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Wahrscheinlich
Weltrekord von Gerriets
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Der Weltrekord-verdächtige, 37 m lange Doppelscherenzug für Tashkent

37 m langer Vorhang-Scherenzug
für Tashkent
In Tashkent, der Hauptstadt
Usbekistans, wird derzeit ein
neues, imposantes Kongress
zentrum errichtet. In enger
Zusammenarbeit mit SBS aus
Dresden wurde die Firma
Gerriets als international füh
rendes Unternehmen für den
Bereich Bühnenbedarf damit
beauftragt, den Hauptvor
hang mit Scherenzug sowie
sämtliche Schienenanlagen,
Aushänge und Projektions
folien zu liefern.

Eine Herausforderung war die
Fertigung des über 37 m langen
Vorhang-Scherenzuges des Typs
„FENCE“ für die Hauptbühne,
der sicher zu den größten der
Welt zählt. Er trägt den zweige
teilten Hauptvorhang des gro
ßen Saales, dessen beide Teile
jeweils 19 x 14,30 m messen. Dazu
wurde eigens für dieses Projekt
das Gerriets-Scherenzugsystem
modifiziert und ein Doppelsche
rensystem mit verstärkten und
vergrößerten Scheren entwickelt.
Ein Scherenzugsystem zum Betä
tigen des Vorhanges wurde vom
Auftraggeber deshalb gewünscht,
weil es das gleichmäßige Öffnen

Die 26 x 13,50 m große Projektionsfolie aus „Opera weiß“
und Schließen des Hauptvorhan
ges über die gesamte Portalbrei
te ermöglicht, ohne dass sich der
Abstand der Vorhangfalten zuein
ander verändert. Durch die kugel
gelagerten Laufrollen mit Gummi
belag bewegen sich die seitlich
geführten Scheren, trotz des
Gewichts des Vorhangs von über
einer Tonne, nahezu geräuschlos.
Das gesamte Kongresszentrum
wurde von Gerriets mit Haupt
vorhang, Aushängen, Schals und
Sofitten ausgestattet, wofür über
10.000 m2 des Bühnenvelours
„CLIVIA 600“ in grau und schwarz
verarbeitet wurden. „CLIVIA 600“

Auch die Aushänge und
Sofitten wurden von Gerriets
geliefert
wurde deshalb ausgewählt, weil
er sich durch seine Festigkeit
und seine hohe Qualität für die
besonderen Anforderungen der
außergewöhnlich hohen Vor
hänge sehr gut eignet. Für den
Hauptsaal wurde eine Leinwand,
bestückt mit der Projektionsfolie
„OPERA weiß“, in der Dimension
26 x 13,50 m angefertigt. Außer
dem wurden für das gesamte Kon
gresszentrum 700 m des „Dance &
Design Floors VARIO“ verlegt.

Ihr BBS-Team wünscht
fröhliche Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.

Impression 120rz
120 High Performance LEDs
in RGB mit 10°- 26°Zoom
sorgen für eine homogene
Lichtverteilung auch bei Mischfarben.

Beleuchtungstechnik

* Bühnentechnik * Videotechnik
Telefon: +49 (0) 8268-90830 Fax: +49 (0) 8268-908740

Mörgener Str. 13 D-86874 Zaisertshofen
Tel.: +49 8268 9083-0

www.bbslicht.de info@bbslicht.de

