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Nur ihre phantasie setzt unserer Technik grenzen.

Obermaschinerie
19 Prospektzüge,
Nutzlast 500 kg, max.Geschw. 0,9 m/s, Hub 14,00 m
10 Verlängerungszüge,
Nutzlast 500 kg, max.Geschw. 0,9 m/s, Hub 14,00 m
6 Canopywinden,
Tragfähigkeit 1600 kg, max.Geschw. 0,1 m/s, Hub 13,00 m
17 Kettenzüge mit mobilem Bedienpult,
Nutzlast 250 / 500 / 1000 kg, Geschw. 4 m/min, Hub 17,00 m
2 Vorhänge, Geschw. 1,20 m/s, ein demontierbarer Vorhang
22 Akustikrollos, Geschw. 0,15 m/s, Hub 6,00 m
10 Deckenklappen für Beleuchtungszwecke mit begehbaren
Sicherheitsnetz

Over stage machinery
19 fly bar hoists,
payload 500 kg, max. speed 0.9 m/s, travel 14.00 m
10 fly bar extension hoists,
payload 500 kg, max. speed 0.9 m/s, travel 14.00 m
6 canopy hoists,
system load 1600 kg, max. speed 0.1 m/s, travel 13.00 m
17 chain hoists with movable control system,
payload 250 / 500 /1000 kg, speed 4 m/min, travel 17.00 m
2 curtains, max speed 1.20 m/s, House Curtain track demountable
22 acoustic banners, speed 0,15 m/s, travel 6 m
10 ceiling hatches for performance
light with Tension Wire Grid

Untermaschinerie
1 Orchesterpodium,
Nutzlast 13 t, max.Geschw. 0,05 m/s, Hub 2,10 m
1 Doppelstockpodium mit zwei getrennt verfahrbaren Plattformen,
Nutzlast 13 t, max.Geschw. 0,1 m/s, Hub 6,10 m
1 Doppelstockpodium mit integrierter Filmleinwand und
Lautsprechersystem,
Nutzlast 10 t, max.Geschw. 0,07 m/s, Hub 6,90 m
3 Bühnenpodien,
Nutzlast max. 13 t, max.Geschw. 0,07 m/s, Hub 9,40 m
1 Doppelstockpodium mit integrierter Filmleinwand und
Lautsprechersystem und zwei Sekundärpodien, Nutzlast 32 t,
max.Geschw. 0,05m/s, Hub 11 m
1 Hinterbühnenpodium,
Nutzlast 7 t, max.Geschw. 0,07 m/s, Hub 7,70 m
1 Doppelstockpodium mit integrierter Orgel,
Nutzlast 4,5 t, max.Geschw. 0,04 m/s, Hub 6,60 m

Under stage machinery
1 orchestra lift, payload 13 t, max speed 0.05 m/s, travel 2.1 m
1 orchestra and transport lift with 2 independent movable
platforms, payload 13 t, max speed 0.1 m/s, travel 6.1 m
1 stage lift with integrated screen & soundboard,
payload 10 t, max speed 0.07 m/s, travel 6.90 m
3 double deck stage lifts,
payload max. 13 t, max speed 0.07 m/s, travel 9.4 m
1 double deck cyclorama lift with 2 sub lifts, integrated cinema
screen with masking & curtain & soundboard, payload 32 t,
max speed 0.05 m/s, travel 11 m
1 back wall lift, payload 7 t, max speed 0.07 m/s, travel 7.7 m
1 organ lift, payload 4.5 t, max speed 0.04 m/s, travel 6.6 m

Computersteuerung
Computersteuerung COSTACOwin für 55 Achsen
Steuerpulte: 1 SCOUT Eagle, 1 SCOUT Milan, 1 SCOUT Hawk,
1 Spezialpult für Leinwand- und Lautsprechersystem
4 Mobilpulte SCOUT Merlin

Control System
COSTACOwin computer control system with 55 axis
Operation desk: 1 SCOUT Eagle, 1 SCOUT Milan, 1 SCOUT Hawk,
1 customised panel for Cinema system
4 SCOUT Merlin mobile console

