
Das neue „Carré“ 
läuft vollautomatisch 

Die Theaterwelt ist ein äußerst lebendiger Markt und ständig sich wandelnde Sicherheitsvorschriften und Nor-
men bedeuten eine große Herausforderung für die Lieferanten von Theatertechnik. Das niederländische Traditionsunternehmen
Stakebrand Technische Toneelinstallaties entschloss sich in puncto Bühnentechnik zu einem neuen technologischen Konzept: Die
Steuerung der Bühnenvorhänge und Flaschenzüge im Carré-Theater in Amsterdam und der Twentse Schouwburg in Enschede ist
durchgängig PC-basiert.

Komplexe Theatertechnik mit PC-based Control 
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Stakebrand ist schon sehr lange in der Theatertechnik zu Hause: Bereits im Jahr

1902 lieferte der Urgroßvater des heutigen Firmeninhabers, Han Stakebrand, die

Theatertechnik für das Carré-Theater. Die jüngste Umbaumaßnahme, aus dem

Jahre 2004, ist die vierte Erneuerung, die Stakebrand im Laufe der Jahre im Car-

ré vorgenommen hat. Anlass des letzten Umbaus waren diverse neue Arbeits-

schutzgesetze und Sicherheitsvorschriften, und in diesem Zusammenhang wurde

das Steuerungskonzept neu überdacht. „Die Twentse Schouwburg und das Carré

waren gewissermaßen die Entwicklungslabors für unser neues Steuerungskon-

zept“, erläutert Thomas Nagels von Stakebrand. „Vertrauend auf die Technik und

mit etwas Mut, setzten wir auf verlässliche Antriebs- und Steuerkomponenten 

u. a. von Beckhoff, SEW und Hitachi.“

Stakebrand hat im Carré u. a. die Zugeinrichtung, diverse Flaschenzüge sowie das

gesamte Steuerkonzept entworfen, gebaut und installiert. Die Zugeinrichtung ist

die Vorrichtung, in der die verschiedenen Vorhänge und Kulissen aufgehängt sind;

über Flaschenzüge können Gegenstände hochgezogen oder heruntergelassen

werden. Die Motoren und Flaschenzüge werden nun zentral via Industrie-PC ge-

steuert.

Echtzeit-Ethernet-Steuerung 
Im Gebäude wurde ein Glasfaser-Ethernet-Ring mit drei intelligenten Switches

verlegt. Fällt eine Linie aus, so übernimmt ein anderer Switch dessen Aufgaben.

An einem Switch sind drei Beckhoff Industrie-PCs C5102 angeschlossen: Zwei sor-

gen für die Steuerung, der dritte übernimmt die Kontrolle des gesamten Systems.

„Die Ansteuerung aller Beckhoff Embedded-PCs CX1000, die die Motoren der 

Zugeinrichtung und die Flaschenzüge bedienen, erfolgt in Echtzeit“, erläutert 

Nagels das System. „Gleichzeitig müssen umfangreiche Datenmengen aus einer

Datenbank entnommen werden, in der alle Motor- und Positionskombinationen

gespeichert sind. Diese Datenbank enthält die gesamte Show und der entspre-

chende Datenverkehr läuft über das normale Ethernet-Netzwerk ab.“

Im Carré gibt es fünf Bedienstationen, die jeweils mit einer Reihe von Bedienele-

menten, einem Beckhoff Control Panel, einem Industrie-PC der Serie C6320 und

einem Ethernet-Buskoppler BK9000 mit diversen Busklemmen ausgestattet sind.

Der BK9000 kommuniziert via Real-Time-Ethernet mit der PC-Steuerung.

Die Signale für die Zugeinrichtung werden über einen intelligenten Switch an 

einen CX1000-Controller weiter geleitet. Jurjen Verhoeff, Support Engineer bei

IAL, dem niederländischen Distributionspartner von Beckhoff, erläutert: „Mit dem

CX1000 kann man PC-Funktionen über Windows XP Embedded ausführen lassen.

Die SPS-Aufgaben übernimmt die darauf laufende Soft-SPS, und auch diverse 

Motion-Aufgaben können vom CX1000 ausgeführt werden.“

Hochgenaue Positionierung der Bühnenvorhänge 
Insgesamt ist für jeden angetriebenen Motor mit Frequenzumrichter ein CX1000

im Einsatz. Dieser kommuniziert über PROFIBUS mit dem Frequenzumrichter, der

direkt den Motor ansteuert. Der Frequenzumrichter bekommt, ebenso wie die

Steuerung, Rückkopplungsmeldungen von der Position des Vorhangs. „Auf diese

Weise lässt sich eine noch präzisere Positionierung erreichen als früher“, erklärt

Nagels. „Angesichts der Höhe, die bei einigen Theatern bis zu 25m betragen

kann, ist 1mm Toleranz unserer Meinung nach ziemlich präzise. Sogar die Deh-

nung der Stahlkabel ist bereits größer.“

Nagels sieht in den Beckhoff-Komponenten viele Vorteile: „Erstens ist man beim

Beckhoff-System flexibel bezüglich der Feldbusauswahl. Zurzeit verwenden wir

Interbus, PROFIBUS und Ethernet, und in der Zukunft kommt CAN vermutlich hin-

zu. Darüber hinaus ist es im Prinzip unerheblich, ob wir nun einen PC pro Motor

stehen haben oder ob wir einen Zentralrechner verwenden, der alles regelt. Auf

diese Weise sind wir beim Bau der Steuerungssysteme sehr flexibel. Schließlich ist

jedes Theater anders. Auch die Auswahl im Hinblick auf die verschiedenen I/O-

Busklemmen ist ein definitives Plus. Früher hatten wir separate Module für die

Lastenmessung, jetzt stecken wir einfach eine weitere Klemme ein, schließen un-

sere Widerstandsbrücke an und fertig ist die Lastenmessung für unser System.

Diese verbinden wir dann wiederum mit der Steuerung, die die Belastung ent-

sprechend berücksichtigt: Ein stark belastetes Zugkabel wird notwendigerweise

auch langsamer laufen.“

47 worldwide

Embedded-PCs CX1000 steuern die

Bühnenvorhänge und Flaschenzüge

im Carré-Theater in Amsterdam.
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Ebenso wie die Bühnenvorhänge werden auch 58 Flaschenzüge über das

zentrale Netzwerk gesteuert. Die Flaschenzugansteuerung ist gruppen-

weise auf vier Schaltkästen verteilt, die jeweils mit einem CX1000 aus-

gestattet sind. Für jeden Flaschenzug werden drei Busklemmen einge-

setzt: Eine Busklemme liefert die neue Spannungsgruppe, die zweite, mit
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digitalem Ausgang, steuert den Flaschenzug an, die dritte Klemme, mit di-

gitalem Eingang, gibt die Rückmeldung über die tatsächliche Funktion

des Flaschenzuges.“

„Das System kann jederzeit erweitert werden“ so Nagels. „Wenn wir ei-

nen weiteren Flaschenzug installieren, dann benötigen wir lediglich drei

weitere Busklemmen, und es müssen eine Reihe von Parametern einge-

geben werden. Die Software stellt automatisch fest, ob ein Flaschenzug

vorhanden ist oder nicht. Daher können unsere Monteure ein vollständi-

ges System in Betrieb nehmen und dieses auch ganz parametrieren, ohne

dass wir dazu einen Programmierer brauchen.“

Entwicklungsdauer verkürzt 
Stakebrand verwendet die Beckhoff Automatisierungssoftware TwinCAT

als Grundlage der Steuerung. Diese wird überlagert von der Bediensoft-

ware „Stalogic Centurion“, einer Eigenentwicklung von Stakebrand. „Wir

haben das SPS-Programm für TwinCAT selbst entwickelt“, beschreibt Na-

gels die Steuerungsstruktur, „aber trotzdem verwenden wir viele stan-

dardmäßige Funktionsblöcke, beispielsweise aus dem Bereich Motion

Control.“ Die Integration in den PC ist ein wichtiger Faktor für Stakeb-

rand: Die Visualisierungssoftware basiert auf Standardplattformen, wie

beispielsweise Windows XP. Daher ließ sich auch die Flaschenzugsteue-

rung des Carré-Theaters sehr schnell entwickeln. „In nur anderthalb Mo-

naten war das System bereits betriebsfertig“, erläutert Nagels. „Wir kön-

nen nun die Flaschenzüge in das Ethernet-Netzwerk integrieren, wo wir

sie benötigen, ohne überall Steuerkabel verlegen zu müssen.“

Im Theater spielt die Sicherheit eine große Rolle. Das macht die Steuerung

in diesem Kontext etwas komplexer als normalerweise. „Um die ver-

schiedenen Auflagen erfüllen zu können“, so Nagels, „liegt eine Art

Schutzschicht über dem Steuerungssystem.“ Nach Aussage von Verhoeff

wird hier auf Dauer das TwinSAFE-System von Beckhoff zum Einsatz kom-

men. Die TwinSAFE-Sicherheitsklemmen lassen sich nahtlos in das Bus-

klemmensystem integrieren. „Ein separates Sicherheitssystem kann da-

mit in Zukunft entfallen.“

Stakebrand Technische Toneelinstallaties BV:

www.stakebrand.nl 

Industrial Automation Link: www.ial.nl 
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