bühnentechnik
stage technology

Safety Technology for Stage
Todays concerts, operas and presentations confront stage
system companies with always new challenges. Faster, higher, further for always new and more enthusiasm of the audience. A multitude of stage props and stage settings
have to be moved rapidly, illumination technology has to
be positioned precisely and whole stages have to be rotated securely.

Sicherheitstechnik für die Bühne
Die heutigen Konzerte, Theaterstücke und Präsentationen
stellen die Bühnenbauer und Theatertechniker vor immer
neue Herausforderungen. Höher, schneller und weiter um
immer aufs Neue das Publikum zu begeistern. Es gilt eine
Vielzahl von Requisiten und Bühnenbildern möglichst
schnell zu bewegen, Beleuchtungseffekte genau zu positionieren und die Rotation von ganzen Bühnen sicher zu
steuern.

The safety of the audience and actors has to be assured
at all time. In order to reach this goal especially for stage
technology the safety concepts of the event locations
have to be configured with high demands. Always new regulations define high standards for mechanical parts,
electrical parts and automation technology.

Die Sicherheit des Publikums und der Darsteller muss zu
jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Um dieses Ziel zu erreichen, gelten vor allem in der Bühnentechnik besonders
hohe Anforderungen an die Auslegung der Sicherheitskonzepte für die Veranstaltungsstätten. Immer neue Vorschriften stellen hohe Anforderungen an die Mechanik, die
Elektrik und die Automatisierungstechnik.

As specialist for rotary limit switches B-COMMAND develops and manufactures diverse solutions for different target
markets. Since many years our rotary limit switches are also
used also in stage technology and they have proven their
quality under all conditions for a long time.

Als Spezialist für Getriebeendschalter entwickelt und produziert B-COMMAND seit vielen Jahren unterschiedlichste
Lösungen für verschiedene Zielmärkte. Schon lange werden
die Getriebeendschalter auch in der Bühnentechnik eingesetzt und haben sich unter allen Bedingungen und über
lange Zeit bewährt.

A long time goes by from planning to realization of stage
projects. B-COMMAND supports the stage technology
companies in every stage of realization. The products are
defined together and customized for every event location,
3D product drawings are provided for the construction
drawings and finally the products will be delivered to the
desired date - always a reliable partner.

Von der Planung bis zur Umsetzung vergehen oft lange
Zeiträume. B-COMMAND steht in jeder Realisierungsphase
mit Rat und Tat zur Seite. Über die Auslegung der Produkte
und die damit verbundene Anpassung an die Gegebenheiten der jeweiligen Veranstaltungsstätte, die Bereitstellung von dreidimensionalen Modellen für die
Konstruktionszeichnungen bis hin zur Anlieferung zum
Wunschtermin - jederzeit ein verlässlicher Partner.

As global player B-COMMAND has grown up an international sales network. Our local partners support us in the
particular countries, take part in local project meetings
and assure our quality.

Als Global Player verfügt B-COMMAND über ein internationales Vertriebsnetz. Unsere lokalen Partner in den jeweiligen Ländern unterstützen bei der Sicherstellung der
Qualität und bei der Beratung der Kunden.

Your satisfaction is our goal.

Horst Lau
CEO

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel.

Horst Lau
CEO
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Zertifizierte Sicherheit und Qualität
Die berufsgenossenschaftliche Vorschrift BGV C1 (ehemals
VBG 70) stellt eine Unfallverhütungsvorschrift dar, welche
den Bau, die Ausrüstung, den Betrieb und die Wartung von
Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung beschreibt.

Certified Safety and Quality
The government safety organisation and its regulation BGV
C1 (former VBG 70) describes a accident prevention regulation which characterizes the building, the equipment,
the operation and the maintenance of staging and production facilities for the entertainment industry.

Die DIN 56950 enthält sicherheitstechnische Anforderungen für maschinentechnische Einrichtungen in Versammlungsstätten sowie Veranstaltungs- und Produktionsstätten
für szenische Darstellung. Sie beinhaltet konkrete konstruktive Vorschläge zur Maschinensicherheit unter Berücksichtigung der spezifischen Betriebsweisen in den genannten
Betriebsstätten.

The standard DIN 56950 contains safety requirements for
entertainment technology and its machinery installations
for staging and production facilities. It includes concrete
and constructive proposals for machine safety considering
the specific operation mode of these facilities.
The DVPT (German Inspection Authority for Stage Technology)
has tested and certified the different series of B-COMMAND
rotary limit switches according to the above mentioned
standards. The three product series FRS, FCN and FRM thereby comply with the requirements for stage technology
according to BGV C1 and DIN 56950.

Die DVPT (Deutsche Prüfstelle für Veranstaltungstechnik)
hat die verschiedenen Serien der Getriebeendschalter
von B-COMMAND im Hinblick auf die oben genannten
Vorschriften geprüft und zertifiziert. Die drei Produktserien
FRS, FCN und FRM erfüllen somit die in der Bühnentechnik
angesetzten Anforderungen nach BGV C1 und DIN 56950.

Also the management system of B-COMMAND is defined
and specified according to international standards. Since
many years a certification of the company according to
DIN ISO 9001:2008 is carried out by the GL (Germanischer
Lloyd). The high quality of the internal processes is evidenced year by year.

Auch das Management-System von B-COMMAND erfüllt
internationale Anforderungen. Eine Zertifizierung des Unternehmens nach DIN ISO 9001:2008 durch den GL (Germanischer Lloyd) wird bereits seit vielen Jahren
durchgeführt und bestätigt jedes Jahr von neuem die
hohe Qualität der Prozessabläufe.
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Getriebeendschalter FRS
• 1 bis 4 Kontaktelemente (1NO/1NC Wechsler)
• kompakte Abmessungen
• Zwangsöffner
• Sprungschalter
• 10 verschiedene Nockenbreiten
• Untersetzungen 1:15 bis 1:175
• Schutzart IP 65
• Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
• Welle: 12mm Edelstahl

Rotary Limit Switch FRS
• 1 to 4 contacts (1NO/1NC changeover contact)
• Compact housing
• Forced opening contacts
• Snap action switches
• 10 different cam types
• Revolution ratios 1:15 to 1:175
• Protection degree: IP 65
• Operational temperature: -20°C to +80°C
• Shaft: 12mm stainless steel

Optionen:
• Messritzel
• Zapfen- oder Hülsenkupplung
• Flanschanschluss frontal
• Wellenbearbeitung: Bohrungen, Sonderlänge,
Passfeder
• Potentiometer oder Drehgeber

Options:
• Pinion Gear
• Pin or sleeve coupling
• Flange connection frontal
• Special Shaft: boreholes, length, fit-in key
• Potentiometer or absolute encoder
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Getriebeendschalter FCN
• 1 bis 5 Kontaktelemente (1NO/1NC Wechsler)
• kompakte Abmessungen
• Zwangsöffner
• Sprungschalter
• 10 verschiedene Nockenbreiten
• Untersetzungen 1:7,5 bis 1:900
• Schutzart IP 55
• Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
• Welle: 12mm Edelstahl

Rotary Limit Switch FCN
• 1 to 5 contacts (1NO/1NC changeover contact)
• Compact housing
• Forced opening contacts
• Snap action switches
• 10 different cam types
• Revolution ratios 1:7,5 to 1:900
• Protection degree: IP 55
• Operational temperature: -20°C to +80°C
• Shaft: 12mm stainless steel

Optionen:
• Messritzel
• Zapfen- oder Hülsenkupplung
• Flanschanschluss frontal
• Wellenbearbeitung: Bohrungen, Sonderlänge,
Passfeder
• Potentiometer oder Drehgeber

Options:
• Pinion Gear
• Pin or sleeve coupling
• Flange connection frontal
• Special Shaft: boreholes, length, fit-in key
• Potentiometer or absolute encoder

www.b-command.com
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Getriebeendschalter FRM
• 1 bis 12 Kontaktelemente (1NO/1NC Wechsler)
• mehrere Getriebeuntersetzungen parallel
• Zwangsöffner
• Sprungschalter
• 10 verschiedene Nockenbreiten
• Untersetzungen 1:1 bis 1:900
• Schutzart IP 66
• Betriebstemperatur: -40°C bis +80°C
• Welle: 12mm Edelstahl

Rotary Limit Switch FRM
• 1 to 12 contacts (1NO/1NC changeover contact)
• Different gear rations simultaneously
• Forced opening contacts
• Snap action switches
• 10 different cam types
• Revolution ratios 1:1 to 1:900
• Protection degree: IP 66
• Operational temperature: -40°C to +80°C
• Shaft: 12mm stainless steel

Optionen:
• Messritzel
• Zapfen- oder Hülsenkupplung
• Flanschanschluss frontal
• Wellenbearbeitung: Bohrungen, Sonderlänge,
Passfeder
• Potentiometer oder inkrementale und absolute
Drehgeber (SSI, CANopen, EtherCat, Profibus)

Options:
• Pinion Gear
• Pin or sleeve coupling
• Flange connection frontal
• Special Shaft: boreholes, length, fit-in key
• Potentiometer or incremental or absolute encodes
(SSI, CANopen, EtherCat, Profibus)
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rotarX Miniatur Schleifringe
• Schleifringübertrager zur Übertragung von Leistung und
Daten von festen auf rotierende Teile
• 1 – 100 Ringe
• 1A bis 25A
• Metall- oder Kunststoffgehäuse
• Gehäusedurchmesser: 8mm bis 56mm
• Gold-zu-Gold Übertragung
• 2-fach Präzisionskugellager
• Rotationsgeschwindigkeit: bis 300 U/min
• Lebensdauer: bis 60 Mio. Umdrehungen
• Schutzart IP 54 bis IP 66
• Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

rotarX Miniature Slip Rings
• Slip rings for transmission of power and signals
from fixed to rotating parts
• 1 – 100 rings
• 1A bis 25A
• Metal or plastic housing
• Diameter housing: 8mm to 56mm
• Gold-to-gold transmission
• Precision double ball-bearing
• Max. rotation speed: up to 300 rpm
• Lifetime: up to 60 million rotations
• Protection degree: IP 54 to IP 66
• Operational temperature: -40°C to +85°C

Optionen:
• Sonderflansch gemäß Kundenvorgabe
• Kabelkonfektionierung mit Stecker gemäß Vorgabe
• Hohlwelle
• Lichtwellenleiter-Übertragung
• Hochfrequenz Übertragung bis zu 50 GHz (KOAX)

Options:
• Customized flange
• Customized cabling with connectors
• Hollow shaft
• Fibre optical transmission
• High frequency transmission up to 50 GHz (COAX)

www.b-command.com
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