung erzeugen das nötige Licht für die Sternenprojektion 
über eine spezielle Glasfaseroptik.  
Das Universarium kann den Sternenhimmel astronomisch korrekt zu jeder Jahres- und Tageszeit für jeden beliebigen 
Punkt der Erdoberfläche darstellen. Es ist in drei Achsen beweglich und kann so Erddrehung, geographische Breite, 
Präzession der Erdachse und horizontale Blickrichtung (Azimut) simulieren.  
Hinweis: Für eine astronomisch korrekte Wiedergabe des Himmels muss das Universarium vollständig hochgefahren 
sein. Der Starball steht dann unübersehbar in der Saalmitte und schränkt den Blick auf die Kuppelfläche etwas ein. 
Für dekorative Zwecke kann die Sternenprojektion auch im teilversenken Zustand erfolgen, sodass der Projektor nicht 
den Blick auf die Kuppel verdeckt. Der Starball muss jedoch zumindest bis zur Höhe des ringförmigen Geländers 
hochgefahren sein, um die Kuppel mit Sternen auszuleuchten. Sonne. Mond oder Planeten sind dann nicht 
darstellbar.  
Im versenkten Zustand mit verschlossenem Deckel ist der Sternenprojektor überhaupt nicht einsetzbar. In diesem Fall 
steht nur das Fulldome-System zur Verfügung.  

Hydraulische Hebebühne 
Mittels einer hydraulischen Hubanlage kann der Sternenprojektor komplett in einem Schacht versenkt und die Öffnung 
im Boden mit einem Deckel verschlossen werden. Das ringförmige Geländer in der Saalmitte besitzt eine Türe, über 
die der Deckel im verschlossenen Zustand betreten werden kann. Die Belastbarkeit des Deckels beträgt 5 kN/m², 
genau wie der restliche Boden des Kuppelsaales (Estrich). 

Sicherheitshinweis: Die Hebebühne dient nur zur vertikalen Bewegung des Planetariumsprojektors und ist für den 
Personentransport nicht zugelassen. Während der Bewegung dürfen sich keine Personen auf der Hubplattform 
aufhalten. Eine Sicherheitsschutzschaltung unterbindet jegliche Bewegungen der Hubanlage und des Deckels, wenn 
die Türe des Geländers geöffnet ist. 
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Inset-Beamer: 
Im Kuppelsaal besteht die Möglichkeit, unabhängig vom 
Fulldome-System Videoinhalte über zwei Beamer an die 
Kuppel zu projizieren. 
Die sog. „Inset-Projektoren“ ermöglichen die Einblendung 
von Informationen im Süden und Norden der Kuppel. Die 
Beamer werden von uns vor Beginn der Veranstaltungen 
und bei Vorträgen und Präsentationen verwendet. Man 
kann sie bei jeder Gelegenheit zur Einspielung von 
Standard-Videos oder Powerpoint-artigen Projektionen 
hinzuschalten. Sie sind in die Mediensteuerung integriert 
und lassen sich einzeln oder gemeinsam verwenden. 
Beide Beamer erhalten dasselbe Signal, d.h. es ist nicht 
möglich, jeden Beamer mit einem individuellen Inhalt zu 
versorgen.  Auflösung: Full HD (1920x1080px) Eingänge: 
HDMI, VGA, DVI, Display-Port (klein und groß). Für 
weitere Spezifikationen sprechen Sie uns bitte an. 

Rednerpult 

Vor dem technischen Regiepult des Planetariums („Cockpit“) lässt sich ein kleines Podium aus zwei koppelbaren 
Elementen (Bühnenbau Schnakenberg) der Abmessungen 1m x 1m, Höhe 40cm mit Rednerpult aufstellen. Das Pult 
verfügt über ein Schwanenhalsmikrofon, Manuskriptbeleuchtung und einen DVI-Anschluss für Laptop (andere 
Eingänge können über vorhandene, lange Kabel gelegt werden). Bei versenktem Universarium ist der/die Redner/in 
am Pult für alle Zuschauer sichtbar, allerdings hat sie/er einige Personen hinter sich, die nur den Rücken sehen. Bei 
der Zuordnung von Plätzen für besondere Gäste (VIPs) ist dies zu berücksichtigen. 
Hinweis: Das Podium für das Rednerpult belegt die Fläche für Rollstuhlfahrer vor dem Cockpit. 

Betrieb der Insetbeamer:
Im Kuppelsaal besteht die Möglichkeit, unabhängig vom Fulldome-System Videoinhalte über zwei Beamer an die
Kuppel zu projizieren. Die sog. „Inset-Projektoren“ ermöglichen die Einblendung von Informationen im Süden und 
Norden der Kuppel. 
Die Beamer werden von uns vor Beginn der Veranstaltungen und bei Vorträgen und Präsentationen verwendet. 
Man kann sie bei jeder Gelegenheit zur Einspielung von Standard-Videos oder Powerpoint-artigen Projektionen 
hinzuschalten.
Sie sind in die Mediensteuerung integriert und lassen sich einzeln oder gemeinsam verwenden. Beide Beamer
erhalten dasselbe Signal, d.h. es ist nicht möglich, jeden Beamer mit einem individuellen Inhalt zu versorgen.
Auflösung: Full HD (1920x1080px) Eingänge: HDMI, VGA, DVI, Display-Port (klein und groß). 
Parallelbetrieb von Fulldome und Inset Beamern gleichzeitig: Die Kuppelprojektion (Fulldome) kann parallel betrieben 
werden, jedochüberlagern sich die beiden Projektionen dann natürlich (Siehe Datei DomeGrid_6k_insets.jpg in 
www.pla-stu.de/domemaster) Der Parallelbetrieb erfordert lediglich einen Zuspieler für die Inset-16:9-Projektoren,die 
Kuppelfüllende / Fulldome-Projektion passiert über unseren Rechnercluster(Powerdome3).
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Stromzufuhr durch Steckdosen 
Im Kuppelsaal sind an der Ringwand in der Nähe der Türen (Nord-, Ost- und Südtor) Schuko-Steckdosen (230V 16A) 
vorhanden. In der Mitte gibt es außerdem am Boden nahe dem ringförmigen Geländer vom Geräteschacht 
Steckdosen. 

Im Kuppelsaal ist im Regiepult ein 400 V 16A CEE-Drehstromanschluss vorhanden. Bitte sprechen Sie uns an, wenn 
Sie diese Ressource nutzen wollen. 
Eine weitere CEE-Steckvorrichtung (16 A) befindet sich im Serverraum, welcher an den Raum direkt hinter dem 
Cockpit angrenzt. Von dort bestehen keine Durchlässe in den Kuppelsaal. Wir verfügen nicht über eigene Drehstrom-
Verlängerungskabel.  

Mikrofontechnik: 
Es stehen vier drahtlose Mikrofone (2x Headset-Type und 2x Handmikrofone) von Sennheiser zur Verfügung. 

Audioguides/Induktionsschleifen:  
An der Kasse sind Audioguides sowie mobile Induktionsschleifen für  
Hörgeräteträger gegen Pfand ausleihbar. Mit den Audioguides können Besucher die regulären Veranstaltungen 
simultan auf Englisch hören. Wenn Besucher ihr eigenes Smartphone verwenden, benötigen sie ihre Kopfhörer sowie 
eine App, die eine Verbindung zu einem speziellen WLAN in der Kuppel herstellt. 

Verbot von Auftriebskörpern 
Heliumgefüllte Ballons und andere Objekte, die sich selbstständig nach oben bewegen, dürfen nicht in den Kuppelsaal 
gebracht werden, da sie bis an den Zenit der Kuppel schweben könnten und wir keine Möglichkeit haben, sie aus der 
Höhe nach unten zu bringen. Sie würden dort etliche Tage bleiben und alle Vorführungen stören. 
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Foyer, Warte- und Aufenthaltsbereiche 
 
Raumbeleuchtung: Die Deckenbeleuchtung im gesamten Foyer erfolgt über einzelne Strahler von der Decke. Die 
Strahler lassen sich nur in Gruppen ein- und ausschalten und sind nicht dimmbar. Die Verteilung auf Gruppen mit 
unterschiedlichen Stromkreisen folgt keinem logischen Schema und ist „historisch gewachsen.“ 
 
Stromquellen: Das gesamte Foyer mit Garderobe und Wartebereich (Spektralsaal) verfügt über Steckdosen (230 V 
16A), die sich an den Wänden oder (im Spektralsaal) unter den Fensterrahmen befinden. Steckdosen im Boden oder 
an der Decke gibt es nicht. Auch die „Regenbogenwand“ (ein Kunstwerk von Lothar Quinte) besitzt keine Steckdosen.  
 

 
Videowand „Viewspace“ (gegenüber Garderobe) 

 
Diese aus zwölf 4K-Monitoren bestehende Videowand, trägt bei uns den internen Namen „Viewspace“. 
Sie befindet sich an der Innenseite des Garderobenbereiches. Sie kann wie ein großer Monitor mit 15 Metern Breite 
bespielt werden. Alle Monitore sind über Brightsign-Player (Typ HD222) an ein internes LAN-Netzwerk 
angeschlossen. Die spezielle Software erlaubt es, all diese Boxen synchronisiert anzusprechen und ein 
beeindruckendes, riesiges Bild zusammenzusetzen, welches über die gesamte Fläche zu sehen ist. Das System lässt 
sich mit beliebigen Inhalten bespielen. Inhalte hierfür müssen in der Auflösung 23040x1080px (entsprechend 12x 
1920x1080) vorliegen. Wegen der extrem hohen Auflösung kommt es zu langen Renderprozessen. Die Vorbereitung 
der gelieferten Inhalte benötigt deshalb einen erheblichen zeitlichen Vorlauf: Zu rechnen ist mit mindestens 36 
Stunden (für 15 Minuten Inhalt), zusätzlich 6 Stunden für jede weitere Viertelstunde Inhalt. Kurzfristige Änderungen 
sind aufgrund der Datenmenge nicht möglich. 
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Lobbyspace (Haupteingangsbereich) 

 
Ähnlich dem Viewspace (s.o.) ist auch hier eine kombinierte Videowand installiert. 
Allerdings mit drei 4K-Monitoren und Brightsign HD222-Zuspielern. 
Inhalte hierfür müssen in der Auflösung 5760x1080px (entsprechend 3x 1920x1080) vorliegen. 
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TD-Bühne für den Kuppelaal 

 
 
Blick von der Bühne: 

 
 

Für Musik / DJ-Events gibt es eine mobile Bühne, die sich im Kuppelsaal über den Stühlen aufbauen lässt 

(Achtung Kapazitätsreduktion: Durch die Bühne gehen 16 Sitzplätze im Saal verloren). Sie ist unter der 

Verkleidung ein Gerüst der Firma Zarges (TÜV-abgenommen) mit den Bühnenabmessungen 2,90m x 1,30m 

verfügbarer Fläche. Die Höhe der begehbaren Fläche über dem Fußboden beträgt 1,2m. Zusätzlich gibt es 

zwei in rot, blau und weiß hinterleuchtbare und in der Höhe verstellbare „DJ-Tische“: 1,45m x 45cm Fläche. 
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Keplersaal 

 

 
 
ca. 180m², 138 Sitzplätze 
 
Raumbeleuchtung: Die Deckenbeleuchtung im Keplersaal erfolgt über einzelne Strahler, die gemeinsam über eine 
elektronische Regelung stufenlos dimmbar sind. Eine Strahler-Reihe für das Podium lässt sich separat ein- und 
ausschalten. 
 
Stromquellen: Steckdosen (Schuko 230 V 16A) befinden sich im Kopfbereich des Saales rechts und links von der 
Leinwand, am Rednerpult und an den Seitenwänden sowie am nördlichen Notausgang des Keplersaales. Da diese 
Steckdosen im Normalfall durch vorhandene Technik belegt sind, ist eine Fallabsprache mit den zuständigen 
Haustechnikern nötig um eine Gefahr der Überlast auszuschließen. 
 
Im Keplersaal ist kein Drehstrom-Anschluss verfügbar. Die nächstgelegene CEE-Drehstromsteckdose für 400V 32A 
befindet sich im Elektroschaltschrank im Foyer des Keplersaales. Von dort gibt es keine Durchführung in den Saal. 
 
Leinwand und Whiteboard: Eine 6,55 m breite und 3,20 m hohe Leinwand mit Spezialbeschichtung (aluminisiert für 
polarisierte Stereoprojektion) ist fest installiert. Vor die Leinwand lässt sich motorisch eine Weißwandtafel (Whiteboard 
7,60 breit, 1 m hoch) fahren. Wenn die Tafel hochgefahren ist, verdeckt sie die untere Hälfte der dahinter befindlichen 
Leinwand. Im versenkten Zustand ist die Tafel unsichtbar. 
 
Bühne mit Rednerpult: 
Im vorderen Bereich vor der Leinwand befindet sich ein 20 cm hohes Podium (2 x 5 m), auf dem 1-3 Tische und ein 
Rednerpult stehen. Das Pult ist mit einem Schwanenhalsmikrofon, sowie einer Leselampe ausgestattet und verfügt 
über 230V-Steckdosen und Anschlüsse, um einen Laptop mit der Tonanlage und dem Videobeamer im 
Projektorenraum zu verbinden. Für den Tonanschluss ist ein Miniklinkenstecker vorhanden und für das Videosignal 
steht ein VGA-Kabel mit diversen Adaptern zur Verfügung.  
 
Einzelne technische Geräte stehen wie folgt zur Verfügung: 
 
Tonanlage: Stereo-System von d&b audiotechnik mit 2xE8 / 2xE6 Lautsprechern + 2xE12X Subwoofern mit 
2xD6Verstärker, für die Wiedergabe von Sprache und Video-Ton. Einspeisung erfolgt über analoges Mischpult Typ 
Allen&Heath ZED14. 
 
Kabellose Mikrofone: Die zwei-Kanal Mikroportanlage von Sennheiser (2000er Serie) bietet ein Handmikrofon sowie 
zwei Ansteck-Mikrofone (maximal zwei Mikrofone gleichzeitig). Am Rednerpult ist ein zusätzliches fest installiertes 
Mikrofon vorhanden. 
 
Videoquelle: Blu-Ray-Player Typ „azur 651BD / Qdeo“, geeignet für CD, DVD und Blu-Ray. 
 
Videobeamer: NEC NP4100W mit WXGA-Auflösung von 1280x800px.  
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Der Beamer steht in einem separaten Raum im 1. OG, der durch eine Glasscheibe akustisch vom Keplersaal 
abgetrennt ist.  
Sicherheitshinweis: Dieser Projektorenraum ist nur vom Foyer des Keplersaales über eine Wendeltreppe zugänglich 
und hat einen eingeschränkten Fluchtweg. Planetariumsfremde Personen dürfen sich dort nicht aufhalten. 
 
Wenn Sie einen eigenen Projektor mitbringen und anschließen wollen, bedarf dies wegen der fest verlegten 
Kabelverbindung vom Rednerpult zum Projektorenraum einer Klärung durch unsere Technik. 
 
 
Es ist eine Bestuhlung mit ca. 138 Stühlen in fest gekoppelter Reihe vorhanden, zusätzlich gibt es Stellfläche für 6 
Rollstühle. 
Hinweis: Änderungen der Bestuhlung bedürfen aufgrund der geltenden Versammlungsstättenverordnung einer 
behördlichen Genehmigung. Sprechen Sie uns rechtzeitig an, wenn Sie dies in Erwägung ziehen. Beachten Sie bitte 
auch den erheblichen Aufwand der dem Planetarium hierdurch entsteht und der ggf. berechnet werden muss. 

 
Das Foyer des Keplersaales (ca. 90 m²) verfügt über eine Theke und einen unempfindlichen Boden. Daher wird dieser 
Bereich bevorzugt zum Catering (Essenausgabe, Buffet, etc.) benutzt.  
 
 
 
 
 
 
Weiterführende Informationen zum Gebäude, der Technik und der Geschichte können unserer Broschüre entnommen 
werden: 
http://www.pla-stu.de/40J/planetarium-broschuere-deWEB.pdf 
 
 

http://www.pla-stu.de/40J/planetarium-broschuere-deWEB.pdf

