
Im Rahmen der Eröffnungsfeier 
der FIFA WM 2006 in der Münch-
ner  „Allianz-Arena“ gab es eine 
Show-Einlage, bei der Artistinnen 
mit 20 kg schweren Kostümen in 
die Höhe zu fl iegen begannen 
und dann unter der Öffnung des 
50 Meter hohen Stadiondaches in 
der Luft schwebten. 
Wer anderer als André Heller 
hätte sich solch einen verblüffen-
den Effekt ausdenken können. 
Die Geburt einer Idee ist die eine 
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Sache, deren Realisierung aller-
dings die andere. Vor allem stell-
te sich die Frage, wie man etwa 
die mit den schweren Kostümen 
belasteten Personen sicher an Sei-
len vom blau-weißen Münchner 
Himmel abhängt. Gelöst wurde 
diese Aufgabe mittels quer über 
das Stadion von Dach zu Dach 
gespannter Stahlseile, an denen 
Seilumlenkrollen befestigt waren. 
Diese lenkten die Zugseile um, 
die vom Stadionrasen bis hin zu 

den Antriebswinden die beacht-
liche Länge von ca. 130 Metern 
aufwiesen. In Summe waren mehr 
als 4.000 lfm Stahlseile für die 24 
Winden erforderlich. Die Seilwin-
den, allesamt Sonderanfertigun-
gen, die nach genauen Vorgaben 
der TÜCHLER - Techniker ange-
fertigt wurden, entsprechen den 
Vorgaben der BGV-C1 und weisen 
einen Nutzhub von 40 Metern 
auf.
Weiters wurde seitens der Ver-

anstalter auf möglichst geringes 
„Seat-Killing“ Wert gelegt, was im 
Klartext bedeutet, dass die einzu-
bauenden Züge möglichst wenige 
Zuseherplätze blockieren durften. 
Daher musste für jede der 24 
Windenpositionen eine spezielle 
Stahlunterkonstruktion eingesetzt 
werden, die an der Stadionwand 
hinter der letzten Sitzreihe mon-
tiert war.
Die Spezialwinden entsprechen 
der BGV C1, weisen eine Hub-
geschwindigkeit von 13 m/min 
auf, verfügen über Betriebs- und 
Notendschalter, Überlasterken-
nung und  Inkrementalgeber 
mit 1.096 Impulsen je Umdre-
hung. Die Positioniergenauigkeit 
beträgt +/- 1mm. Die Bremsen 
sind zur Prüfung einzeln lüftbar. 
Im Winden-Klemmkasten wurde 
als Kommunikationsinterface mit 
der Steuerung ein Industrie-SPS 
eingesetzt. 
Die 130 Meter langen Zugseile 
(Windenseil DIN 3069; Nenn-
festigkeit 1.960 N/mm2) wiesen 

Österreich bei der 
Fussball-WM in München

Die Eröffnungsfeier für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in München stand ganz 
im Zeichen Österreichs, wiewohl sich Österreichs Nationalmannschaft ja gar nicht 
für die Teilnahme an der WM qualifi zieren konnte. Des Rätsels Lösung: Nicht weni-
ger als 164 der farbenprächtigen, phantasievollen Kostüme bei der Eröffnungs-Show 
wurden von „Art for Art“ (Theaterservice GmbH) in Wien angefertigt, und Seile und 
Windenanlagen der Firma Tüchler ermöglichten das Schweben der 24 Damen in 
ihren überdimensionalen Kostümen hoch über dem Rasen des Stadions.

Tüchler lässt die Menschen bei der WM fl iegen
Andreas Dunkler 

Von diesem Techniker wurde die Anlage gesteuert. 
In der linken Hand hält er den Totmann-Taster.

Das Leben der Fliegenden hing im wahrsten Sinne des Wortes 
an diesen Spezialwinden.

Die Tüchler 
Bühnen- & Textil-
technik GmbH  ließ 
24 Damen in ihren 
überdimensionalen 
Kostümen hoch über 
dem Rasen des 
Stadions schweben.
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Die aufwändigen Kostüme 
wurden von „Art for Art“
(Theaterservice GmbH) 
in Wien gefertigt.
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naturgemäß ein beachtliches Eigen-
gewicht auf und um ein gewichts-
bedingtes Ausfädeln zu verhin-
dern, mussten im unteren Bereich 
Seilgewichte vorgesehen werden. 
Diese Seilgewichte wurden aus 
Gründen der Sicherheit für die dar-
unter abgehängten Personen und 
natürlich auch wegen der Optik 
nicht wie üblich aus Stahl gefertigt, 
sondern als weiche Sandsäcke aus-
geführt. Die spezielle Form dieser 
20 kg schweren Seilgewichte wurde 
vom Designverantwortlichen des 
Auftraggebers entworfen und von 
Tüchler in der hausinternen Folien- 
Planenschweißerei präzise reali-
siert und waren ca. 8 Meter über 

den Artisten am Zugseil befestigt.
Von der Winden-Ansteuerung 
wurde neben höchster Sicher-
heit auch große Präzision   in 
der Wiederholgenauigkeit der 
Positionierung gefordert. Als 
Steuerungs-Tool für die Ansteu-
erung der Flugbewegung wurde 
das System Force Control PC 
eingesetzt. Dieses SPS-gestützte 
Positioniersystem für Antriebe 
mit fester Geschwindigkeit nutzt 
als Bedienpult ein graphisches 
Display mit TFT Touchscreen. 
Konkret wurde ein TFT Touch-
screen des Typs Mitsubishi GOT 
eingesetzt. Sicherheitsrelevante 
Funktionen wie „Notaus“, „Go“ 
und „Bypass“ wurden an der SPS 
vorbei hardwareseitig ausgeführt 
und wirkten direkt auf die im Steu-
errack sitzenden Schütze. 
Der PC diente dabei nur als Pro-
grammiertool und auch dazu, den 
nächsten programmierten Cue auf 
die Rack-SPS zu laden, wurde aber 
nicht als Bedienelement genutzt. 
Der Totmann-Taster / Not-Aus war 
natürlich ebenfalls hardwareseitig 
ausgeführt. 
Vom verantwortlichen Operator 
Klaus Weber, COW-Lifting Techno-
logies, wurden die einzelnen Cues 
programmiert (wann fährt wel-
cher Zug auf welche Höhe, wann 
pausiert er, wann fährt er weiter 
etc.). Das alles wurde grafisch am 
Laptop dargestellt. Von dort wur-

den die Cues per Mausklick auf 
das GOT (Graphical Operators 
Touchscreen) gesendet. Während 
der Show wurde dem Operator 
per Intercom mitgeteilt, wann die 
nächste Sequenz starten sollte. 
Diese startete er dann per GOT. 

Jedes einzelne Rack verfügt über 
8 Anschlussmöglichkeiten für 
Antriebe bis 3,7 kW, wobei ein 
Rack als Masterstation ausgeführt 
war, an dem auch der PC und das 
Bedienpult angeschlossen waren. 
Insgesamt kann diese Anlage 
durch weitere Slave-Racks auf bis 
zu 96 Kanäle erweitert werden.
Die Länge der Netzwerkverbin-
dung zwischen den Racks von bis 
zu 300 m stellte für das bei diesem 
System verwendete CC-Link Netz-
werk von Mitsubishi kein Problem 
dar. Durch seine deterministische 
Struktur ermöglicht es eine Kom-
munikation zwischen den Racks in 
Echtzeit.
Trotz der Komplexität der Aufga-
benstellung wurde das Projekt in 
nur 4 Wochen von der Planung bis 
zur Inbetriebnahme realisiert.
Die Gesamtanlage mit 24 Win-
den samt Steuerung, erweiterbar 
auf 96 Winden, steht nach dem 
Ersteinsatz bei der WM-Eröff-
nungsfeier künftig auch anderen 
Arenen und Mehrzweckhallen im 
Verleih bei TÜCHLER zur Verfü-
gung. 

Deutlich zu sehen die Tragseile mit den Umlenkrollen, die Zugseile und die Seilgewichte

Die Befestigung der Winden mittels Stahl-Unterkonstruktion

Die aufwändigen Kostüme 
wurden von „Art for Art“
(Theaterservice GmbH) 
in Wien gefertigt.
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