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Auf der PLASA 2006 in London 
präsentierte die Firma BARCO 
ihren Pixel Block „LED-MiPIX“. 
Jeder Block enthält 4 LED-Bild-
punkte, die jeder für sich die drei 
Farben Rot, Blau und Grün aus-
strahlen, somit auch die Mischfar-
be Weiß. (Siehe PLASA-Bericht in 
Heft 3-2006 des PROSPECT). 

Mit diesen Pixel-Blöcken wurde 
das UNIQA-Gebäude in Wien 
bestückt, um die gesamte Fas-
sade zur Leuchtwand werden zu 
lassen. Dabei wurden 45.552 die-
ser LED-Blöcke auf rund 7.500 m² 
verbaut, womit insgesamt mehr 
als 182.000 einzeln ansteuerbare 
Bildpunkte zur Verfügung stehen.

Der UNIQUA-Tower 
Der UNIQUA-Tower am Wiener 
Donaukanal ist als aufsehenerre-
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Barco Pixel Blöcke LED-MiPIX

gende Zentrale für ein großes 
Unternehmen konzipiert. Am 
prominenten Ort im 2. Bezirk, 
in unmittelbarer Umgebung von 
 Urania und Ringstraße setzt der 
Büroturm einen markanten visuel-
len Schwerpunkt an der  Donauka-
nal-Silhouette. In der Dämmerung 
und bei Nacht wird das 75 Meter 
hohe Ellipsoid mit scharfer Kante 
durch eine LED-Lichtinstallation 
zur leuchtenden Skulptur.

Ob mit Projektionen oder Video-
boards, ob mit Displays oder 
Lichtinstallationen, immer mehr 
Unternehmen nutzen ihr Firmen-
gebäude, um sich zu differen-
zieren und in Zeiten extremer 
Reizüberflutung größtmögliche 
Aufmerksamkeit zu erzielen. Als 
Eye-Catcher ersten Ranges eta-
blieren sich dabei Medienfassa-
den zunehmend im städtischen 
Raum. Nicht immer stoßen sie auf 
Gegenliebe, insbesondere dann, 
wenn vordergründige, plakativ 
schreiende Lichteffekte die Wahr-
nehmung des städtischen Umfelds 
dominieren. Sich darüber bewusst, 
entschied sich UNIQUA, ihren 
Büroturm mit dem Medium Licht 
künstlerisch anspruchsvoll und 
technisch auf dem „State of the 
art“ zu inszenieren. Für die deut-
sche Firma „Licht Kunst Licht“ eine 
große Herausforderung, galt es 

doch, für ein bereits vorhandenes 
Gebäude nachträglich ein diffe-
renziertes Bespielungskonzept zu 
entwickeln: eine Lichtinstallation, 
welche die Architektur subtil 
unterstreicht oder neu inszeniert 
und die sich geschmeidig in den 
Gebäude-Kontext integriert. 

Konzept
Die UNIQUA-Unternehmenszen-
trale bietet Arbeitsplätze für mehr 
als 1.000 Mitarbeiter. „Lebendig, 
bewegt, sich öffnend, ja fast ver-
spielt wächst das Gebäude in die 
Höhe. In der Grundform nimmt 
es den Schwung des UNIQUA-
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Der UNIQUA-Tower bei Tageslicht 
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Die Bespielung des UNIQA-Towers in Wien 
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Logos auf und setzt ihn architek-
tonisch um, wobei innere und 
äußere Offenheit dominieren“, 
beschreibt der Wiener Architekt 
Heinz Neumann seinen Entwurf. 
Die Wahl eines ellipsenförmigen  
Hochhausgrundrisses ermöglicht 
auf dem städtebaulich sensiblen 
Platz einen Rundumblick von den 
einzelnen Geschoßen auf ganz 
Wien und bietet dabei durch 
die gewählte Neigung des sich 
öffnenden Baukörpers in den 
unteren Bereichen bestmögliche 
Lichteinfallsverhältnisse.

Eben diese ellipsenförmige, 
rundum anseh- und wahrnehm-
bare Gebäudeform sowie die 
zweischalige, natürlich be- und 
entlüftete Glasfassade führten zu 
einem in die Fassade integrierten 
Bespielungskonzept, das die 
bestehende Architektur als Skulp-
tur neu inszeniert. Im Vergleich zu 
klassischen innen- und außenlie-
genden Fassadenanstrahlungen 
oder flächigen, displayartigen 
Bespielungen geht die UNIQUA-
Lichtinstallation noch einen Schritt 
weiter und stellt ein Novum dar: 
Sie interpretiert den gesamten 
Gebäudekörper als Bildfläche 
und die  Gebäudearchitektur als 
Panorama. Die zwanzigstöckige 
Fassade wird dabei zur scheinbar 
lebendigen Gebäudehülle aus 
bewegten Licht-Bilderwelten.
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Lebendige Gebäudehülle aus bewegten Licht-Bilderwelten

Hierzu wurde in die Fassaden-
struktur eine Matrix aus mehr als 
182.000 einzeln ansteuerbaren 
LED-Videobildpunkten integriert. 
Sie ummantelt die gesamte, 
mehr als 7.500 Quadratmeter 
große Fassadenfläche vollständig. 
Jeder Bildpunkt setzt sich aus den 
Grundfarben Rot, Grün und Blau 
zusammen; aus ihrer Addition las-
sen sich die Farbe Weiß und alle 
anderen Mischfarben erzeugen. 
Die Doppel-Glasfassade verfügt  
über einen zirka 50 cm breiten 
begehbaren Fassadenzwischen-
raum, innerhalb dessen alle Bild-
punktmodule, zusammengefasst 
in insgesamt 2.847 Aluminiumpro-
filen, an den raumhohen Fenster-
fassadenprofilen angedockt wur-
den. Die LED-Profile wurden spe-
ziell für die vorhandene Situation 
entworfen und gefertigt. Jedes 
Alu-Profil enthält 16 Pixel-Blöcke 
mit insgesamt 64 einzelnen Bild-
punkten. 
Durch die Installation in der 
begehbaren Zwischenfassade und 
eine Anpassung der Profile an 
die vorhandenen Fensterprofile 
bleibt das äußere Erscheinungs-
bild des Towers nahezu unange-
tastet. Ebenso wurde besonderer 
Wert auf eine benutzerfreundliche 
Handhabung gelegt. So sind die 
Profile mit einem speziell ent-
wickelten Befestigungssystem 
nur eingehängt und können bei 
Bedarf ohne Werkzeug abge-
nommen und gewartet werden. 
Der vertikale Bildpunktabstand 
beträgt 8 cm, der horizonta-

le Abstand entsprechend dem 
Fassadenraster rund 1,40 Meter. 
Das komplette System arbei-
tet auf Videokomponentenbasis 
mit 25 Bildern pro Sekunde und 
gewährleistet eine Bespielung des 
Towers in der Qualität eines digi-
talen Videobildsignales. Neben 
den Bildpunktprofilen wurden 
auch alle anderen notwendigen 
Komponenten zur Ansteuerung 
der Videobildpunkte, wie z. B. 
die 373 Controller Units, in die 
bestehende Fassadenabwicklung 
integriert, sodass die Installation 
im ausgeschalteten Zustand von 
außen betrachtet nicht wahrge-
nommen wird. Die Controller wer-
den von einem zentralen Digitizer 
mit Bildinformationen versorgt, 
die dieser über den DVI-Ausgang 
eines Standard-PCs erhält.

Dynamische Illusion
Im eingeschalteten Zustand arbei-
tet die in das Gebäude implan-
tierte Lichtinstallation mit direkter 
Wirkung nach außen. Sie leuchtet 
aus sich selbst heraus, interpretiert 
die Architektur, interagiert mit ihr, 
dekonstruiert sie und formiert sie 
im Anschluss wieder neu. Sie löst 
sich von der Zweidimensionali-
tät einer konventionellen Video-
screen mit seitlicher Begrenzung 
und bespielt die Architektur rund-
um. Sie integriert sich in die Struk-
tur, verbindet die Flüchtigkeit der 
Bilder mit der Dauerhaftigkeit der 
Architektur, tastet die Gebäude-
hülle ab – lautlos und subtil, ohne 
Anfang und ohne Ende.

Bild unten: Die Nahaufnah-
me zeigt eines der 2.847 
Aluminiumprofile, von denen 
jedes mit 16 Pixel-Blöcken 
bestückt ist, wobei jeder Pixel-
Block 4 RGB-Bildpunkte enthält

Die Aluminiumprofile wurden an 
die Fensterprofile angepasst
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