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Hightech-Medientechnik im Museum macht Geschichte spielerisch erfahrbar

Landeshistorie wissenschaftlich und zugleich spannend und attraktiv zu vermitteln, stellt eine Herausforderung für Museumsdirekto-
ren dar. Im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz ist dies gelungen: Hier wird Geschichte durch modernste Multimediatechnik 
sinnlich erfahrbar. Das kinetische Landschaftsmodell des Freistaates Sachsen, das im Foyer des Gebäudes schwebt, dürfte einzigartig in 
der deutschen Museumslandschaft sein. Während sich das Modell durch drei Geschossebenen bewegt, wird ein Film darauf projiziert, 
der die Entwicklung der sächsischen Kulturgeschichte verbildlicht. Insgesamt acht Monate wurde an der Umsetzung, Produktion und 
der Installation der Kinetik gearbeitet, bevor im August 2014 die feierliche Eröffnung stattfand. Idee und Gesamtkonzeption stammen 
von den Szenografie-Spezialisten ATELIER BRÜCKNER. Die technische Realisierung oblag der MKT AG, den führenden Experten für 
kinetische Dauerinstallationen. Für die mediale Gestaltung und Produktion war TAMSCHICK MEDIA+SPACE verantwortlich.

Sitz des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz, kurz »smac« genannt, 

das im Mai 2014 eröffnet wurde, ist das ehemalige Kaufhaus Schocken, ein Bau 

der sogenannten Klassischen Moderne, in der Chemnitzer Innenstadt. In seiner 

Dauerausstellung präsentiert das smac auf drei Ebenen, mit über 3.000 Quadrat-

metern Ausstellungsfläche, anhand archäologischer Funde rund 300.000 Jahre 

sächsischer Geschichte. Hierbei dokumentiert die Ausstellung, wie sich innerhalb 

der Grenzen des modernen Freistaates Sachsen – durch den Menschen und vor 

dem Hintergrund von Umwelt und Klima – die Wandlung von der Natur- in eine 

Siedlungslandschaft bis hin zur modernen Kulturlandschaft vollzog. „Wir zeigen 

hier Archäologie, wie sie wirklich ist: Rückwärts gewandt und zugleich zukunfts-

orientiert“, erläutert Museumsdirektorin Dr. Sabine Wolfram. „Wir behandeln 

universelle Fragen mit immer neuen Methoden; deswegen kann sich jeder in 

unserem Museum wiederfinden.“

Hightech im Museum: Kinetische Installation  

macht Bildung zum Erlebnis

„Das »Zeitdynamische Sachsenmodell« hat sowohl eine interaktive, didaktische 

Funktion bei der Bedienung im Erdgeschoss als auch eine autoaktive Faszination 

als verbindender, vertikaler Zeitstrang“, formuliert Prof. Uwe R. Brückner, Krea-

tivdirektor ATELIER BRÜCKNER, der dieses innovative, mediale Ausstellungsfor-

mat für das smac erdacht hat.

Das kinetische Modell schwebt im Zentrum des Gebäudes und verbindet das 

Foyer mit den darüber liegenden drei Ausstellungsebenen – optisch und inhalt-

lich. Aufgehängt an 30 Stahlseilen bewegen sich die einzelnen, transluzenten 

Schollen durch den 15 Meter hohen Luftraum, wobei die mediale Bespielung 

durch Film und Sound mit der fließend dynamischen Auf- und Abwärtsbewegung 

Aufgehängt an 30 Stahlseilen werden die Projektionsflächen ein-

zeln über Servomotoren angesteuert und durchfahren in fließen-

der Bewegung die drei Ausstellungsebenen mit einer Höhe von 

etwa 15 Metern. Insgesamt wurden acht Beamer installiert, fünf 

sind an der Decke im dritten Obergeschoss verbaut und jeweils 

einer im Erdgeschoss sowie in der ersten und zweiten Etage.
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Museumsdirektorin Dr. Sabine Wolfram: „Unsere Besucher erleben mit dem 

spektakulären Showmodus sicher einen Höhepunkt in der Gestaltung des 

smac. Am beeindruckendsten ist die Sicht von der dritten Ausstellungsetage 

aus – wenn die Landschaftsskulptur auf den Betrachter zuschwebt.“



Die „Schollen“, die in Auf- und Untersicht eine Projektion darstellen, fahren in den 

Leuchtkonus hinein und ein dynamisches Projection-Mapping sorgt dafür, dass die 

Bildschärfe – entsprechend der Achsbewegung – exakt nachgeregelt wird.

der „Schollen“ exakt synchronisiert ist. „Einmal pro Stunde wird die mediale 

Skulptur vertikal durch den Luftraum des Museums bewegt. Sie ist eine narrative 

Klammer und inhaltliche Verbindung der Ausstellungsinhalte auf den einzelnen 

Etagen, eine »Erinnerungsmaschine«, die uns auf eine poetische Zeitreise durch 

300.000 Jahre Sachsengeschichte schickt“, beschreibt Charlotte Tamschick, 

Creative Director TAMSCHICK MEDIA+SPACE, die multimediale Bespielung der 

kinetischen Installation. 

Außerhalb des Showmodus ist die Skulptur im Erdgeschoss positioniert, sodass 

die Besucher mit ihr interagieren und quasi selbst auf „Spurensuche“ gehen 

können: An acht um die Sachsenskulptur angeordneten Touchscreens können sie 

Informationen zur Archäologie, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des Freistaates 

Sachsen abfragen. Die Anzeige lässt sich vom Monitor auf das Sachsenmodell 

übertragen, so dass mehrere Abfragen übereinander gelegt werden und Besucher 

miteinander interagieren können. „So ergibt sich eine permanent verändernde 

Topografie – ein „Tableau vivant“ Sachsens“, wie Charlotte Tamschick erläutert. 

Kompakt und skalierbar: Steuerungstechnik nach Maß

Peter Haschkamp, einer der beiden Vorstände der MKT AG, die mit der techni-

schen Realisierung der kinetischen Skulptur beauftragt war, beschreibt die tech-

nischen Besonderheiten der Installation. „Eine große Herausforderung stellte 

das Gewicht der Installation dar, bzw. die Verteilung der Lasten entsprechend 

den bestehenden baulichen Gegebenheiten. – Wir sprechen hier über insgesamt 

acht Tonnen, bestehend aus den Schollen, den Seiltrommeln, den Motoren 

und den Beamern, die so an der Decke zu verteilen waren, dass die Statik des 

historischen Gebäudes nicht beeinträchtigt wurde. Das hieß für uns, dass die 

technische Lösung sehr kompakt sein musste.“

Die Steuerung der Achsen und der gesamten Sensorik, inklusive der Sicher-

heitstechnik, erfolgt getrennt über zwei Einbau-Industrie-PCs des Typs C6525. 

Als Automatisierungssoftware ist TwinCAT NC PTP im Einsatz, die auch die 

hochpräzisen Verfahrbewegungen rechnet.  

MKT hat in der Vergangenheit eine Vielzahl an kinetischen Installationen 

weltweit realisiert. Eines der renommiertesten Projekte ist „Kinetic Rain“ am 

Changi Airport in Singapur, bei dem 1.216 Achsen synchron bewegt werden. 

Dabei handelte es sich jedoch jeweils um Lasten im Sub-Kilo-Bereich, die koor-

diniert zu bewegen waren. Die Schollen des Sachsenmodells haben – je nach 

Größe – ein Gewicht von bis zu 42 kg, das heißt, es werden hier wesentlich 

höhere Anforderungen an die Seile, die Seiltrommeln und die Motoren gestellt: 

Pro Scholle sind jeweils drei Seiltrommeln mit einem Durchmesser von 300 

bis 400 mm im Einsatz. „Der Antrieb der insgesamt 15 Servoachsen erfolgt 

über die Servoverstärker AX5x03 mit integrierter TwinSAFE Optionskarte 

sowie die Servomotoren AM8043 mit Planetengetriebe AG2300“, erläutert 

Michel Matuschke, Branchenmanager Bühnen- und Entertainmenttechnologie 

bei Beckhoff. „Die feine Skalierbarkeit unserer Komponenten, z. B. bei den 

Servoverstärkern, die im smac als 1- und 2-Kanalvariante eingesetzt wurden, 

kam MKT sehr entgegen. Denn neben den knapp bemessenen Gewichtsgren-

zen stellte der begrenzte Einbauraum in der Decke des Obergeschosses eine 

weitere technische Herausforderung dar. Die gesamte Technik musste auf einer 

Fläche von 6 x 9 m untergebracht werden.“ „Eine Aufgabe, die nur dank einer 

dezentralen Steuerungsarchitektur, wie sie die PC-basierte Steuerungstechnik 

bietet, realisierbar war“, ergänzt Peter Haschkamp. „Sie erlaubte uns die 

gleichmäßige Verteilung der Steuerungskomponenten in der Decke. Wir haben 

in der Vergangenheit bereits verschiedene Projekte mit Beckhoff realisiert und 

haben auch bei der Entwicklung der technischen Lösung für das Sachsen-

modell sehr eng zusammengearbeitet.“ Noch einen weiteren Vorteil nennt 

Axel Haschkamp, ebenfalls Vorstand der MKT AG, wenn er betont, dass die 

Beckhoff-Motoren „flüsterleise“ seien, sodass die Schollen des Sachsenmodells 

geräuschlos durch den Raum schweben. 
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Außerhalb des Showmodus ist die Skulptur im Erdgeschoss positioniert, sodass die 

Besucher mit ihr interagieren und quasi selbst auf „Spurensuche“ gehen können: 

An Touchscreens können sie Informationen zur Archäologie, Kultur- und Wirtschafts-

geschichte des Freistaates Sachsen abfragen und die Anzeige vom Monitor auf das 

Sachsenmodell schieben.



EtherCAT: exakte Synchronisation von Achsbewegung  

und Projection-Mapping 

Christian Lungershausen, Leiter der Focus4 GmbH, und verantwortlich für die 

Programmierung der interaktiven Displays und der filmischen Projektionen 

beschreibt die Besonderheiten des Projektes: „Insgesamt wurden acht Beamer 

installiert, fünf sind im dritten Obergeschoss verbaut und jeweils einer im 

Erdgeschoss sowie in der ersten und zweiten Etage. Die Beamer projizieren das 

Filmmaterial auf das Landschaftsmodell. Dabei sind zwei Modi zu unterscheiden: 

Zum einen der Interaktionsmodus, der es den Besuchern erlaubt, bestimmte 

Inhalte auf das im Erdgeschoss positionierte – stehende – Sachsenmodell zu 

projizieren. Zum anderen der Showmodus, bei dem das Modell eine Höhe von 

ca. 15 Metern durchfährt und alle acht Projektoren koordiniert „zusammen-

spielen“ müssen. Hierbei fahren die „Schollen“, die in Auf- und Untersicht eine 

Projektion darstellen, in den Leuchtkonus hinein. Von Geschoss zu Geschoss 

erfolgt dann eine „Übergabe“ der Projektion an den nächsten Beamer. Ein dyna-

misches Projection Mapping sorgt dafür, dass das richtige Bild aufgebracht und 

die Bildschärfe nachjustiert wird.“ „Ebenso genial wie einfach wurde dies durch 

die Anbindung des Mediensteuerungs-PCs zur Schollenbewegungssteuerung via 

TwinCAT ADS (Automation Device Specification) gelöst. Sie kommt ohne zusätz-

liche Hardware aus und erfolgt einfach über Ethernet und durch Einbindung der 

ADS-Kommunikations-DLL in das Mediensteuerungsprogramm“, betont Raphik 

Shahmirian, Vertriebsmitarbeiter der Beckhoff-Niederlassung München. „Durch 

diese offene Kommunikationsschnittstelle kennt die Mediensteuerung zu jedem 

Zeitpunkt genau die Positionen, an denen sich die Schollen im Raum befinden 

und kann den Fokus bzw. die Medien-Projektoren entsprechend umschalten.“
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Am Zeitdynamischen Sachsenmodell  

beteiligte Unternehmen und Institutionen:

Wissenschaftliches Konzept und Daten: Landesamt für Archäologie Sachsen

Idee und Konzeption: ATELIER BRÜCKNER GmbH

Technische Entwicklung und Ausführung: MKT AG 

Mediendesign und Produktion: TAMSCHICK MEDIA+SPACE GmbH

Musik und Sounddesign: BLUWI Music and Sounddesign GbR

Programmierung interaktive Displays und Projektionen: Focus4 GmbH

Steuerungssystem: Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Sitz des Staatlichen Museums für Archäologie ist das ehemalige Kaufhaus Schocken 

in der Chemnitzer Innenstadt. Erich Mendelsohn, ein berühmter Architekt der Klas-

sischen Moderne, entwarf und plante das Gebäude zwischen 1927 und 1930 für den 

Warenhauskonzern der jüdischen Gebrüder Schocken.

Auf einen Blick:

Lösungen für die Bühnen- und Showtechnik
Steuerung einer kinetischen Installation mit dynamischem  
Projection-Mapping

Kundenbenefit
− schnelle Weitergabe und Verarbeitung großer Datenmengen 
− Kompaktheit und Modularität der Steuerungs- und An-

triebsmodule als Grundvoraussetzung für die technische 
Umsetzung des Projekts

PC-Control in der Anwendung
–  Servoverstärker und Servomotoren zur  

dynamischen Bewegungssteuerung
−  EtherCAT-Klemmen
−  Safety-Klemmen 
−  TwinCAT NC PTP

Während seiner Fahrt durch das Foyer des Museums hält das Zeitdynamische Sachsen-

modell auf Höhe jeder Ausstellungsetage an. Die Ausstellungsinhalte der jeweiligen 

Etage finden sich in den Bildern und Klängen der filmischen Projektion wieder.

www.atelier-brueckner.com

www.mkt-ag.de

www.tamschick.com

www.focus4.de

weitere Infos unter:
www.smac.sachsen.de


