
Sicherheit
auf und hinter der Bühne!

Die Checkliste für mehr Sicherheit auf der Bühne.

In Zusammenarbeit mit

www.stv.bz.it www.larcher.bz.it
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…ist meine Bühne auch wirklich sicher?
…kann ich die Vorstellung bedenkenlos genießen?

…trage ich die Verantwortung für die 
Sicherheit der Akteure?

…kenne ich die Vorschriften für die 
Sicherheit auf der Bühne?

Diese und andere Fragen, sollten Sie sich vor
jeder Vorführung stellen.

Sich ständig ändernde Vorschriften und Normen, das Verschieben der 
Verantwortungsbereiche, sowie veraltete Strukturen und Techniken im 
Bühnenbereich führen zu einer Vielzahl von Problematiken und Sicher-
heitsrisiken. Diese können oft durch die nötige Information und wenige 
Handgriffe vermieden werden.

Vorwort

Der Ruf nach mehr Sicherheit auf Bühnen und die Anpassung der techni-
schen Einrichtungen an aktuelle Normen wird stets lauter. Mit entscheidend 
dafür ist die Verschiebung der Verantwortungsbereiche für die Veranstalter.
Da wir ständig mit vielen Fragen über das Thema Verantwortung und Si-
cherheit auf Bühnen konfrontiert werden, haben wir es uns zur Aufgabe ge-
macht, Verbände, Vereine, Orchester, theaterbetreibende Personen, Akteu-
re, Veranstalter und viele mehr über die derzeitige Situation zur Sicherheit 
auf Bühnen zu informieren. 
Diese Broschüre soll Ihnen ein Werkzeug zur einfachen Kontrolle der Si-
cherheit auf Ihrer Bühne bieten.
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Burger Helmut - Südtiroler Theaterverband  
Tel +39 0471 974272    E-mail   info@stv.bz.it 

Larcher Kurt – Ausgebildeter Bühnenmeister und Berater für den STV
Berater für Sicherheit auf Bühnen
Tel +39 0473 561241     E-mail   kurt@larcher.bz.it 

KONTROLLPUNKTE UND INFORMATIONEN ZUR
PRÜFUNG DER SICHERHEIT AUF IHRER BÜHNE

Damit der Vorstellung nichts im Wege steht und Sie sich während der 
Aufführung entspannt zurücklehnen, um die Vorstellung genießen zu 
können, ist es wichtig, grundlegende Punkte im Vorfeld zu kontrollieren.
Wichtig ist zu wissen, dass Akteure auf einer Bühne einem Risiko aus-
gesetzt sind. Da Akteure teils oft Personen oder Kinder sind, die sich 
der Risiken nicht bewusst sind, ist es von enormer Wichtigkeit, präven-
tiv Gefährdungsquellen zu eliminieren, um einen sicheren Ablauf des 
Events zu garantieren. 

BÜHNENBEREICH UND ZUSCHAUERSAAL

Sichtprüfung der Bühnenspielfläche
Grundlegende Prüfung von Kulissen und sonstigen Elementen auf der 
Bühnenfläche. Prüfung, ob Elemente ausreichend gegen Umfallen ge-
sichert sind und Kollisionen ausschließen. 
Versperrte Zugänge und Fluchtwege
Alle Bühnenzugänge und Fluchtwege auf die Bühne und von der Bühne 
müssen frei bleiben und dürfen nicht verbaut werden
Abhängende oder niedrige Elemente
Gefährlich abhängende Elemente müssen entsprechend gekennzeich-
net, verstellt oder demontiert werden, um z.B. ein Anschlagen des 
Kopfes daran zu vermeiden.
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Stolperfallen
Niedere Elemente auf der Bühne, Bordüren und sonstige vom Boden 
abstehende Elemente sind sichtbar gekennzeichnet sein, um Stolper-
fallen zu vermeiden.
Nägel und Schrauben im Bühnenboden
Nägel und Schrauben im Bühnenboden sind bei Nichtgebrauch umge-
hend zu entfernen. Diese können zu ernsthaften Verletzungen führen 
und zu Stolperfallen für Personen werden
Geöffnete Deckel
Sämtlich geöffnete Deckel, Luken und sonstige gefährliche Öffnungen 
werden geschlossen und gegen Absturz gesichert. Eine eventuelle Ab-
sturzsicherung wird der Situation entsprechend angebracht.
Gesicherte und gesperrte Zugänge zu technischen Installationen
Unbefugten Personen ist der Zugang zu technischen Installationen un-
tersagt. Aufstiege zur Bühnenobermaschinerie, Wartungsstege und Ab-
stiege zur Bühnenuntermaschinerie sind entsprechend gesichert und 
verriegelt.

Einstiegsluken müssen durch Federmecha-
nismen automatisch schließen und dürfen 
nicht geöffnet bleiben.
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Gesicherte und gesperrte Steuerung der Bühnenzüge und sonstige Vor-
richtungen wie Bühnenplattformen
Die Steuerung von technischen Installationen zum Verfahren von Ele-
menten auf der Bühne, Bühnenzüge und Plattformen sind vor unbe-
fugter Verwendung gesichert und gesperrt. Bei Verwendung von tech-
nischen Einrichtungen muss der entsprechende Gefahrenbereich zuvor 
abgesichert werden.

Fixierung und Doppelsicherung der Scheinwerfer
Sämtliche auf der Bühne fixierte Scheinwerfer müssen mit einer Schein-
werferklemme mit festgezogener Schraube und zusätzlich mit einer zu 
diesem Zweck vorgesehenen Sicherungskette gegen Herabfallen gesi-
chert werden.

Genormte Touchpanelsteuerung mit Notaus/Schlüsselschalter

Genormter Beleuchtungszug mit Doppelsicherung für Scheinwerfer
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Fixierung sonstiger angehängter Elemente
Sämtliche hängende Elemente in der Bühne müssen doppelt gesichert 
werden und dürfen durch Lösen der ersten Sicherung nicht herabfallen. 
Die Elemente müssen entsprechend einem Lastverteilungsschema auf 
den Traversen und Zügen aufgehängt und fixiert werden.
Stolperfallen im Zuschauersaal
Im Zuschauerraum werden Stühle und sonstige Elemente so angeordnet, 
dass keine Stolperfallen entstehen. Herumliegende Elemente beseitigen, 
sonstige Stolperfallen ausreichend kennzeichnen.
Fluchtwege
Die Anzahl der Zuschauerplätze muss der, für die Veranstaltung bzw. für 
das Haus zulässigen maximalen Anzahl von Zuschauern entsprechen.
Fluchtwege müssen dementsprchend gekennzeichnet sein und frei  
bleiben. Sämtliche Fluchtwege müssen von Innen geöffnet werden 
können. Fluchtweggrößen und Anzahl der Fluchtwege müssen laut  
Sicherheitsplan gewährleistet sein.
Fixierung sonstiger angehängter Elemente im Saal
Sämtliche sich im Saal befindenden angehängten Elemente müssen 
gegen Herabfallen doppelt gesichert werden.
Saalzugsicherung
Beleuchtungszüge oder sonstige fahrbare Traversen über den Köpfen 
der Zuschauer müssen gegen unbeabsichtigtes Verfahren gesichert wer-
den. Mögliche Kollisionen durch Scheinwerfer, eventuelle Deckel und 
sonstigen Materialien müssen vermieden werden. Diese Traversen und 
Züge dürfen während der Vorstellung nicht verstellt werden.

Genormter Bühnensaalzug mit doppelter Scheinwerfersicherung
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Aufhängvorrichtungen im Saal
Sämtliches im Saal fixiertes Material über den Köpfen der Zuschauer 
werden gegen Herabfallen gesichert. Sämtliche Verbindungen werden 
überprüft. Bei unzureichender Sicherung müssen Züge und sonstige 
Vorrichtungen fix angehängt und die Steuerung deaktiviert werden.
Lose Kabel und Steckdosen 
Sichtprüfung auf lose Kabel und Steckdosen. Nicht gesicherte Kabel 
und Steckdosen werden deaktiviert, sicher entfernt und vom Stromkreis 
getrennt. Um sich selbst dabei nicht in Gefahr zu bringen, ist es sinn-
voll sich hierfür an Fachpersonal zu wenden.
Prüfung von Kollisionen zwischen den Zügen
Die Züge und der Abstand zwischen den einzelnen Zügen wird kontrol-
liert. Abstehende Elemente wie Scheinwerfer, Kinoleinwand und Kulis-
sen können bei unbeabsichtigtem Fahren der Anlage Kollisionen und 
damit Absturz von Elementen verursachen.
Sonstige Kollisionen mit Gefahr für herabstürzende Elemente
Stoffe und sonstige in der Bühne angehängten Elemente werden auf 
Kollisionen kontrolliert.
Kollisionen zwischen Züge und Kulissen
Die Züge müssen sich in einem sicheren Abstand zu den aufgebauten 
Kulissen befinden.
Konforme Lagerung von Materialien auf der Bühne
Auf der Bühne gelagerte Materialien, Kulissen, Bühnenpodeste und 
sonstige Elemente werden gegen Umfallen, Herabfallen gesichert und 
sicher verstaut.
Sichtprüfung von nicht fixierten, abgelegten Gegenständen über der 
Bühne
Auf dem Bühnenoberboden, Bühnenträgern, Bühnentraversen, War-
tungsstegen, und auf sonstigen sich im Bühnenoberbereich befindende 
Strukturen darf nichts ungesichert aufgelegt werden. Hölzer, Bretter, 
Tafeln, lose Umlenkrollen, Schrauben und sonstige Materialien müssen 
entfernt bzw. gegen Herabfallen gesichert werden. 
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Überlastkontrolle
Gewichtsüberschreitungen an den Zügen und anderen Anhängepunk-
ten müssen vermieden werden. Unausgeglichene Gewichtsverteilungen 
müssen ausgeglichen werden. Entsprechende Lastverteilungspläne soll-
ten vorhanden sein.
Personen im Gefahrenbereich
Vor dem Bewegen der Bühnenober- und Bühnenuntermaschinerie, müs-

Abgelegte nicht gesicherte Bretter über der Bühne. Gefahr!

Sämtliches Kleimaterial muss vom Bühnenoberbereich entfernt werden. Umlenkrollen 
und sonstige Utensilien müssen gesichert werden.
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sen sämtliche Gefahrenbereiche entsprechend abgesichert und gekenn-
zeichnet werden. Eventuell entstehende Absturzgefährdungen werden 
im Vorfeld gesichert. Der Bediener hat währen der Bedienung den Ge-
fahrenbereich unter Kontrolle.
Unterweisung von Akteuren und Personen
Sich auf der Bühne befindende Personen, Akteure und technisches Per-
sonal müssen auf eventuelle Risiken und unvermeidbare Restrisiken 
hingewiesen werden.
Auflage von Wartungsregister
Ein Wartungsregister mit eingetragenen Jahreswartungen und trimest-
ralen Seilprüfungen sollte im Bühnenbereich aufliegen. Die letzte Jah-
reswartung bei Maschinen sollte nicht länger als ein Jahr zurückliegen. 
Die letzte Seilüberprüfung nicht länger als drei Monate.
Sichtbare Kontaktinformationen der wartungszuständigen Firma
Bei eventuellen Steuerungseinheiten, Bedieneinheiten sollte eine Zug-
beschilderung und eventuelle Kontaktinformationen zu einer entspre-
chenden Servicezentrale aufliegen.
Zugnummerierung mit Gewichtsangabe
Eventuelle Zugstangen müssen mit, von der Bühne aus sichtbaren 
Nummern gekennzeichnet und mit Lastangaben versehen sein.

Die Kontrolle der angeführten Punkte sollte vor Be-
nützung der Bühne erfolgen. Jede Person kann zur 
Sicherheit auf der Bühne beitragen, indem sie auf 
die angeführten Punkte achtet und im Falle einer Ge-
fahr, Unsicherheit oder Auffälligkeit dies beim Ver-
antwortlichen der Veranstaltung meldet bzw. Schritte 
zur Lösung der Gefahr einleitet.

WEITERGEHENDE PRÜFUNG

Sichtkontrolle und Fixierung der Zugstangen
Die Zugstangen müssen entsprechend der dafür geltenden Norm ge-
sichert sein. Es ist wichtig zu kontrollieren ob ausreichend viele Seil-
klemmen, Keilendklemmen und sonstige Klemmvorrichtungen richtig 
angebracht und fixiert sind.
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Doppelbremssicherung von Hubmechanismus
Sämtliche automatisierte und MANUELLE Hubvorrichtungen auf Bühnen 
müssen doppelt gesichert werden. Es müssen zwei voneinander unabhängi-
ge Bremssysteme an jeder Vorrichtung angebracht sein.

Genormte Keilendklemmenverbindung 
für Zugstangen

Genormte Keilendklemmenverbindung für Zugstange 

Unzulässige Seilaufhängungen! GEFAHR. 
Seilaufhängungen müssen ausreichend gesi-
chert und geklemmt werden.



12

Stark mangelhafte, nicht zulässige motorisierte Winden-
systeme. Gefahr!

Nicht zulässige Handseilwinden aufgrund fehlender Sicherheitsvorkerhungen
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Doppelte Lastsicherungen 
Sämtliche Lasten müssen doppelt gesichert sein.
Gesicherte Absturzstellen
Sämtliche Absturzstellen müssen durch die Norm entsprechende Ab-
sturzsicherungen gesichert werden.

Scheinwerfer zu nahe an brennbaren Materialien
Analoge Scheinwerfer weisen je nach Leistung eine der Gefahr entspre-
chende Distanz zu brennbaren Materialien.
Kontrolle sonstiger Schraubverbindungen und loser Schrauben
Schraubverbindungen werden an sämtlichen Bauteilen geprüft und bei 
Bedarf nachgezogen. Sämtliche Verschraubungen werden gegen unge-
wolltes Lösen gesichert.
Seile auf Risse, Splisse und Quetschungen kontrollieren 
Insofern keine trimestrale Prüfung der Seile durchgeführt wurde, müs-
sen Seile auf Sicht auf Beschädigungen und Quetschungen geprüft und 
eventuell ausgetauscht bzw. gesichert werden. 

Absturzstellen auf Bühne ausreichend sichern!
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Sichtkontrolle der Umlenkrollenbefestigung
Die Schraubfixierung oder Klemmvorrichtung an den Umlenkrollen wer-
den kontrolliert und gesichert.
Sichtkontrolle der Befestigung von Hebevorrichtungen
Seilwinden und sonstige Hebevorrichtungen werden gut an einem fixen 
Untergrund/Mauer/Struktur befestigt und gegen unbeabsichtigtes Lö-
sen gesichert.

Steuerung mit freier Sicht auf Gefahrenzone
Der Gefahrenbereich muss vom Steuerungspunkt aus gut und vollflä-
chig ersichtlich sein, um bei Fehlfunktionen oder Betreten durch un-
befugte Personen dieses Bereiches gleich intervenieren zu können und 
die Anlage stilllegen zu können. Als Gefahrenbereich wird jener Bereich 
bezeichnet, in welchem ein Element automatisiert oder manuell bewegt 
werden soll und es dadurch zu Gefährdungen kommen kann.

Beschädigte Seile müssen dringend 
ausgetauscht werden

Genormte Kompaktwinde Easymod® für kleine bis mittel-
große Bühnen
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Elektrische Steuerung 
Das Steuerpult muss mit einem Notaustaster und Schlüsselschalter ver-
sehen sein. Die Steuerung darf nur über Totmannschaltung funktionie-
ren, d.h. die automatisierte Bewegung erfolgt über das Gedrückthalten 
des Tasters. Bei Loslassen des Tasters, muss der automatisierte Ablauf 
sicher und abrupt gestoppt werden.

Genormte Go-Steuerung für mehr 
Übersicht auf der Bühne

Genormte Seitenwandsteuerung mit Totmannschaltung
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Aufstiegsleitern mit Korb und Podest
Aufstiegsleitern müssen ab einer Höhe von zwei Metern mit einem der 
Norm entsprechenden Schutzkorb versehen werden. Ab einer gewissen 
Höhe ist ein zusätzliches Zwischenpodest notwendig.
Selbstschließende Deckel und sonstige Schließvorrichtungen
Der Abstieg bzw. Einstieg vom Wartungssteg muss durch einen selbst-
schließenden Mechanismus gesichert sein.

Abstehende Kanten und tiefhängende Strukturen
Abstehende Kanten und tiefhängende Strukturen müssen  im Bühnen-
bereich und im Bühnenoberbereich gut gekennzeichnet werden.
Kontrolle der Stoffe auf Risse und Verschmutzung
Verschmutzte und beschädigte Bühnenstoffe ändern das Brennverhal-
ten der Stoffe drastisch und sind daher zu kontrollieren, zu reinigen 
oder auszutauschen.

Einstiegsluken müssen durch Federmechanis-
men automatisch schließen und dürfen nicht 
geöffnet bleiben.
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Kontrolle der hydraulischen Vorrichtungen
Hydraulische Schläuche, Ventile und Zentralen werden auf Ölverlust 
überprüft. Druckverluste können zu schlechten oder ungleichmäßigen 
Bewegungsabläufen führen. Außerdem stellt Öl eine Rutschgefahr für 
Personen dar. Öl wird beseitigt und Fachpersonal verständigt.

FORTLAUFENDE PRÜFUNGEN VON
INSTALLATIONEN

Nachstehende Prüfungen werden von spezialisierten Unternehmen 
entsprechend der aktuell dafür geltenden Normen und Maschinen- 
richtlinien geprüft und in ein dafür vorgesehenes Register eingetragen. 
Es ist notwendig mindestens einmal pro Jahr eine Prüfung maschineller 
Vorrichtungen zu veranlassen. Sämtliche Seile müssen alle 3 Monate 
auf Sicht geprüft und gewartet werden.

Beschädigte Seile müssen dringend ausge-
tauscht werden
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Steuerung – Totmannschaltung 
Steuerung auf sämtliche Funktionen und Sicherheiten nach aktueller 
Vorschrift
Notaus- Kreislauf
Funktionskontrolle, Sicherheitskreislauf Checkup
Sonstige Sicherheitsbauteile und Sicherheitsvorkehrungen
Sicherung von Schärkanten, überwachte Zugänge, Steckgeländer
Endschalterbegrenzungen
Redundanz und Funktion der Endschalterbegrenzung. Überprüfung der 
Klasse je nach Sicherheitslevel
Überlastschutz
Kontrolle durch Überlast an den Traversen und Bremswegmessungen
Schlappseilkontrolle
Brandschutzzertifikate der Materialien 
Befestigung von Hebevorrichtungen
Schraubanziehkontrolle 
Seilbefestigung an Hubmechanismus nach DIN 56950-1
Seildurchmesser nach DIN 56950-1
Seilrollendurchmesser nach DIN 56950-1
Seilanschlagmittel nach DIN 56950-1
Scherkantensicherung an Plattformen
Kabelverbindungen und Erdungskontrolle
Schlauchverbindungen an hydraulischen Leitungen
Geländer Überwachung und Steckvorrichtungen
Bremswegmessung

Für Gespräche, Beratungen und sonstige Informationen können Sie sich 
jederzeit gerne an nachstehende Personen wenden. Auf der Rückseite 
finden Sie ein Ansuchen für eine Beratung oder sonstige Informationen.

Burger Helmut - Südtiroler Theaterverband  
Tel +39 0471 974272    E-mail   info@stv.bz.it 

Larcher Kurt – Larcher Maschinenbau GmbH
Tel +39 0473 561241    E-mail   kurt@larcher.bz.it



ANSUCHEN FÜR BERATUNG / INFORMATION

o Ich bitte um Kontaktaufnahme
o Ich bin interessiert an einer Veranstaltung zur „Aufklärung der Si-

cherheitsgrundlagen auf meiner Bühne“ 
o Ich bin an einer persönlichen Beratung und Besprechung interessiert
o Ich bitte um Lokalaugenschein

Name ___________________________________________________

Telefon ___________________________________________________

eMail ___________________________________________________

Ort, Bühne ___________________________________________________

Ich bin

[   ] Akteur

[   ] Verantwortliche/r für Veranstaltungen/Events

[   ] Vereinsmitglied

[   ] Vereinsvorstand

[   ] __________________________

[   ] __________________________

Ort, Datum ________________________________

Das Ansuchen und die Checkliste stehen außerdem auch als 
Download zur Verfügung www.stv.bz.it

Das ausgefüllte Dokument bitte senden an:
Per Fax an 0471/981336 
Per Mail an info@stv.bz.it



www.stv.bz.it www.larcher.bz.it


