
In der Jurybegründung wird die 
besonders gute Arbeit der Archi-
tekten gelobt, die das komplexe 
Gebäudeprogramm logisch und 
klar gelöst haben. Die Größe der 
Oper sowie ihre Ambition und 
Qualität habe außerdem den 
Standard der norwegischen Archi-
tektur erhöht, so das Jurymitglied 
Sir Peter Cook. Es hat sich auch 
herausgestellt, dass das neue 
Operngebäude bei den Stadtbe-
wohnern sehr beliebt ist.

Rückblick 
Über den Bau eines neuen Opern-
hauses in Oslo war bereits Jahr-
zehnte diskutiert worden, bevor 
1998 die ersten Pläne für ein 
Gebäude aus Beton, Marmor und 
Glas veröffentlicht wurden. Nach-
dem zwei Alternativstandorte ver-
worfen worden waren, entschied 
das norwegische Storting am 15. 
Juni 1999, dass die neue Oper, 
ähnlich dem Sydney Opera House, 
unmittelbar am Hafen entstehen 
sollte. Geplant war, dass sie sich 

tionalen Neuentdeckungen der 
letzten Jahre, denn das Team um 
Snøhettas Prinzipal Thorson hat 
einen sehr eigenwilligen Stil ent-
wickelt. Thorsons Architekturbot-
schaft ist einfach: Architektur und 
Landschaft kreuzen, auf Design-
Schnickschnack verzichten, statt-
dessen jedoch auf ingenieurmä-
ßige Eindeutigkeit setzen. Daher 
wird auch die Osloer Oper nur von 
drei Materialien dominiert: Mar-
mor, Glas und Holz.  
Alle, die nunmehr Norwegens 
Hauptstadt Oslo per Schiff errei-
chen, werden nicht nur von den 

Backsteindoppeltürmen des Rat-
hauses begrüßt, sondern auch 
vom strahlenden Weiß einer 
künstlichen Schnee- und Eisland-
schaft, die – mehr von Wasser als 
von Land umgeben – an schwim-
mende Eisberge erinnert: von der 
neuen Oper. Schneeweißer Mar-
mor und Granit formen teils sanft 
geneigte, teils steile, aber immer 
begehbare Dächer. Aus diesen 
Dächern ragt wie ein Eisberg ein 
gläserner Kubus heraus. Auch das 
Dach über dem Zuschauerraum 
ist ein begehbarer, öffentlicher 
Platz. Der Marmor für die Fassade 
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allmählich zum Mittelpunkt des 
neuen Stadtteils Bjørvika südöst-
lich des Osloer Hauptbahnhofes 
entwickeln sollte.
Der erste Spatenstich erfolgte 
am 17. Februar 2003, die Grund-
steinlegung im Herbst 2004. Die 
Fertigstellung des Gebäudes war 
zunächst für den September 2008 
geplant, aufgrund der zügigen 
Bauarbeiten konnte die Eröffnung 
jedoch um fünf Monate vorverlegt 
werden. Es entstanden Kosten in 
Höhe von 4,13 Milliarden norwe-
gischen Kronen, was etwa 520 
Millionen Euro entspricht.

Architektur 
Die neue Oper gilt als das größ-
te norwegische Kulturprojekt der 
Nachkriegszeit. Das einem trei-
benden Eisberg nachempfundene 
Gebäude wurde vom norwegischen 
Architekturbüro Snøhetta entwor-
fen, das schon die neue Bibliothek 
von Alexandria in Ägypten konzi-
piert hatte. Das Büro Snøhetta ist 
eine der interessantesten interna-

Alle Dächer sind begehbar
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Dipl.-Ing. Günther Konecny

Die Osloer Nationaloper
Die neue Nationaloper in Oslo ist beim „World 
 Architecture Festival“ in Barcelona, an dem Ende 
Oktober 1.500 Architekten aus der ganzen Welt 
teilgenommen haben, zum „Kulturgebäude der Welt 
2008“ erkoren worden. 
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Das „Kulturgebäude der Welt 2008“: 
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jährlichen Energiebedarf einer 
durchschnittlichen norwegischen 
Familie entspricht. 

Norwegens neues Opernhaus 
nimmt am ECO-Projekt der EU 
teil. Ein Projekt, das als Ziel hat, 
die Energieverwaltung durch Ein-
sparungen in den Bereichen Licht, 
Wärme und Ventilation zu verbes-
sern.

Das Opernhaus ist 110 Meter 
breit, 207 Meter lang und 54 Meter 
hoch, wovon allerdings 16 Meter 
unter Wasser liegen. Man kann 
daher streiten, ob es sich um ein 
„Offshore“- oder ein „Onshore“-
Projekt handelt. Der gesamte 
Gebäudekomplex verfügt über 
eine Fläche von 38.500 Quadrat-

metern, von denen 11.200 für das 
Publikum zugänglich sind. Es gibt 
insgesamt drei Spielflächen.
Im „Großen Saal“, in dem sich 
die Hauptbühne mit einer Fläche 
von 8.200 Quadratmetern befin-
det, können 1.358 Zuschauer 
Opernaufführungen und Konzerte 
genießen. Der „Kleine Saal“ steht 

mit seinen 400 Sitzplätzen über-
wiegend dem Schauspiel zur Ver-
fügung. Die dritte Spielfläche ist 
ein Übungsraum mit 200 Plätzen.
Die neue Oper in Oslo ist nach 
dem Nidarosdom in Trondheim 
das größte Kulturgebäude Nor-
wegens und bietet Arbeitsplätze 
für rund 600 Personen.

kommt aus Italien. Diese besteht 
zu 90 Prozent aus weißem Carra-
ra-Marmor und zu zehn Prozent 
aus norwegischem Granit. Die 
architektonischen Grundlinien 
ernteten von der Fachwelt einhel-
lig Lob. Umstritten ist jedoch der 
massive Einsatz der verwendeten 
Marmorsorte, denn bereits vor 
der Eröffnung hatte sich ein grö-
ßerer Teil der 36.000 Marmorplat-
ten leicht gelblich verfärbt. 
Die Außenwand der Südseite 
besteht aus 450 Quadratmetern 
Glas, davon sind 300 Quadratme-
ter mit Solarzellen bedeckt. Diese 
Sonnenkollektoren wurden bereits 
ein halbes Jahr vor der Eröffnung 
aktiviert. Auf diese Weise wer-
den hier jährlich 20.618 Kilowatt-
stunden Strom erzeugt, was dem 
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Aus den Dächern ragt wie ein Eisberg ein gläserner Kubus heraus

Grundriss der neuen Oper
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2 Restaurant
3 Kleiner Saal
4 Montagehalle
5 Orchesterprobesaal
6 Malersaal
7 Lastrampe

8 Grünfläche
9 Garderobe
10 Übungsraum
11 Hauptbühne
12 Großer Saal
13 Café
14 Garderoben/Toiletten
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Das Foyer
Wer den marmornen 
Eingang passiert hat, 
betritt zunächst eine 
lichte Halle aus Glas 
und Holz und mikado-
artig schräg stehen-
den Stützen sowie frei 
in den Raum gestell-
ten Sanitärtrakten, 
die nach Entwürfen 
des Künstlers Olafur 

ein musikalisches, sondern auch 
ein soziales Ereignis ist, selbst gut 
im Blick hat. Anders als bei Sem-
per gibt es allerdings keine Logen 
(nicht einmal für den König, der 
sitzt einfach im zweiten Rang in 
der Mitte). 
In dem mit deutscher Eiche ausge-
statteten „Großen Saal“ befindet 
sich als eindrucksvollstes Element 
Norwegens größter Kronleuchter, 
den Snøhetta in Kooperation mit 
dem Hadeland Glassverk geschaf-
fen hat. Er besteht aus 5.800 
Kristallglasteilen, hat einen Durch-
messer von 7 Metern und wiegt 
8,5 Tonnen. 8.500 Leuchtdioden 
sorgen für das Licht. 16 Meter 

Eliasson mit dekorativen geometri-
schen Gitterstrukturen umhüllt 
wurden. Sodann erreicht man 
über in dunklem Holz gehaltene 
Treppen und Galerien gewisser-
maßen den organischen Nukleus 
des Ganzen, den Zuschauerraum. 

Der „Große Saal“
Dieser gleicht, das war eine Vor-
gabe des Bauherrn, in Form, 
Größe und Struktur dem der 
Semperoper in Dresden, was des-
wegen klug war, da er in der Form 
ansprechend aussieht, eine gute 
Akustik garantiert (Nachhallzeit 
1,4 sec.) und sich das Publikum, 
weil Oper, wie gesagt, nicht nur 
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Das Foyer: Eine lichte Halle aus 
Glas und Holz und mikadoartig 
schräg stehenden Stützen

Der in Deutscher Eiche ausgeführte „Große Saal“ wurde der 
Semperoper in Dresden nachgebildet

Treppenaufgang 
zum Zuschauerraum

Holz als gestaltendes 
Element im Foyer
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Der mit Leuchtdioden ausgestattete, 
riesige Kristall-Kronleuchter
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über dem Parkett hängend, soll 
er auch als akustischer Reflektor 
fungieren.
Die 1.358 Theaterstühle wurden in 
Italien produziert.
Das Kunstwerk, das die Opern-
besucher mit größter Spannung 
betrachten und dem sie die größ-
te Aufmerksamkeit widmen wer-
den, ist sicher der Bühnenvorhang 
von Pae White. Die Bühne wurde 
von ihr statt mit einem Samtvor-
hang, wie er klassischerweise 
üblich ist, mit einem silbrigen 
„Wandteppich“ verhängt. Dazu 
hat White eine zusammenge-
drückte Metallfolie gescannt und 
die digitalen Bildinformationen in 
den Baumwollvorhang eingewebt. 
Es entsteht dadurch der Eindruck, 
als hinge vorne ein riesiges Stück 
Aluminiumfolie, das zunächst 
leicht geknüllt und dann wie-
der auseinandergefaltet wurde. 
Gefertigt wurde der Vorhang von 
der Fa. Gerriets.

Eröffnung 
Am 12. April 2008 wurde die neue 
Oper in Oslo in Anwesenheit von 
König Harald sowie vielen Gäs-
ten aus in- und ausländischen 
Königshäusern und Staatsreprä-
sentanten mit einer Eventgala mit 
Musik, Oper und Ballett feierlich 
eröffnet. An der Eröffnungsgala 
waren 20 Gesangssolisten und 
60 Tänzer beteiligt; dargeboten 
wurden unter anderem Auszüge 
aus Richard Wagners Oper „Der 
Fliegende Holländer“. 

König Harald sagte bei der Eröff-
nung vor den 1.200 geladenen 
Ehrengästen und 200 „Normalbür-

gern“: „Diese Oper wird für 
uns ein neues nationales 
Symbol.“ Der Bau sei „wie 

ein monumentales Denkmal am 
Ende des Oslofjordes, voller archi-
tektonischer Schönheit im Inneren 
und von außen.“
Zum Abschluss des Eröffnungs-
abends gab es ein Riesen-Feuer-
werk über dem Oslofjord direkt 
vor der neuen Oper. 

Finale der Eröffnungsgala

Die neue Oper im Licht 
des Feuerwerks

Der sensationelle Bühnenvorhang von Pae White, 
der wie ein Stück zerknülltes Stück Aluminiumfolie aussieht
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Technik
Planung und Ausschreibung 
der Bühnentechnik 
Das Büro „Theatre Projects Con-
sultants“ (TPC), England plante 
die Obermaschinerie des Opern- 
und des Schauspielhauses sowie 
die  Untermaschinerie des Schau-
spielhauses. Planungsverant-
wortlich für die mechanischen 
Strukturen der Untermaschinerie 
des Opernhauses sowie für die 
Steuerungs- und Antriebstech-
nik von Opern- und Schauspiel-
haus war die schwedische Firma 
 Ramboll zusammen mit der Firma 
 NovoScen.
Das Thema Verfügbarkeit der 
Bühnenmaschinerie war ein 
wesentlicher  Schwerpunkt der Aus-
schreibungskriterien. Insbesonders 
wurde Wert auf hohe Qualität der 
eingesetzten Hard- und Software 
gesetzt, um die MTBF („Mean time 
between failure“, das ist die mittle-
re Zeit zwischen auftretenden Feh-
lern) möglichst groß halten zu kön-
nen. Auch Selbstdiagnosesysteme, 
Serviceunterstützung, Wartung 

und Ersatzteilhaltung im Hinblick 
auf möglichst kurze MTTR („Mean 
time to repair“, die mittlere Zeit-
spanne bis zur Wiederherstellung 
nach einem Ausfall) waren bei der 
Auftragsvergabe von entschei-
dender Bedeutung. Den Zuschlag 
für den Stahlbau sowie die kom-
plette Steuerungs- und Antriebs-
technik erhielt die Bosch Rexroth 
AG.

Bühnentechnik 
des Opernhauses
Orchesterpodien
Der Orchestergraben besteht aus 
drei Einzelpodien. Die Orchester-
podien 1 und 2 sind als Einfachpo-
dien mit Schubketten und Elektro-
antrieb ausgeführt, das Orchester-
podium 3 als Doppelstockpodium 
mit Hydraulikantrieb.
Orchesterpodium 1 (18 m²) sowie 
Orchesterpodium 2 (25 m²) wer-
den mittels Schubketten und Elek-
troantrieb gehoben, wohingegen 
das Orchesterpodium 3 (80 m²) 
von vier Hydraulikzylindern 
bewegt wird und dabei einen 

Hubweg von insgesamt 5,5 m 
durchlaufen kann. 

Hauptpodien 1 bis 4 
Jedes der vier Hauptpodien 
besteht aus einem Primärpodium 
in den Dimensionen 16 x 4 m, 
welches vier Sekundärpodien in 
der Größe von 4 x 4 m enthält. 
Jedes Primärpodium hängt an 8 
Seilen, die auf 2 hydraulische Win-
den geführt werden. Der hydrau-
lische Antrieb wurde deswegen 
gewählt, da mit diesem auch bei 
Stromausfall noch ein kompletter 
Hub nur mit Hilfe der hydrau-
lischen Speicherstation gefahren 
werden kann. Die Podien sind 
nicht ausgekontert und auch nicht 
verriegelt. Dies ermöglicht eine 
sehr dynamische Fahrt in beide 
Bewegungsrichtungen, ohne erst 
einen zeitaufwändigen Entrie-
gelungsvorgang durchführen zu 
müssen. Bedingt durch Seildeh-
nung, sowie Toleranzen der Seile 
und der Trommeln etc. kann es zu 
Höhendifferenzen an den Ecken 
der Podien kommen. Diese sich 
ergebenden Differenzen werden 
aber durch ein Feinregelsystem 

ausgeglichen. Dabei wird ein 
Umlenkrollensatz an jeder Podien-
kurzseite über einen Hydraulikzy-
linder solange verfahren, bis das 
Podium wieder in der Waage ist. 
Das Feinregelsystem arbeitet nur 
während der Podienfahrt über 
die Hauptwinden. Sobald die 
Podienfahrt unterbrochen wird, 
fallen Reibungsbremsen an den 
Umlenkrollen ein und blockie-
ren die Seile. Hierdurch wird die 
wirksame Seillänge entscheidend 
verkürzt und die Systemsteifigkeit 
erhöht. Der mögliche Hub der 
Hauptpodien beträgt 12,5 m bei 
einer maximalen Geschwindigkeit 
von 0,7 m/s. 

Sekundärpodien
Die Plattform der Sekundärpo-
dien wird in vier rollengeführten 
hochpräzisen Hubstützen geführt. 
Innerhalb der Stützen befinden 
sich Hydraulikzylinder. Jeder Zylin-
der ist separat geregelt, wodurch 
auch ein Schrägstellen der oberen 
Plattform ermöglicht wird. Der 
maximale Hub von 2,5 m kann mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 
0,3 m/s durchfahren werden. 

Ill
us

tra
tio

n:
 B

os
ch

 R
ex

ro
th

 A
G

/W
ol

f G
ui

do
 P

at
te

n

Podien auf der Bühne und im Orchesterraum
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Drehbühne und 
Drehbühnenwagen
Der Drehbühnenwagen, der seine 
Parkposition im Bereich der Hin-
terbühne hat, kann mit Hilfe eines 
elektrischen Zahnstangenantriebs 
bis zum Proszenium verfahren 
werden.
Der Drehbühnenwagen trägt in 
sich eine Drehbühne mit einem 
Durchmesser von 15 m. Ihre Höhe 

ist mit 3 m so bemessen, dass ein 
Personenauftritt von unten mög-
lich ist. Befindet sich die Drehbüh-
ne in Ruhe, so ist sie auf federbe-
lasteten Reibflächen abgesenkt. 
Soll die Bühne in Rotation versetzt 
werden, werden insgesamt 24 
Radsätze hydraulisch gegen die 
Lauffläche der Drehbühne nach 
unten gepresst. Sechs dieser Rad-
sätze werden elektrisch angetrie-

ben und sorgen für den Vorschub 
der Drehbewegung. Die Dreh-
bühne ist mittig gelagert, wobei 
über einen Schleifringkörper der 
benötigte elektrische Strom in die 

Drehbühne eingebracht werden 
kann. Die hydraulische Steuerung 
wird von einer in der Drehbühne 
eingebauten kleinen Druckstation 
direkt versorgt.

theater

4 Stück Primärpodien
4 Stück Sekundärpodien
pro Primärpodium
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Die Sekundärpodien können 2,5 m über die Primärpodien 
 angehoben werden

Primärpodien auf der Bühne mit ausgefahrenen Sekundärpodien

Produktion und Vertrieb: Phone +49 (0) 76 64 / 6 11 88-0  •  info@hoellstern.com  •  www.hoellstern.com

HOELLSTERN verstärkt absolut pegelfest – extrem laststabil – auffallend audiophil

AUDIO AMPLIFIERS

MODELL ²) DSP OPTION 8 Ω 4 Ω 2.7 Ω 2 Ω 1.6 Ω BRIDGE
DELTA 7.2.2 2 IN / 2 OUT 2 x 1.000 W 2 x 2.000 W 2 x 3.000 W 2 x 4.000 W – 1 x 8.000 W @ 4 Ω

DELTA 12.4 4 IN / 4 OUT
4 x 400 W 4 x 800 W 4 x 1.200 W 4 x 1.600 W 4 x 2.000 W 2 x 6.000 W @ 2 Ω
4 x 600 W 4 x 1.150 W 4 x 1.700 W 4 x 2.200 W 4 x 2.600 W 1 x 8.000 W @ 2 Ω plus 1 x 4.400 W @ 4 Ω

DELTA 14.4 4 IN / 4 OUT 4 x 1.300 W 4 x 2.600 W 4 x 3.800 W 1) – 2 x 7.000 W @ 4 Ω
1) 4 x 3.400 W @ 2 Ω oder 2 x 5.000 W @ 2 Ω plus 2 x 2.500 W @ 4 Ω 2) DELTA 12.4 und DELTA 14.4 bieten verschiedene Betriebsmodi

Die optimale Verstärkung für Audio Profis.
Leicht und kompakt: 2 HE mit 10 kg bis 12 kg und 29 cm Tiefe.

Wirtschaftlich, flexibel, sicher: Optional 24 bit 96 kHz DSP-Lautsprechermanagement. 

Offenes System: Setup Bibliothek vieler Lautsprechersysteme (auch Cardioid).

Zuverlässig: Seit Frühjahr 2004 beweisen die DELTA Verstärker ihre hohe Zuverlässigkeit.
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Ausgleichspodien
Um eine Fahrt des Drehbühnen-
wagens bis in den vorderen 
Bühnenbereich zu ermöglichen, 
können die vier vorderen Aus-
gleichspodien (Abmessungen je 
2 x 4 m) sowie das  Ausgleichspo-
dium hinten (16 x 4 m) mit Hilfe 
von Schubketten um 3 m abge-
senkt werden. Die vorderen 
Podien verfügen zusätzlich über 
schrägstellbare Gedecke. 
Wenn sich der Drehbühnenwa-
gen im vorderen Bühnenbereich 
befindet, kann der Boden der Hin-
terbühne durch vier zusätzliche, 
hydraulisch betätigte Scherenpo-
dien wieder geschlossen werden. 
Die seitlichen Ausgleichspodien 1 
bis 4 haben Abmessungen von je 
8 x 4 m und einen Hub von 0,3 m. 
Bei abgesenkten Ausgleichspo-
dien können die Seitenbühnen-
wagen aus ihrer Parkposition büh-
neneben verfahren werden. 

Sonstige Antriebe
Aus insgesamt 24 aktiven AGV-
Modulen (Automatic Guided 
Vehicles = Bühnenwagen) lassen 
sich vielfältige Bühnenwagensys-
teme zusammenschließen, die in 
kleinen bzw. größeren Einheiten 
auf der Bühne frei oder entlang 
vorgegebener Fahrkurven bewegt 
werden können.
Je vier in die Sekundärpodien bzw. 
in die Drehbühne einlegbare Ver-
senkungsschiebereinheiten und  
Personenversenkungen erlauben 
weiters einen sehr flexiblen Per-
sonenauftritt von unten. Kom-
plettiert werden die sonstigen 
Antriebe durch eine motorisch 
justierbare Soufleurversenkung 
sowie ein höhenverstellbares Diri-
gentenpult.

Obermaschinerie
Im oberen Bereich des Bühnen-
turms sind insgesamt 72 Prospekt- 
und 20 Punktzüge angeordnet. An 
jeder der 20 m langen Laststangen 
kann eine Nutzlast von 1.000 kg 
angehängt werden. Die verzieh-
baren Punktzüge verfügen aller-
dings nur über eine maximale Trag-
last von 500 kg. Beide Antriebs-
gattungen können stufenlos bis zu  
einer maximalen Geschwindigkeit 
von 1,8 m/s betrieben werden. Ein 
seitlicher Bühnenabschluss ist über 
zwei Seitenbühnenzüge realisiert, 

die antriebstechnisch wie die Pro-
spektzüge ausgelegt sind. 
Beleuchtungskörper werden in 
erster Linie in der Portalbeleuch-
tungsbrücke (Nutzlast: 4.400 kg, 
max. Geschwindigkeit: 0,05 m/s) 
und in den fünf Beleuchtungs-
brücken (Nutzlast: 1.500 kg, max. 
Geschwindigkeit: 0,5 m/s) instal-
liert.  Darüber hinaus finden sich 
im Bühnenturm noch zehn Ket-
tenzüge (Nutzlast: 1.000 kg, max. 
Geschwindigkeit: 0,25 m/s), zwölf 
Hinterbühnenzüge, Lautsprecher-
züge, ein Eiserner Vorhang und 
drei Akustiktore.
Der Hauptvorhang ist mit grie-
chischem (den Vorhang nach 
links und rechts teilendem) und 
deutschem (den Vorhang hochzie-
hendem) Öffnungsmechanismus 
ausgerüstet.
Erhebliche Vereinfachungen beim 
Auf- und Abbau von Dekorationen 
aber auch interessante Möglich-
keiten für den szenischen Betrieb 
bietet eine sogenannte Dekora
tionsbrücke, die in einer Höhe 
von 14 m, auf Schienen laufend, 
aus der Hinterbühne bis zum 
Proszenium über eine Wegstre-
cke von 33,6 m verfahren werden 
kann. Oberhalb der Seitenbühne 
befindet sich ein Depot für Pro-
spekte und Dekorationsmaterial, 
die in 35 Aluwannen gelagert 
sind. Diese Wannen können von 
dort auf die Dekorationsbrücke 
gezogen werden, auf der jeweils 
zwei solcher Wannen Platz finden. 

Ohne den Dekorationsaufbau auf 
der Bühne zu beeinflussen, kann 
die Brücke zu jeder gewünschten 
Laststange gefahren werden, um 
dort die entsprechende Dekora-
tion aus der Wanne zu heben und 
an der Laststange abzuhängen. 
Unterhalb der Dekorationsbrücke 
sind zusätzlich noch zwei Rohrwel-
lenzüge eingebaut. 

Bühnensteuerung
Für Opernhaus, Schauspiel-
haus und Probebühne kommen 
drei voneinander unabhängig 
arbeitende Bühnensteuerungen 
SYB 2000 der neuesten Gene-
ration zum Einsatz. Von jedem 
Steuerpult aus können alle in das 
System einbezogene Antriebe der 
Ober- und Untermaschinerie in 
Einzel- und Gruppenfahrt bedient 
werden. Die integrierte Gleich-
laufregelung für gemischte Grup-
pen (z. B. Podien und Züge) mit 
ständiger Überwachung der Ist-
Position ermöglicht den sicheren 
Betrieb bei interessanten Büh-
nenbildgestaltungen. Jedes der 
SC-Pulte bietet die Möglichkeit, 
manuelle Einrichtfahrten durch-
zuführen oder Fahrvorgänge zu 
programmieren. Alle Pulte sowie 
die Regierechner arbeiten vonein-
ander unabhängig, sodass sich an 
der einen Stelle Parametereinga-
ben vornehmen lassen, während 
an einer anderen Stelle Fahrten 
durchgeführt werden können. Ins-
gesamt sind im Opernhaus 208, 

im Schauspielhaus 60 und in der 
Probebühne 10 Antriebsachsen 
installiert, die vom System gesteu-
ert werden. 

Dekorationsorientierte Vor- 
stellungsprogrammierung 
durch SYB 2000
Die Erstellung einer Vorstellung 
erfolgt bei diesem System nicht 
mehr über die Programmierung 
der Antriebe, sondern über die 
Dekorationen selbst. Dazu erhält 
jede Dekoration eine individuelle 
Kennung (z. B. Barcode). Dieser 
Kennung wird ein Parametersatz 
(allgemeine Informationen, Höhe, 
maximale Geschwindigkeit, maxi-
male Beschleunigung) zugeord-
net. Mit der Zuordnung der Deko-
rationen zu Antrieben werden die 
in der Dekoration eingespeicher-
ten Parameter auf die Antriebe 
automatisch übertragen.

Die Spezialtore im 
Backstagebereich
Diese Tore wurden von der Firma 
Stahltürenbau Buchele GmbH aus 
Ebersbach/Fils in Deutschland 
gefertigt und montiert. Es gibt ins-
gesamt vier Drehflügel- und zehn  
Schiebetore mit Abmessungen von 
bis zu 9 x 9 m, von denen strenge 
Anforderungen zu erfüllen waren. 
Die Vorgabe an den Schallschutz 
der Tore betrug in eingebautem 
und funktionsfähigem Zustand 
immerhin 45 dB. Bei Messungen 
vor Ort wurde dieser Vorgabewert 
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bei allen Toren nicht nur erreicht, 
sondern bei einigen Toren sogar 
um bis zu 2 dB überschritten.
Zusätzlich mussten die Tore die 
Anforderungen „Feuerbeständig“ 
und „Rauchdicht“ erfüllen, was 
voraussetzt, dass sich die Tore im 
Brandfall selbsttätig schließen.
Auf Grund dieser Anforderung 
und des enormen Torblattge-
wichtes wurden alle Tore mit elek-
tromotorischen Antriebssystemen 
ausgestattet. Die speziell für diese 
Tore entwickelte Torsteuerung 
wurde so konzipiert, dass die Tore 
mit verminderter Geschwindig-
keit an- und auslaufen. Das bie-
tet einerseits den großen Vorteil, 
dass die schweren Tore nicht von 
voller Geschwindigkeit auf Null 
abgebremst werden müssen, was 
sich schonend auf die Lebensdau-
er der kompletten Antriebseinheit 
und auch der Toraufhängung aus-
wirkt. Außerdem wird dadurch ein 
sehr geräuscharmer Lauf des Tores 
erzielt, womit es zu keinerlei Lärm-
störung während einer Aufführung 
kommt.
Die Drehflügeltore erhielten 
anstelle einer normalen händisch 
zu bedienenden Spanhebelver-
riegelung eine elektromotorische 
Verriegelung, die gewährleistet, 
dass die Torblätter in geschlos-
senem Zustand straff in die Dich-
tungsprofile gezogen werden. 
Alle Tore wurden zusätzlich mit 
dem neuen Air-Lock-System aus-
gestattet, welches die absolute 
Dichtheit der Tore noch zusätzlich 
unterstützt.

Tontechnik
Den Tontechnikern der neuen 
Oper steht eine große, vernetzten 
AURUS- und NEXUS-Audioanlage 
der SALZBRENNER STAGETEC 
MEDIAGROUP zur Verfügung. 
Als Leitfaden bei der Planung 
dieses Mehrspartenhauses für 
Oper, Ballet, Musical, experimen-
telles Theater und Konzert stand 
naturgemäß die Vielseitigkeit im 
Vordergrund. Die gewünschte 
Flexibilität wurde erreicht, indem 
man der gesamten Tontechnik 
des Hauses ein NEXUS-System als 
dezentrales Audionetzwerk zugrun-
de legte. Es stellt über seine vier 
fest installierten und sechs mobilen 
Basiseinheiten überalll, ob an der 
Hinterbühne oder in der Regie, 
die benötigten Audioein- und 
- Ausgänge zur Verfügung. Über 

Glasfaser miteinander verbunden, 
entstand ein Gesamtsystem, das 
an jeder Stelle den Zugriff auf jede 
beliebige Quelle und Senke bie-
tet. Events im Foyer können damit 
ebenso audiotechnisch unterstützt 
werden wie große Musicals, die 
einen hohen Mikrofonierungsauf-
wand und damit auch zahlreiche 
zusätzliche Mikrofoneingänge 
erfordern. Bei Rundfunk- oder TV-
Übertragungen aus dem Opern-
haus, wie beispielsweise bei der 
Eröffnungsfeier am 12. April 2008, 
dienen die mobilen Basiseinheiten 
auch als Anschlussboxen für analo-
ge oder digitale externe Ü-Wagen. 
Zusätzlich zu den Basiseinheiten 
bilden in Oslo drei große NEXUS 
STARs das Herzstück des Audio-
netzes.

Das Opernhaus verfügt über drei 
in das NEXUS-Netzwerk integrierte 
AURUS-Mischpulte, die identisch 
bestückt sind. Sie wurden relativ 
kompakt gehalten, um kostbaren 
Platz in Regie und Aufführungssaal 
einzusparen. Jedes AURUS ist mit 
24 Fadern ausgestattet, über die 
man in acht Layern die angeschlos-
senen Quellen regeln kann. Aller-
dings unterscheiden sich die drei 
Pulte in ihrer Ausstattung betref-
fend die  DSP-Leistung: Während 
die beiden Systeme im Großen 
Saal und im Kleinen Saal mit je sie-
ben DSP-Karten voll bestückt sind 
und bis zu 300 Audiokanäle bear-
beiten können, wurde für das Pult 
im Übungsraum (= Aufnahmeregie) 
eine kleinere Variante mit vier DSP-
Karten für aber immerhin noch 170 
Audiokanäle gewählt. 
Gibt es im Großen Saal eine klas-
sische Opernaufführung, so wird 
die tontechnische Unterstützung 
vom 24-Fader-AURUS in der Ein-
spielregie des Saales bereitgestellt. 
Bei der Aufführung eines Musicals 
oder bei einer modernen Konzert-
vorstellung benötigt der Tonmeis-
ter jedoch ein großes Beschal-
lungspult, das akustisch günstig 
direkt im Saal platziert ist. Hier 
schafft eine zusätzliche AURUS-
Bedieneinheit mit 40 Fadern Abhil-
fe. Sie wird parallel zu der Konsole 
in der Einspielregie betrieben. Da 
die Konsolen so handlich und leicht 
zu transportieren sind, lassen sich 
das Pult der Einspielregie und das 
Saalpult, nebeneinander gestellt, 
wie ein einziges großes Mischpult 
mit 64 Fadern betreiben.


