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Prägende Eigenschaften des Projektes

Ansprechende und einmalige Lichtstim-
mungen machen das Foyer und den CAM-
PUSSAAL für unterschiedliche Veranstal-
tungen attraktiv: Firmenanlässe, Seminare, 
Kongresse oder Ausstellungen.

Die grossen hohen Räume werden dank dem 
Element Licht wahlweise in eine romantische 
oder anregende Atmosphäre für Begegnun-
gen, Kommunikation und Feiern verwandelt.

Die Steuerung ist einfach und intuitiv zu be-
dienen: Für die Veränderung von Lichtfarben 
und -szenen braucht es keinen Techniker.



Dimmen von Sparlampen 
und LED-Retrofitlampen 

Immer häufiger sollen Glühlampen durch Sparlam-
pen oder LED-Retrofitlampen ersetzt werden. Dabei 
bleibt der Wunsch nach Dimmbarkeit bestehen. Die 
Auswahl dimmbarer energiesparender Leuchtmittel 
wird immer grösser aber häufig treten Probleme auf. 
In vielen Fällen sind die Leuchtmittel nur in einem 
engen Bereich dimmbar oder es kommt zu Fla-
ckern. In anderen Fällen gibt der Dimmer unerwartet 
den "Geist" auf. 

Generell gilt: Nur Sparlampen und LED-Retrofitlampen die dimmbar sind lassen sich dimmen! Wenn sie 
ein durchgestrichenes Dimmersymbol  haben, sind sie nicht dimmbar! 

Gewaltige Stromspitzen – Beschränkte Anzahl Lampen 
Sparlampen und LED-Retrofitlampen haben im Sockel ein Vorschaltgerät integriert. Dieses Vorschaltge-
rät hat üblicherweise am Eingang einen grossen Kondensator. Dieser wird bei jeder Halbwelle beim Ein-
schalten des Schaltelementes des Dimmers (Thyristor oder Transistor) in kurzer Zeit aufgeladen. Dabei 
fliesst während einer kurzen Zeit (ca. 800μs) ein grosser Strom, bis über 3 A. Diese Stromspitze ist un-
abhängig von der Leistung der Sparlampe immer etwa gleich gross und ist nur Abhängig vom Lampen-
typ. Somit kann bei nur 7 Lampen bereits ein Strom von 20 A fliessen.  

Die Halbleiterhersteller 
schreiben für ihre Schalter 
einen maximalen Strom vor. 
Dieser darf beim Betrieb nicht 
überschritten werden. An-
dernfalls, sofern eingebaut, 
schützt sich der Dimmer mit 
einer Überstromabschaltung. 
Einige Lampenhersteller ge-
ben darum Listen ab aus der 
die Anzahl Lampen für ver-
schiedene Dimmer aufgeführt 
sind. Diese Listen sind meist 
vorsichtig formuliert und er-
lauben Sparlampen mit einer 
Leistung von maximal 10%
der Dimmerleistung. Mit ei-
nem Dimmer mit einer Leis-
tung von 500 W kann man 

Stimmung im CAMPUSSAAL 

Der  CAMPUSSAAL ist 800 Quadratmeter 
gross und in kleinere Räume unterteilbar. Kla-
re architektonische Formen und erlesene Ma-
terialien lassen den Raum elegant erscheinen, 
nicht zuletzt wegen der rot beherrschenden 
Farbgebung der Wände. 
 

Dank der umfassenden Infrastruktur, 
moderner Technik und publikumsorientierten 
Bauweise, bieten die Räumlichkeiten einen 
perfekten Rahmen für Veranstaltungen und 
Anlässe aller Art. 
 

Bei geöffneten Oberlichtern dringt Tages-
licht in den CAMPUSSAAL. Bei Nacht oder 
bei geschlossenen Oberlichtern tauchen 
die seitlich montierten LED-Leuchten den 
Raum in eine stimmungsvolle und dem 
Anlass angemessene Atmosphäre, wahl-
weise in warmen bis kalten Farbtönen.  
„Bei einem Dinner zaubert ein orangener 
Farbton eine romantische Stimmung“, so Ka-
thrin Kalt, „wo hingegen ein kühles Blau für 
Ausstellungen die richtige Wahl ist.“

Hohe Ansprüche von Auftraggebern 

Die Anforderungen von Architekten und Licht-
planern an die Beleuchtung sind bei solchen 
Objekten differenziert und anspruchsvoll.
 

Dank dem neuen Leuchtmittel der LED und 
der Erfahrung des se-Teams im Bereich Dim-
mer, Lichtsteuerungen und LED-Lichtlösungen 
können Projekte, wie der CAMPUSSAAL, den 
Erwartungen entsprechend realisiert werden. 
Wer den CAMPUSSAAL einmal besucht hat, 
wird ihn so schnell nicht vergessen. 
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•	 Die Leuchtstäbe sind drei 
Meter lang und haben einen 
Durchmesser von 80mm. 

•	 Die Konstruktion und der mo-
dulare Aufbau der Leuchten 
erlauben auch andere Stab-
längen. 

•	 Dank einer stabilen und ge-
wichtsoptimierten Konstrukti-
on ist es möglich, die Leucht-
stäbe mit lediglich zwei Seilen 
an die Decke zu montieren. 

•	 Der in der Leuchte integrierte 
LED-Print (mit 24V DC betrie-
ben) mit roten, grünen und 
blauen LEDs ist in der Lage, 16 
Millionen Farben zu erzeugen. 

•	 Die Leuchte ist mehrschichtig 
aufgebaut und lichttechnisch 
optimiert. 

•	 Mit einem einzigen LED-Licht-
band gibt sie nahezu 360° 
Licht ab. 

•	 Über einen 3-Kanal PWM 
Dimmer können die Farben 
und Helligkeiten der Lichtröh-
ren beliebig eingestellt wer-
den.

Eingesetzte Produkte von se Lightmanagement AG

B22 RGB LeuchtevarioLED 3 Kanal DMX LED-Dimmer Stableuchte

„Mikado“


