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GesamtlösunGen

Beeindruckende effekte  

dank moderner led-steuerunG

BeweGende medienwand 
im audi forum BeijinG

China wird immer stabiler; der Wohlstand 

wächst. Dies hat China auch zu einem wich-

tigen Automobilmarkt gemacht. Seit 1988 

ist Audi in China präsent und seitdem 

unangefochten die Nummer 1 im dortigen 

Premiummarkt und hat auch Produktions-

stätten in China. Das Audi Forum Beijing 

wurde 2003 eröffnet, es befindet sich im 

berühmten Geschäfts- und Einkaufszentrum 

Beijing Oriental Plaza. Die Gäste im Audi 

Forum lernen die Audi-Philosophie kennen 

und erleben eine faszinierende Marke. Um 

das Forum noch attraktiver zu machen, 

wurde es auf die Motor Show 2008 

komplett renoviert und u.a. mit einer 

audiovisuellen Medienwand ausgerüstet.

Die Gesamtlieferung von se Lightmanage-

ment besteht aus einer gekrümmten 

LED-Wand mit 6 integrierten 42-Zoll-Full-

HD-Monitoren und den Gesamtmassen 

von 17 m Länge und 2,2 m Höhe sowie 

der gesamten Ansteuerung inkl. Touch-

panel zur einfachen Bedienung der Anlage.  

Insgesamt werden auf der grossen Fläche 

17‘000 RGB-LEDs mit einer Geschwin-

digkeit von 20 Bildern pro Sekunde ange - 

steuert. Um ein gut diffuses Bild zu 

erhalten, ist die gesamte LED-Fläche mit 

einem 26 mm dicken Spezialglas aus einer 

Kombination von Opalika- und Grauglas 

abgedeckt. 

Das Erstellen einer neuen Show mit ver - 

s chiedenen Videoclips auf der LED-Wand 

und den sechs Monitoren, inklusive  

dem passenden Sound dazu, kann auf 

einfachste Weise sogar von einem Laien 

realisiert werden.

 led-lichtlösungen

 Projekt: LED-Wand Audi Forum Beijing

 land: VR China  

 inbetriebsetzung: 2008

 Prägende eigenschaften 
 des Projektes:
  
– Beeindruckender Effekt, unterstützt das  

 Image von Audi als innovativer Auto - 

 her steller im Premiummarkt

– Lieferung aus einer Hand, komplett vorge -  
 fertigt, in nur 3 Monaten ab Bestellung,  

 Online-Zugriff von se Lightmanagement für  

 Kontrolle und Steuerungsänderungen

– Unterhaltsfreie LED-Technologie mit einer  

 Lebensdauer von 50‘000 Betriebstunden

se liGhtmanaGement LICHT NACH MASS
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medienfassaden mit fl

–  alles aus einer hand: 

• lichttests 

• elektroplanung 

• konstruktion 

• Produktion 

• montage vor ort 

• inbetriebsetzung

–  mit dem adaptolux- 

Pixelmaster werden  

Grafiken (BmP, 

 jPeG, Gif usw.) und  

 animationen (aVi,  

 Quicktime) verar - 

 beitet und in echtzeit  

 angezeigt.

hinweise auf eingesetzte Produkte

Mit dem Lichtsensor wird die Intensität 

der LED-Wand automatisch der aktuellen 

Raumbeleuchtung angepasst. Die Audio - 

signale werden an die bereits vorhan-

denen Lautsprecher übertragen. Über ein 

Touchpanel vor Ort kann das Personal  

die ganze Funktionalität auf einfachste Art 

und Weise bedienen.

infos

se Lightmanagement AG

8957 Spreitenbach 

www.se-ag.ch

Bedienfeld

Die LED-Wand besteht aus 7 Abschnitten 

von je 2,4 m Länge, in denen 48 LED-

Grundelemente von einem adaptolux-

Pixelmaster angesteuert werden. Die 

Grund elemente enthalten vier Aluminium-  

profile mit je fünf in Serie geschalteten 

Pixelstrips LED-PS-40, die wiederum mit 

je 10 RGB-LEDs von OSRAM bestückt und 

einzeln ansteuer -bar sind.

Zwei Power Macs, mit gegenseitiger 

Redundanz, berechnen die Bildpunkte aus 

den Videos und senden die Signale über 

das 100 MB-Ethernet zu den Pixelmastern 

sowie über eine Video-Matrix zu den 

Monitoren. Die acht adaptolux-Pixelma-

ster beziehen zusätzliche Befehle vom 

zentralen adaptolux-Controller, der die 

Signale vom Helligkeitsfühler im Raum 

und den Temperaturfühlern hinter der 

Wand verarbeitet. Letztere vermeiden 

eine Überhitzung der LEDs und garantie-

ren somit eine lange Betriebsdauer.  

adaptolux® iP-master adaptolux® Pixelmaster led - Pixelstriptouchpanel
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