
Wiener Staatsoper
Maßanfertigung von Movecat mit BGV C1/SIL 1 Sicherheit 

Auch die Wiener Staatsoper zählt jetzt zu den zufriedenen Anwen-
dern kinetischer Lösungen aus dem Hause Movecat. Zum Anforde-
rungsprofi l der Verantwortlichen in der Staatsoper und der ausfüh-
renden Firma Waagner-Biro zählte die Konzeption einer fl exiblen 
und betriebssicheren Anlage, die sich vor allem durch eine klare und 
einfache Bedienung und eine schnelle sowie gezielte Handhabung 
auszeichnet. Die kinetische Anlage für die Staatsoper entstand als 
Maßanfertigung und gibt es in dieser Form so bisher nur in Wien.

In der Staatsoper kommen 16 Movecat BGV-C1 Züge auf der Unter-
bühne auf vier Fahrträgern zum Einsatz, die einen Vierachsbetrieb 
zulassen. Damit ist es möglich, Kulissen und szenische Ausstat-
tungen für den Einsatz auf der Hauptbühne vorzubereiten und diese 
sowohl horizontal als auch vertikal gezielt zu bewegen und zu positio-
nieren. Möglich wird das mit Motortrolleys in Verbindung mit einer lei-
stungsfähigen Steuerung. Das Movecat-Equipment bietet weiterhin 
zahlreiche Funktions- und Sicherheitsfeatures wie zweistufi ge Ge-
schwindigkeiten für beide Bewegungsrichtungen, eine dynamische 
Abstandsüberwachung, selektive Gruppenüberwachung, zahlreiche 
Steckstellen für die abgesetzte Steuerung und eine praxisgerechte 
Überwachung aller Sicherheitseinrichtungen in einer Rücklesekette 
mit automatischer Auswertung. 

Kettenzüge mit entsprechenden Steuerungen kommen für Theater 
und andere Kulturbetriebe immer häufi ger zum Einsatz und ersetzen 
dabei als das modernere Equipment die klassischen Winden. Das 
liegt einerseits an der Flexibilität von Kettenzügen und ist anderer-
seits damit begründet, dass diese Lösungen häufi g kostengünstiger 
in der Anschaffung und im Service sind.

Eventlocation Sonnenkönigin auf dem Bodensee
mit BGV C1 OMK-Kettenzüge von Movecat

Für die „Sonnenkönigin„ ein rund 70 Meter langes Veranstaltungsschiff 
für bis zu 1.000 Passagiere, das als schwimmende und doch wandel-
bare Veranstaltungsstätte auf dem Bodensee zwischen Deutschland, 
Österreich und der Schweiz unterwegs ist, hat Movecat acht OMK 
500-4 Kettenzüge gemäß BGV-C1 mit MPC 4IC1-I-Digitalcontrollern 
geliefert. 

Die Sonnenkönigin lässt sich im Charter sowohl als Konzerthalle, The-
ater, Festsaal, Laufsteg oder als Tagungslocation nutzen. (www.son-
nenkoenigin.com)

Ein Schiff dieser Art bietet spezielle Herausforderungen in Sachen 
kurze Umbau- und Einrichtzeiten bei hoher Wandlungsfähigkeit, damit 
die Eventlocation am besten jeden Tag für unterschiedliche Anwen-
dungen verwendet werden kann; und natürlich ein zuverlässiger, si-
cherer Einsatz auch im schwimmenden Betrieb gewährleistet ist!  
„ Für die Umsetzung auf dem Eventschiff waren außerdem äußerst 
kompakte Abmaße, geringes Eigengewicht bei hoher Traglast und ein 
höchstmöglich universeller Einsatz des Gesamtsystems gefordert. 
Aus diesem Grunde wurden die BGV-C1 Züge mit Inkrementalgebern 
ausgerüstet, die eine exakte und reproduzierbare Positionierung der 
einzelnen Züge ermöglichen, und dazu für eine Steigerung der Sicher-
heit durch die Überwachung der Fahrtrichtung und -geschwindigkeit 
ermöglichen.

Faszinierende Projekte 
     - mit innovativer Technik 

UVV SERVICE

UVV - Prüfung für Movecat Motorkettenzüge 

planen Sie rechtzeitig Ihren Service!

Planen Sie langfristig Ihre jährlichen UVV-Prüfungen. Attraktive Rahmenverträge 
über mehrere Jahre.

*Bei einer durchgehenden jährlichen Prüfung/Wartung im Werk ab dem Kauf, verlängern wir die übliche Garantie um jeweils weitere 12 Monate 
bis zu einer Garantielaufzeit von bis zu 60 Monaten (gemäß unseren AGB‘s).

Garantieverlängerung* bis zu 6 0 Monaten!
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Großartige Installationen, aufregende Messen und erfolgreiche Tourneen - das 

sind die Ereignisse, die die Veranstaltungsbranche so spannend machen. 

Als Ihr Motion Solution Partner stellen wir hier eine kleine Auswahl an bewegenden 

Ereignissen von Movecat vor. Kompetenz gepaart mit einem Höchstmaß an Lei-

stungsbereitschaft und Sicherheit sowie ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis ha-

ben diese Anwendungen zu beeindruckenden Live-Erlebnissen gemacht. 

Das Thema funktionale Sicherheit stand bei allen Projekten ganz klar im Vorder-

grund.

Beeindruckender Auftritt
     - mit wegweisender Technik 

Movecat  SIL 3 Lösung 
bei den Söhnen Mannheims und Xavier Naidoo

Die Kombiproduction Söhne Mannheims und Xavier Naidoo war 
mit im einem beeindruckenden Setup (Design Gunther Hecker) auf 
Deutschland, Österreich und Schweiz Tournee. 

Zentraler Eyecatcher war die überdimensionale Mediakugel mit 
4,5 m Durchmesser und 2,5 Tonnen Gesamtgewicht. 

Die besondere Herausforderung war die Aufgabe die Kugel in der 
Höhe verfahrbar und auch noch drehbar auszuführen, da die eine 
Hälfte mit  16.896 hochaufl ösenden LED-Videopixelelementen und 
die andere Hälfte komplett mit 18.000 Spiegelquadraten versehen 
war. Aufgrund der szenischen Anforderung  „Bewegung über Per-
sonen“ wurde hier von offi zieller Seite eine BGV C1 / SIL 3 Lösung 
gefordert. 

Stage Kinetik als ausführende Firma der Bühnentechnik hat sich 
daher für eine Movecat Lösung aus drei VMK-S 1000 in Verbindung 
mit einer Expert-T Steuerung entschieden. Das Ergebnis waren 
atemberaubende Verwandlungen und impressive Bühnenbilder – 
einfach große und nachhaltige Eindrücke. Zu bemerken ist, dass 
für die weiteren Gewerke wie der Licht-, Ton- und Mediatechnik 
zahlreiche Movecat D8 und D8 Plus Züge samt Steuerungen durch 
den Technikpartner der Gesamtproduktion Satis & Fy eingesetzt 
wurden.

Imposante Shows
     - mit führender Sicherheitstechnik 

Mando Diao - Give me Fire Tour 
Funktionale Sicherheit bei anspruchsvollen Bühnenbildern 

Es ist noch gar nicht lange her, dass eine blutjunge Band aus dem 
schwedischen Städtchen Borlänge daher kam und die Rock’n’Roll-
Welt im Handstreich eroberte. Mando Diao gehören längst zu den 
ganz Großen, das dürfte unbestritten sein. Ebenso sicher scheint, 
dass ihr neues Album den Stellenwert noch weiter steigern wird. 
Kein Song ähnelt dem anderen, und doch sind sie alle typisch Man-
do Diao.

Passend dazu war für die Tournee ein dynamisch wandelbares 
Stagedesign gefragt das dem Ausdruck und der Spielfreude der 
Band gerecht wird. Zum Einsatz kamen hier 10 VMK-S 500-24 
Züge die, die Aufgabe hatten die LED-Video-Säulen zu bewegen. 

Die Designidee war die dynamische Interaktion der Musik mit den 
Lichteffekten, dem Videocontent und den szenischen Movements 
der Videoelemente. Wichtig waren hier somit exakt, synchron 
steuerbare Antriebe. Dazu noch sollte alles einfach und doch expli-
zit replizierbar sein ohne die Sicherheit der Künstler zu gefährden. 
Immerhin wurden auf der Produktion nahezu 2 Tonnen dynamisch 
bewegt. Procon wählte hierzu die Movecat VMK Züge, da diese 
sich vor allem durch Ihre Closed-Loop Funktionalität für die stufen-
lose Geschwindigkeitsregelung von 0 bis 24 m/min bei voller Trag-
last auszeichnen. Natürlich unter voller Berücksichtung der BGV C1 
und SIL 3 Vorgaben für szenische Anwendungen über Personen. 

Operator Jan Kleinenbrands dazu: Einfach toll wie schnell sich 
Fahrten programmieren, abrufen und anpassen lassen;  wir hatten 
2 - 3 Fahren pro Lied, direkt über der Bühne bzw. den Akteuren und 
dies alles synchron zu Musik, Video und Licht. Richtig viele sze-
nischen Bilder wie Treppen-, Stufen-, Ecken-, Wellenfahrten sowie 
Loops – alles was die Konsole her gibt, war möglich! 

NEU - NEU - NEU

UVV Prüfung für Handkettenzüge,

sowie Handwinden von 

Prolyte, Pfaff und Yale

Imposante Shows
     - mit führender Sicherheitstechnik 

Haben auch Sie spezielle Anforderungen an kinetische 
Lösungen?

Rufen Sie uns einfach an, oder senden Sie uns per Mail Ihre Pro-
jektdaten und -anforderungen, wir sind uns sicher, wir haben be-
reits eine bewegende und natürlich sichere Motion Solution oder 
entwickeln diese gern mit Ihnen gemeinsam.

Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung!


