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Außerdem sollte es die neue 
Anlage ermöglichen, statt wie bis-
her zwei Podien, alle fünf Podien 
gleichzeitig mit gleicher Geschwin-
digkeit fahren zu können, ohne 
dabei mehr Energie zu verbrau-
chen. 2012 wurde schließlich das 
schwedische Büro „NovoScen“ mit 
der Planung einer neuen Anlage 
und auch mit dem Erstellen der 
Unterlagen für eine europaweite 
Ausschreibung betreffend die Rea-
lisierung des Projektes beauftragt, 
die dann im Herbst 2013 erfolg-
te. Die Firma Bosch Rexroth ging 
aus dem Wettbewerb als Sieger 
hervor. Gemeinsam mit dem Büro 
NovoScen wurde das Projekt dann 
in Angriff genommen.

Um die geforderte Energieeffi zienz 
zu erreichen, war eine Auskon-
terung der ständigen Lasten der 
Podien notwendig. Aufgrund der 
begrenzten Platzverhältnisse auf 
der Bühne (die Podien haben eine 
Umfassung von nur 5 m an allen 
Seiten) und wegen der statischen 
Gegebenheiten des Gebäudes 
kam eine konventionelle Lösung 
über mechanische Kontergewichte 
(Gewichtsschlitten) nicht in Frage. 
NovoScen entwickelte daher eine 
neuartige Antriebstechnik, die 
einen hydraulischen Zugzylinder 
mit einem mechanischen Schrau-
benantrieb kombiniert. Dabei über-
nimmt die Hydraulik die Aufgabe 
einer ständigen Auskonterung des 
Podiengewichtes, und die Mecha-
nik hat nur die Differenzlast zu 
bewältigen. Dieser Antrieb nennt 

Die Königliche Oper Stockholm 
gehört weltweit zu den renom-
miertesten Häusern seiner Art. 
In dem 1898 erbauten Theater 
werden jährlich 20 Opern- und 
fünf Ballett-Inszenierungen pro-
duziert. Die Bühnentechnik aus 
dem Jahr 1975 erwies sich in den 
letzten Jahren als veraltet, unwirt-
schaftlich im Energieverbrauch 
und störanfällig und erfüllte nach 
fast 40 Jahren nicht mehr die 
heutigen Anforderungen an Funk-
tionalität und Sicherheit. Die sin-
kende Verfügbarkeit der Anlage 
und der Mangel an Ersatzteilen 
erforderten einen vollständigen 
Ersatz. Es galt also, die gesamte 
Untermaschinerie mit ihren fünf 
Primär- und jeweils drei aufgesetz-
ten Sekundärpodien zu erneuern, 
und das – wegen der festgesetz-
ten Spielzeiten – in gerade einmal 
fünf Monaten zwischen Mai und 
Oktober 2014. 
Die Primärpodien können einen 
Hubweg von 7 m mit einer Maxi-
malgeschwindigkeit von 0,35 m/s 
zurücklegen, die Sekundärpodien 
2,5 m Hubweg bei gleicher Maxi-
malgeschwindigkeit. Wunsch der 
Oper war es darüber hinaus, bei 
vollständiger Gleichzeitigkeit aller 
Podien mit einem Anschlusswert 
von maximal 400 A verfahren zu 
können. Der Betreiber legte bei 
der neuen Lösung nicht nur Wert 
auf maximale Energieeffizienz 
sondern auch auf die Einhaltung 
gängiger Sicherheitsanforderun-
gen nach DIN 56950-1 und DIN 
EN 61508 SIL 3.
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Wegweisende Antriebslösung von Bosch Rexroth reduziert 
den Energieverbrauch der erneuerten Untermaschinerie 

Königliche Oper Stockholm  

Schematische Darstellung der Arbeitsweise des Hybridaktuators

Planetenrollengewindetrieb – 
deutlich zu erkennen die mit 
einem Gewinde versehenen 
Planetenrollen

Öltank

Planetenrollen
gewindetrieb

Spindel

Elektromotor

Ringförmige Fläche 
des Kolbens, auf 

die der hydraulische 
Druck wirkt 
(Konterung)

Sicherheitsventil

Kolbenspeicher

Federunterstützte 
MehrscheibenBremse
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sich „Hybridaktuator“. Er bewegt 
die Rolle eines einfach eingescher-
ten Seiltriebes, über den das Podi-
um gehoben und gesenkt wird.

Die Funktion des 
 „Hybridaktuators“
In einem Hydraulikzylinder ist 
koaxial ein Schraubenantrieb ein-
gebaut, der die Kolbenstange 
bewegt. Die Mechanik besteht 
dabei aus einem Planetenrollenge-
windetrieb. Diese Technik ermög-
licht die Bewegung hoher Lasten 
bei besonders kompakter Bauform 
und leisen Bewegungsgeräuschen. 
Aufgrund der Rollreibung der Pla-
netenrollen ist der Wirkungsgrad 
des Antriebs deutlich höher als 
bei einem konventionellen Spin-
delantrieb und nahezu verschleiß-
frei. Die Auskonterung erfolgt im 
Zylinder über eine Ringfläche des 
Kolbens, die mit einem hydrau-
lischen Druck beaufschlagt wird. 
Der Druck entspricht ca. 90 Pro-
zent der ständigen Lasten und 
wird über einen angeschlossenen 
Kolbenspeicher hinter dem Last-
halteventil zur Verfügung gestellt. 
Der gesamte Antrieb lässt sich sehr 
schlank ausführen und gleicht von 
außen einem Zylinder. 

Planetenrollengewindetriebe sind 
Gewindetriebe in der Antriebs-
technik, bei denen geschliffene 
Planetenrollen, in eine Umlauf-
mutter zwischen zwei Lochkränzen 

gefasst, um eine spezielle Rollen-
gewindespindel rotieren, wodurch 
sich die Mutter (in diesem Fall der 
Kolben) linear entlang der Spindel 
bewegt. Der Name Planetenrol-
lengewindetrieb leitet sich von 
der Art der Rotation der Rollen 
(die mit einem Gewinde versehen 
sind) um die Spindel ab, die wie 
Planeten um ein Zentralgestirn 
kreisen. Dabei werden Spindel-, 
Rollen- und Mutterdurchmesser 
so gewählt, dass die Umfangsge-
schwindigkeiten von Spindel und 
Rollen übereinstimmen. Die hohen 
Tragzahlen der Rollengewindetrie-
be ergeben sich aus der großen 
Anzahl tragender Kontaktflächen. 
Ein typischer Rollengewinde trieb 
weist rund 10 Rollen auf, von 
denen jede über 15 bis 25 Gewin-
degänge verfügt. Somit ergeben 
sich 100 bis 200 Kontaktpunkte. 
Ein weiterer Vorteil des Rollenge-
windetriebs ist die Möglichkeit, 
sehr kleine Gewindesteigungen 
zu realisieren und damit präzise zu 
positionieren. Weiters sind sie ext-
rem leise. 

Von der Mechanik müssen nur 
mehr die zehn Prozent der Podien-
last von insgesamt 110 Tonnen 
bewältigt werden. Das schaffen 
gängige Elektromotoren, die die 
Spindel des Planetenrollengewin-
detriebes antreiben. Der hydrauli-
sche und der elektromechanische 
Teil sind im Hinblick auf maximale 

Sicherheit redundant ausgelegt. 
Im Störfall kann die Hydraulik die 
Last der Mechanik voll aufnehmen 
und umgekehrt.

Die Vorteile im Überblick
•  Die kompakte Bauweise fügt sich 

ideal in die bestehende histori-
sche Bau-Umgebung mit beeng-
ten Platzverhältnissen ein. 

•  Der maximale Energieverbrauch 
liegt mit 350 A nachweislich 
deutlich unter der geforderten 
Grenze von 400 A.

•  Hydraulik und Mechanik können 
unabhängig voneinander die 
Sicherheitsfunktion als tragendes 
Konstruktionselement im Kraft-
fluss übernehmen. Beide Techni-
ken können auch bei Ausfall des 
anderen die volle Last im Störfall 
sicher aufnehmen. Dadurch ist 
die Antriebstechnik sicherheits-
technisch redundant ausgelegt. 

•  Durch die hydraulische Vor-
spannung hat die mechanische 
Antriebstechnik fast kein Radial-
spiel, was sich besonders positiv 
auf die Steifigkeit, Bewegungs-
kontinuität und Positionierbar-
keit, auch bei Richtungswech-
seln, auswirkt.

•  Mit dem Einsatz eines Aktiv-
Logik-Lasthalteventils als 2. Si- 
cherheitseinrichtung gemäß DIN 
56950-1 können die dynami-
schen Kräfte im Störfall signifi-
kant reduziert werden.

Bosch Rexroth lieferte für die 
Untermaschinerie der Stockholmer 
Bühne die gesamte Anlage inklu-
sive Stahlbau, Mechanik, Hydraulik 
in Zusammenarbeit mit der König-
lichen Oper. Diese stellte, unter-
stützt durch NovoScen, die mecha-
nische Konstruktion als weitest-
gehend werkstattfertige Ausfüh-
rungsplanung zur Verfügung. Auch 
die moderne Steuerungstechnik 
mit ihren 21 Sicherheitsfunktionen 
stammt von Bosch Rexroth.

Die Projektabwicklung
Im Mai 2014 schloss das Haus und 
es begann der Rückbau der alten 
Bühnenpodien aus dem histori-
schen Gebäude, während die Vor-
montage der neuen Podienanlage 
schon im Herstellerwerk startete. 
Nach dem Entkernen der Bühnen-
grube waren umfangreiche Roh-
bauarbeiten erforderlich, wobei 
die Tiefe der Bühnengrube unver-
ändert blieb. Sodann wurden die 
Druckspeicher, die Antriebstürme 
mit den Hybridaktuatoren und die 
neuen Podien in Präzisionsarbeit 
in das Gebäude eingebracht und 
montiert. 

Die Steuerung
Die Bedienung erfolgt intuitiv über 
die Bühnensteuerung SYB 3.0 auf 
einem 21,5-Zoll-Touchscreen. Trotz 
des 21,5-Zoll großen Bildschir-
mes ist das Bedienpult sehr kom-
pakt und kann an vielen Stellen 
der Bühne zum Einsatz kommen. 
Ebenso kann das Pult mit einem 
zusätzlichen Bildschirm erweitert 
werden, um mehr Überblick für 
komplexe Aufgabenstellungen zu 
erhalten. Darüber hinaus verfügt 
die Bühnensteuerung SYB 3.0 über 
neue Software-Funktionen, die die 
Sicherheit und Verfügbarkeit der 
Bühnentechnik erhöhen.

Pünktlich im Oktober 2014 star-
tete der Spielbetrieb planmäßig. 
Die Antriebscharakteristik der 
Hybridaktuatoren überzeugte alle 
Beteiligten, mit der Entscheidung 
für eine innovative Antriebstech-
nik richtig gelegen zu sein und so 
war das Projekt für alle ein voller 
Erfolg. 

Der erste Einsatz des Hybrid
aktuatorantriebs in der Bühnen
technik könnte wegweisend sein 
für die Zukunft energieeffizienter 
und kompakter Antriebe.
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Der realisierte 
neuartige Antrieb

Links im Bild die (blauen) Zylinder des Antriebes; sie stehen zum 
Auskontern unter Druck

Die hydraulischen Kolbenspeicher

technik

Gewinde
spindel

Sicherheits
ventil

Hydraulischer 
Kolbenspeicher

Auf die Ringfläche wirkt 
ein konstanter Druck 
von 170 bar

Auf diese Ringfläche wirkt 
der Ausgleichsdruck und 
kontert 90 Prozent 
der Last aus
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