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Wir steuern Ihre Bewegung.

Drive Systems

Bühnentechnik

We control your movement.



Dabei sein - auf den Brettern die die Welt bedeuten.
Mit einer bewegenden Hauptrolle.

Bühnenerfahrung
Seit 1991 projektiert und baut 
C.E.P. Schaltanlagen für die 
Bühnen- und Theatertechnik. In 
Zusammenarbeit mit der SBS Büh-
nentechnik GmbH und Einsatz der 
von SBS entwickelten Computer-
steuerung COSTACOwin entstan-
den bühnentechnische Anlagen mit 
weltweitem Ruf in Deutschland, 
Belgien, der Schweiz, China, den 
baltischen Staaten und Russland. 

Zur Gewährleistung der Sicherheit 
erfolgt die Realisierung nach 
SIL 3 entsprechend EN 61508.

In Hangzhou/China wurde 2005 
ein futuristischer Theaterkomplex 
mit Opernhaus in Betrieb genom-
men, bei dem Schaltschrankbau 
und Leitmontage für die Elektroin-
stallation durch C.E.P. erfolgten. 

Being there - on the stage of international significance. With a dramatic role.

Stage Experience
C.E.P. has been making switch-
board plants for stage and theatre 
engineering purposes since 1991. 
Together with the company SBS 
Bühnentechnik GmbH und the 
use of the computer control 
system COSTACOwin developed 
by SBS, world renown stage 
engineering installations have 
been constructed in Germany, 

Belgium, Switzerland, China, 
the Baltic states and Russia.
To assure the safety aspect of the-
se projects, they have all been car-
ried out in line with the SIL 3 stan-
dard as specified in EN 61508.

A futuristic theatre complex 
with an opera house opened in 
Hangzhou/China in 2005. Here 
the switch cabinet construction 

and the pilot assembly for 
the electrical installation 
was carried out by C.E.P.
An attractive start into the new 
millennium was made with the 
implementation of the switch-
board plant for the control sys-
tem of the “King of the Lions” 
in the Free Port of Hamburg.

Mit der Realisierung der Schalt-
anlage zur Steuerung für den 
“König der Löwen” im Freihafen 
Hamburg erfolgte ein attraktiver 
Start ins neue Jahrtausend.



Applaus, Applaus für das Bühnendebüt.
Applause, applause for the stage debut.

Grand Theater Hangzhou 
(China) 2003-2005
Schaltanlage für die Steuerung 
der Ober- und Untermaschinerie 
mit ca. 320 Antrieben, Leistun-
gen bis 75 kW (Podienanlage)

Schauspielhaus Dresden
Etappenweise Erneuerung 
der Schaltanlagen und 
Elektroinstallationen in den Jahren 
1994/95, 2002/03 und 2007/08

Schauspielhaus Dresden
Successive renewal of the 
switchboard plants and the 
electrical installations in the years 
1994/95, 2002/03 and 2007/08.

Grand Theater Hangzhou 
(China) 2003-2005
Switchboard plants for 
controlling for upper and lower 
machinery with approx. 320 
drive units, capacities up to 
75 kW (rostrum installation)



Spielen ist keine Trägheit, 
es ist vielmehr höchste Kraft.

Eesti Draamateater Tallinn
Schaltanlage und Leitmontage 
für die 2003 bis 2004 vollständig 
rekonstruierte Bühnentechnik

Eesti Draamateater Tallinn
Switchboard plants and pilot 
assembly for the stage technology 
which was completely recon-
structed from 2003 to 2004.

Friedrichstadtpalast Berlin
Etappenweise Erneuerung 
der Schaltanlagen und der 
Elektroinstallationen für Ober- 
und Untermaschinerie

Friedrichstadtpalast Berlin
Successive renewal of the 
switchboard plants and the 
electrical installations of the upper 
and lower stage machinery.

Far from being a form of inactivity, acting is a highest form of power. 



Wer die Welt bewegen will, 
sollte erst sich selbst bewegen.

Alexandrinskij Theater 
St. Petersburg (2005 - 2006) 
Schaltanlage für die Steuerung 
der gesamten Obermaschinerie 
mit mehr als 100 Antrieben

Alexandrinskij Theater 
St. Petersburg (2005 - 2006) 
Switchboard plants for controlling 
the complete upper machinery 
with more than 100 actuators

Oper Leipzig
In den Spielpausen zwischen 
1999 und 2003 wurde die 
Antriebs- und Steuerungstechnik 
aller bühnentechnischen Bau-
gruppen umfassend saniert. 
Seitens C.E.P. erfolgten Projektie-
rung, der Bau der Schaltanlage, 
die Elektroinstallation und die Mit-
wirkung bei der Inbetriebnahme. 

Whosoever desires to move the world should first move himself.

Oper Leipzig
During the breaks in the theatre 
program between 1999 and 
2003 the actuator and control 
technology of all structural stage 
assemblies were completely 
reconstructed.
C.E.P. was responsible for the 
planning work, the fabrication
of the switchboard plant, the 
electrical installations and the 
assistance in commissioning.



Auf der Bühne des Lebens gibt es nur 
wenige Charakterdarsteller.
On the stage of life there are only few real character actors.

Disneys “Der König der Löwen” 
im Hafen Hamburg 2001
Schaltanlage für die Steuerung: 
26 Winden für die Obermaschinerie,
1 eiserner Vorhang, 
1 Rauchhaubenanlage

Disney´s “King of the Lions” 
in the port of Hamburg 2001
Switchboard plants for controlling: 
26 hoists for the upper machinery, 
1 iron curtain, 1 smoke hood plant

Schauspielhaus Frankfurt/Main
Schaltanlage und Elektroinstalla-
tion der neuen Untermaschinerie: 
hydraulisch angetriebene Podien, 
Elektromotoren Schrägstellung, 
Bühnenwagen, Drehscheibe.

Schauspielhaus Frankfurt/Main
Switchboard plant and electrical 
installations of the new lower ma-
chinery: hydraulically driven podi-
ums, electric motors inclination, 
stage wagons, turning platform



Jeder hat ein bißchen Applaus 
nötig in seinem Leben.
Everyone needed a bit of applause in his life.

Concertgebouw Brugge (Belgien)
2001 - 2002
Schaltanlage für die Steuerung: 
3 Vorhänge (vertikal u. horizontal) 
und 55 Antriebe der Obermaschi-
nerie, Leistungen bis 45 kW

Concertgebouw Brugge 
(Belgium) 2001 - 2002
Switchboard plants for controlling: 
3 curtains (vertical a. horizontal) 
and 55 drive units upper machinery,
capacities up to 45 kW

Kultur- und Kongresszentrum
Luzern (Schweiz) 1996 - 1999
Schaltanlage für die Steuerung der  
Bühnen- und Saaltechnik, Podien 
und Tribünenanlage, 62 Antriebe

Epilog - unsere weiteren Referenzen / Epilogue - further references:
Schauspielhaus Leipzig, Thalia Theater Halle, Semperoper Dresden, Staatsoper Berlin, 
Anhaltisches Theater Dessau, Stadthalle Kassel, Uckermünder Bühnen Schwedt, 
WTC Dresden, Festspielhaus Baden-Baden, Vogtlandtheater Plauen, Stadthalle Chemnitz, 
Oper Halle, Kulturzentrum Celle, Oper Vilnius, Oper Zürich, Opern- und Balletthaus Nowosibirsk

Bildnachweis / Photo verification:
Disneys „König der Löwen“, C.E.P.-Werkfotos, SBS-Werkfotos, 
© Arrow Studio – www.fotolia.de (Titel)

Culture and Congress Centre 
Lucerne (Switzerland (1996 - 99)
Switchboard plants for Control 
system of stage and auditorium
installation, rostrums and stage 
technical installation, 
62 drive units



C.E.P - Anlagenautomatisierung
Computec-Elektro Projekt GmbH
Löbtauer Straße 71 · 01159 Dresden

Fon:  +49 351 4821830
Fax:  +49 351 4821855
info@cep-dresden.de
www.cep-dresden.de

Weitere Informationen im Internet.
Further information available in the Internet.
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