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Imaginärer Nordturm für den
Stephansdom beim Papstbesuch
Dipl.-Ing. (FH) Dominik Biba,
4solutions (Text und Foto)
Während des Papstbesuchs in
Österreich gab es für die Wiener
ein einmaliges Schauspiel: In den
Nächten von 7. bis 9. September
hatte der Wiener Stephansdom
erstaunlicherweise zwei Türme. Initiiert von der Jugendkirche Wien
und ﬁnanziell unterstützt von der
Raiffeisengruppe wurde nämlich
der unvollendet gebliebene Nordturm von St. Stephan durch Lichttechnik der Wiener Eventtechnikﬁrma „4solutions“ vollendet.
Die Lichtinstallation war jeweils
ab Einbruch der Dunkelheit bis 1
Uhr nachts zu sehen. Der fast während des gesamten Wochenendes
andauernde Regen kam den Initiatoren dieser Lichtinstallation paradoxerweise sogar etwas entgegen.
In der durch den Regen feuchten
Luft konnte die Installation nämlich
besonders gut gesehen werden.
Die lichtstarken Scheinwerfer wurden auf der in rund 60 m Höhe
beﬁndlichen,
rundum
laufenden Aussichtsplattform platziert und so der
fehlende Teil des Turmes
mit Licht nachgebildet.
Eine große Herausforderung für die Planer stellte
dabei der Transport der
über 120 kg schweren
Searchlights auf den Turm
dar, da der Einsatz eines
Kranwagens aufgrund der
Höhe und der räumlichen
Gegebenheiten zu aufwändig und teuer gewesen wäre. Daher mussten
Scheinwerfer gefunden
werden, die in den bestehenden, engen Lift des
Nordturms passten, der
ja eigentlich nur für Personentransporte gedacht
ist. Um die Scheinwerfer
vom Ende des Liftes die
letzten Treppen hinauf auf
jene Ebene zu bringen,
auf der sie zur Aufstellung gelangten, war eine
gründliche Planung und
Millimeterarbeit gefragt.

denswasserbildung zu vermeiden,
das gesamte Wochenende über
durch. Des weiteren wurde jede,
an und für sich ohnedies schon
spritzwassergeschützte Steckverbindung, zusätzlich mit Gaffaband
abgeklebt.
Für die genaue Planung der Installation wurde auf ein bestehendes, komplettes 3D-Modell des
Domes zurückgegriffen. In dieses
Modell wurden die Scheinwerfer
hinein modelliert und verschiedene
Positionierungsvarianten
genau studiert. Aus dem Ergebnis
dieser Simulation wurden zudem
für PR-Zwecke und Sponsorenunterlagen photorealistische Abbildungen erstellt. Dazu wurden,
von der exakten Perspektive des
Fotografen aus gesehen, nur die
Lichtkegel exportiert und über
ein Foto des Doms gelegt. Das
Ergebnis waren verblüffend echt
aussehende Abbildungen der
Installation, die schon im Vorfeld
der Installation für großes Medienecho sorgten.
Erstaunlich, dass diese
spektakuläre LichtinstalDer durch Scheinwerfer simulierte Nordturm des Domes,
lation von einer ganz
der in der Realität nie vollendet wurde
jungen Firma realisiert
werden konnte, die erst
im vergangenen Jahr
gegründet worden ist.
Die Firma 4solutions Biba
Roth Thomasberger OEG,
ein technischer Veranstaltungsdienstleister, sieht
sich als Gesamtanbieter,
der den Kunden von der
ersten Idee bis zur Durchführung der Veranstaltung betreut. Es hat sich
dabei bezahlt gemacht,
dass das Hauptaugenmerk des Unternehmens
ganz klar im Qualitätssegment und dem Bestreben
liegt, dem Kunden stets
ein maßgeschneidertes
Gesamtpaket mit bestem
Preis-/Leistungsverhältnis
anzubieten. Dass dieser
Weg zum Erfolg führt,
beweist die Realisierung
des beschriebenen Projektes.

Schließlich durfte an dem historischen Bauwerk ja kein Schaden
entstehen. Schlussendlich entschied man sich, 20 Xenonscheinwerfer vom Typ Falcon Beam 3 kW
der Firma A&O Lighting zu verwenden. Die eingesetzten Scheinwerfer haben eine Anschlussleistung
von 80.000 Watt und erzeugen
einen Gesamt-Lichtstrom 2,6 Mio.
Lumen, was etwa 1.677 Stück 100Watt-Halogenleuchtmitteln entspricht.
Der bestehende Stromanschluss
am Nordturm, der unter anderem
den Motor der Pummerin, einer
der größten Glocken der Welt,
versorgt, reichte für die benötigte
Leistung natürlich bei weitem nicht
aus. Da der Einsatz eines Stromaggregates in der Wiener Innenstadt
nicht erlaubt ist, war ein eigener
Anschluss direkt an der Trafostation der Wienstrom notwendig, um
die benötigte Leistung zur Verfügung stellen zu können. Die Leitungen wurden von dort über eine
praktisch nicht mehr benutzte, 500

Jahre alte Wendeltreppe auf den
Turm verlegt. Allein die Stromkabel und Verteilerböcke, die für den
Betrieb der Scheinwerfer nötig
waren, hatten ein Gewicht von
rund einer Tonne.
Zählt man dazu noch das Gewicht
der Scheinwerfer, kommt man
auf ein Gesamtgewicht von etwa
4 Tonnen. Daher musste mit der
zuständigen Dombauhütte abgeklärt werden, ob diese zusätzliche
Belastung statisch vertretbar ist.
Da die Pummerin alleine allerdings
schon 21,5 Tonnen wiegt, stellt
diese weitere Belastung aber kein
Problem dar.
Auf Grund von vorbeugenden Vorsichtsmaßnahmen war zur großen
Erleichterung der 4solutions-Crew
trotz des starken Regens kein einziger Ausfall eines Scheinwerfers
zu verzeichnen. So wurden die
Scheinwerfer etwa jede Nacht
nach dem Ende der Installation
mit Planen abgedeckt und nur das
Leuchtmittel abgeschalten. Die
Elektronik hingegen lief, um Kon-
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