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 LED-Lichtlösung

 Projekt: Stadtsaal Amriswil TG

 Land: Schweiz  

 Inbetriebsetzung: 2007 

 Prägende Eigenschaften
 des Projektes

–  Raffinierte Lichtkunst als Einstimmung 

 der Besucher, insbesondere bei 

 abendlichen Veranstaltungen.

–  Auf einer langen, über 100 Quadratmeter 

 grossen Betonwand wird ein Motiv projiziert,  

 das an Formen aus der Natur erinnert.

–  Erzeugt wird die Lichtkunst durch 

 die Kombination von LED-Lauflicht, 

 Motiv und Farbfiltern.
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Amriswil hat einen neuen, modernen 

Stadtsaal mit dem Namen Pentorama 

bekommen. Das Projekt ersetzt die schon 

legendäre 100 Jahre alte Amriswiler 

Festhütte. Der fünfeckige, unregelmässige 

Grundriss und die prägnante innenver-

kleidung erinnern an ein Festzelt. 

Das Pentorama bietet für alle etwas: 

intime Atmosphäre auf den Galerien, 

grosse Fläche im Saal mit variablen 

Bestuhlungsvarianten bis 1100 Personen 

sowie stimmungsvolle Atmosphäre im 

innen- und Aussenbereich. zum neuen 

Stadtsaal gehört auch eine raffinierte 

Lichtkunst. Der grosszügige und flexibel 

nutzbare Vorplatz ist das Bindeglied 

zwischen Pentorama und dem Stadtzen-

trum von Amriswil. Er bereitet die 

Besucher, insbesondere bei abendlichen 

Veranstaltungen, auf das festliche innere 

des Saales vor. Auf einer langen, über  

100 Quadratmeter grossen Betonwand 

wird ein Motiv projiziert, das an Formen 

aus der Natur erinnert. Bei Regen zer- 

fliessen die Motive, die Tropfen bringen 

das Licht zum Tanzen. Am Tag spiegeln 

sich bei Sonne die Farbgläser in den 

Komplementärfarben und wandern lang- 

sam über die Wand. Erzeugt wird der 

Effekt durch die Kombination von 

LED-Lauflicht, Motiv und Farbfiltern.

Diese einzigartige Lichtinstallation wurde 

durch die Lichtgestalter Adrian hostettler 

und Patricia Golling von der Firma 

«hellraum» konzipiert und entwickelt.
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hinweise auf eingesetzte Produkte

–  Lichtbalken in verschiedenen Längen aus Aluminium, 

Schutzklasse iP67, für die Aufnahme der LED-Module 

und der Verdrahtung

–  adaptolux®-4-Kanal-Dimmer LED-04EcM-350 für  

die Ansteuerung der LED-Module

–  adaptolux®-controller als Steuerzentrale

–  Raum-controller Rc-T-iR-D als komplexe Bedienstelle

– neue, besonders  

 energiesparende schal-  

 tungstechnologie 

 mit einer Gesamtleis- 

 tung von 300 w.

– Bewegungseffekt 

 durch die elektronische   

 steuerung mit    

 adaptolux®-controller   

 fein parametrierbar. über einen adaptolux®-controller ange-

steuert. Pro Kreis lassen sich Werte konfi-

gurieren wie helligkeit der LEDs, Dimmzeit 

von hell auf Dunkel und umgekehrt sowie 

Geschwindigkeit des Lauflicht-Effektes.

Infos

se Lightmanagement AG

8957 Spreitenbach 

www.se-ag.ch

hellraum Gmbh, Lichtgestaltung 

9001 St.Gallen  

www.hellraum.ch

Unter der gesamten Länge der Mau-

er befindet sich ein ca. 50 cm breiter 

Lichtkanal. Abgedeckt wird er durch zwei 

übereinanderliegende Glasplatten. Auf 

der unteren Scheibe liegen scherenschnitt-

artige Motive, zwischen den Scheiben 

befinden sich spezielle Farbfilter. Diese 

erzeugen sowohl je nach Lichtstrahl von 

unten durch die LEDs wie auch durch 

Reflexion von Sonnenlicht verschiedene 

Farben. Dieser gesamte Effekt wird an  

die Mauer projiziert. im Lichtkanal wurden 

insgesamt 25 Lichtbalken aus Aluminium 

in drei unterschiedlichen Längen instal-

liert. Diese beinhalten die neue, besonders 

energiesparende Schaltungstechnologie. 

Jeder Balken enthält 2, 3 oder 4 LED-

Module mit je 4 einzeln steuerbaren LEDs 

vom Typ osram Dragon ii. Die gesamte 

Konstruktion entspricht der Schutzklasse 

iP67, durch die Verwendung von LEDs 

wird ein Lampenwechsel überflüssig. Für 

die Gesamtanlage wird nur 300 W Leis-

tung benötigt. Die LED-Module werden 

mit insgesamt zehn 4-Kanal-Dimmern 

4-kanal-Dimmer 

LED-04Ecm-350
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Lichtbalken mit Power-LEDs

LED-B61


