
Das Estrel Berlin, Europas größtes 
Hotel-, Congress- und Entertain-
ment-Center, hat seinen Tagungs- 
und Veranstaltungskomplex deutlich 
erweitert. Mit der neuen Convention 
Hall II sind nun 10.000 zusätzliche 
Quadratmeter Veranstaltungsfläche 
verfügbar. Auf ihren drei Ebenen bietet 

die Convention Hall II eine Fläche von 
4.600 Quadratmetern für bis zu 5.200 
Personen, einen Saal mit 1.050 Quad-
ratmetern für 900 Personen, ein Foyer 
mit 700 Quadratmetern sowie vier Ta-
gungsräume für bis zu 100 Personen 
und drei zusätzliche Lounges. Für ei-
nen modernen Veranstaltungsraum wie 
der Convention Hall II war auch bei der 
technischen Ausstattung nur Material 
gefordert, das absolut „state-of-the-art“ 
ist und den höchsten Ansprüchen ge-
nügt. So fiel die Entscheidung auf ein 
kinetisches System von Movecat. Instal-
liert wurden unter der Decke der neuen 
Eventhalle insgesamt 96 Movecat Plus-
lite 1250 D8 Plus Elektrokettenzügen 
mit Zweispurgetriebeendschalter inklu-
sive X²-Option-Kit, der auch bei 400 
Volt Direktsteuerantrieben eine  Aus-

wertung der Endlagen ohne zusätzli-
che Steuerleitungen ermöglicht. Zudem 
verfügen die Züge jeweils über integ-
rierte LME-Lastmesszellen. Als Steu-
erungsplattform für das System dienen 
zwölf Movecat MPC 4ID8 High Power 
Controller, die in diversen Systemracks 
untergebracht sind, die Stromversor-
gung übernehmen je Rack leistungsfä-
hige PDU-Stromstationen, die inklusive 
der kompletten Verkabelung ebenfalls 
aus dem Hause Movecat kommt.

Die Kinetiklösung von Movecat macht 
es möglich, dass unter dem Dach der 
freitragenden Halle mit ihrer Spann-
weite von 75 Metern an den 96 Ketten-
zügen jeweils bis zu 1.250 Kilogramm 
„geflogen“ werden können. Das ent-
spricht einer Traglast von 120 Tonnen 

102

MOVECAT

EstrEl BErlin sEtzt in nEuEr 
ConvEntion Hall auf MovECat

Eine Vielzahl an Kettenzügen und Controllern sind im Estrel verbaut
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beziehungsweise einhundert PKWs, 
die sich an der 11,5 Meter hohen Hal-
lendecke befestigen lassen. Impo-
sante Zahlen, die die Zukunftsfähigkeit 
der neuen Veranstaltungsräume bele-
gen. Aufgrund der möglichen Traglas-
ten wird jeder Zug über ein integriertes 
LME-Lastmesssystem überwacht. In 
Verbindung mit den MPC 4ID8-Cont-
rollern können Über- und Unterlastzu-
stände vermieden werden, dazu verfügt 

das Gesamtsystem noch über ein digi-
tales Bussystem mit dem über einen 
mobilen PC und der Movecat LMS 
AS-1 Software die Lastverhältnisse 
und -zustände aller Züge, von individu-
ellen Lastgruppen und der Gesamtlast 
im 24/7 Modus überwacht und nachhal-
tig dokumentiert werden können. Das 
Gesamtsystem entspricht somit den 
aktuellen SQ P2 Anforderungen für 
komplexe, unbestimmte Lastsysteme. 

„Um komplexe und sichere Veranstal-
tungen in sehr kurzer Abfolge umsetzen 
zu können, ist es unerlässlich, verläss-
liche Technik mit der entsprechenden 
Steuerungstechnik zur Verfügung zu 
haben. Nach vielen Vorgesprächen 
und Materialbetrachtungen fiel die Ent-
scheidung zugunsten dieser Anlage 
mit 96 Motoren von Movecat“, erklärt 
Thomas Herzberg, Technischer Leiter 
Veranstaltungstechnik im Estrel Berlin, 
die Entscheidung für das Movecat-Sys-
tem und fügt an, dass es bereits „erste 
Ideen zur Erweiterung der Movecat An-
lage zur Ausstattung weiterer Bereiche 
im Hallenkomplex gibt“.

Rudolf-Diesel-Straße 23  
71154 Nufringen  
Telefon: + 49 (0)7032/ 98510  
  
www.movecat.de
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Zur Eröffnung der neuen Halle wurde natürlich auch ausgelassen gefeiert
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