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Im August 2011 wurde ich nach 
Kattowitz in Polen gebeten, denn 
dort fand die Baumuster-Abnahme 
eines ersten Prototypen, der ins-
gesamt fast 60 Lagerpaletten für 
das automatisierte Dekorations-
lager statt. In Kattowitz ist nämlich 
die mit dem Bau des Dekorations-
lagers beauftragte Firma ICM Air-
port Technics GmbH angesiedelt. 
Ich war vorher noch nicht dort 
gewesen und war sehr erfreut, 
feststellen zu können, dass hier 
nicht nur exakt gearbeitet wird, 
sondern dass darüber hinaus die 
Vertreter der Geschäftsführung, 
allen voran Dipl.-Ing. Alexander 
Bitzer, hohe Kompetenz zeigen. 
Gemeinsam mit Herrn Dipl.-
Ing. Bitzer wurden im Zuge der 
Abnahme sinnvolle Verfeinerun-
gen besprochen, festgehalten 

und für die Fertigung vorgesehen. 
Die Paletten haben das Lademaß 
von 8,20 x 2,39 x 2,16 m (l x b x h) 
und sind so ausgeführt, dass sie 
von drei Seiten beladen werden 
können. Die Lastaufnahme ist mit 
2.500 kg/Wanne begrenzt.

Wie im arbeitsteiligen Europa 
neuerdings üblich, lässt auch die 
mit der Bühnentechnik für das 
Neue Musiktheater betraute Firma 
Waagner-Biro Austria Stage Sys-
tems AG in Opole, einem nahe 
von Kattowitz gelegenen Ort im 
Südwesten von Polen, fertigen. 
Viele Tonnen I-Träger jedweder 
Dimension warteten dort darauf, 
zugeschnitten, mit Kopfplatten 
und Bohrungen versehen und 
dann lackiert zu werden, um 
anschließend nach Linz transpor-

Baumuster des Prototyps der Lagerpaletten Fertigungsstand der multifunktionalen Transportdrehbühne in Linz – 
im Hintergrund ist schon die Basis der Spieldrehbühne erkennbar
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tiert werden zu können. Auch hier 
hinterließ der Betrieb einen sehr 
ordentlichen und kompetenten 
Gesamteindruck. Im ersten Sep-
temberdrittel 2011 waren in Linz 
schon zirka 2/5 des insgesamt in 
Opole zu bearbeitenden Stahles 
verbaut. Das Gesamtgewicht der 
multifunktionellen Transportdreh-
bühne einschließlich Podien und 
Doppelstockdrehbühne wird über 
500 Tonnen (!) betragen.
Im August 2011 wurde schließlich 
die in Wels beheimatete Firma 
KRAFTWERK Living Technolo-
gies INTERNATIONAL mit der 
Ausführung der Bühnenbeleuch-
tung beauftragt. Erste Abstim-
mungsgespräche fanden bereits 
statt und die Arbeitsaufnahme hat 
für alle Beteiligten, so hoffe ich, 
gut begonnen.

Im Zuschauerraum ist bereits die 
Beleuchterebene im Dach fertig-
gestellt. Der Zuschauerraum ist 
nach wie vor eingerüstet und mehr 
als 250 Personen sind täglich auf 
der Baustelle tätig und bemüht, 
dieses unser aller Theater für Linz 
und Oberösterreich termingerecht 
(geplante Eröffnung: April 2013) 
und unter Einhaltung des Finanz-
planes fertig zu stellen. 

Ende September 2011 wurde von 
der Firma Waagner Biro im beste-
henden Landestheater an der Pro-
menade bereits teilweise die Steu-
erung für die Bühnenmaschienerie 
des Neuen Musiktheaters aufge-
baut, um jenen Mitarbeitern des 
Landestheaters, die diese später 
bedienen werden, die Möglich-
keit zu bieten, sich schon jetzt mit 
derselben vertraut zu machen. 
Im Rahmen dieser sollen sie die 
Besonderheiten der komplexen 
Steuerung kennenlernen, damit 
Waagner-Biro auf gut vorbereite-
te Mitarbeiter trifft, wenn sie mit 
den im Projekt vorgesehenen Ein-
schulungen beginnt. Diese Maß-
nahme dient vor allem auch dazu, 
die Betriebssicherheit im Neuen 
Musiktheater von Anfang an best-
möglich zu gewährleisten. Der 
Firma Waagner-Biro sei an dieser 
Stelle dafür gedankt, dass  sie das 
in dieser Form möglich gemacht 
hat.

Weitere Informationen 
hierzu im Internet: 

www.musiktheater-linz.at/
3780_DE
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Neues von der Baustelle 
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