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Wo Warmes licht  

auf kühle architektur trifft

kaum Wieder zu erkennen –  
die zWinGlikirche schaffhausen  
mit einer eindrucksvollen  
led-lichtWand

se liGhtmanaGement Licht nach mass

«Die neue Zwinglikirche in schaffhausen 

ist eine konsequente Lösung, der architekt 

hat auf alle Verniedlichungen, auf alle 

gewollte stimmungsmacherei verzichtet», 

schrieb man 1959 anlässlich der Einwei-

hung und sie bleibt bis heute ein Zeitzeu-

ge moderner Kirchenbauten. Fast 50 Jahre 

später, nach einer umfassenden Renovati-

on, ist diese schlichte, beinahe kühle 

architektur zwar noch sichtbar, sie wird 

jedoch durch eine raffinierte und stim-

mungsvolle Beleuchtung ergänzt. 

Zentrales Element ist eine beinahe 20 

meter breite, fugenlose LED-Lichtwand, 

dank der sich die ganze Wand und damit 

der Raum in jede erdenkliche Farbe und 

stimmung verwandeln lassen: warm, kalt, 

emotional oder kühl. Passend für jede 

Lebenslage. Wie wurde denn diese neue 

Lichtwand aufgenommen? «Es sind alle 

begeistert», erzählt der mesmer Willi 

honegger, «und es ist einfach zu 

bedienen». im hintergrund ermöglicht 

dies das bewährte adaptolux-system. 

Die Kirche ist ein neuer Begegnungsort 

geworden, die einmalige Beleuchtung 

und die umfangreiche audio-Videotech-

nik machen sie zudem zu einem gefrag-

ten Ort für seminare, Versammlungen 

oder tagungen. Die Kirche wird neu dafür 

vermietet und kann so ihren Fortbestand 

auch in Zukunft sichern.

 lichtszenensteuerungen 

 Projekt: Zwinglikirche schaffhausen

 land: schweiz  

 inbetriebsetzung: 2008

 Prägende eigenschaften 
 des Projektes
  
–  ansprechende und einmalige Licht- 

stimmungen machen die Kirche für weitere 

Veranstaltungen attraktiv: seminare,  

tagungen oder Konzerte.

–  aus einem kühlen Raum wurde dank  

dem Element Licht ein warmer Raum für  

Begegnungen und Kommunikation 

–  Die steuerung ist einfach und intuitiv  

zu bedienen: für die Veränderung  

von Lichtfarben und -szenen braucht es  

keinen techniker.
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medienfassaden mit fl

–  aussergewöhnliches  

licht entlang der 20 meter 

Wand mit weniger  

leistung, als alleine zwei 

deckenleuchten vor der 

renovation benötigten.

–  einfach Bedienung dank 

gespeicherten lichtfarben 

und helligkeiten.

Das Kommunikations-modul ascii 

ermöglicht die Bedienung über den 

mobilen touchscreen. Das Projekt wurde 

in Zusammenarbeit mit dem Lichtplaner, 

dem architekt, dem Lieferanten der 

audio-Videoanlage und dem Elektriker 

von der se Lightmanagement realisiert. 

Es erstaunt nicht weiter, dass dieses 

Projekt rasch das interesse anderer 

Kirchgemeinden geweckt hat.

infos

se Lightmanagement aG,
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hellraum Gmbh, Lichtgestaltung,  

9001 st.Gallen 

www.hellraum.ch

Die über 50m2 grosse Lichtwand besteht 

aus acht RGB-Lichtbalken à 2033 mm 

Länge, die aus einem Bodenkanal in 

vertikaler Richtung beleuchten. Die Farben 

der über 400 LED-Punkte lassen sich 

beliebig mischen. mit dem Druck auf die 

taste «ablaufmodus» – ein handelsübli-

cher EdizioDue 8-fach-taster in Verbin-

dung mit dem adaptolux-Busankoppler 

– werden die Farben in zufälliger Reihen-

folge aufgerufen und können jederzeit 

gespeichert werden. Dank den LED-Dim-

mern lässt sich zudem die helligkeit 

stufenlos regulieren. 

Die Grund- und akzentbeleuchtung in der 

Decke, halogenlampen und hit-strahler, 

sind ebenfalls an den adaptolux-Bus 

angeschlossen. Damit lassen sich die 

halogenlampen über den mehrkanal-

dimmer steuern und die hit-Leuchten in 

Lichtszenen miteinbeziehen, die per 

tastendruck gewählt werden. Eine szene 

speichert also nicht nur die helligkeits-

werte und Farben der LED-Wand, sondern 

auch die Werte der Grundbeleuchtung. 
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hinweise auf eingesetzte Produkte

varintens® mehrkanaldimmer adaptolux® 3-kanal-led-dimmer varioled® lichtbalken mit Power-ledsadaptolux® compact-controller


