
Faszinierendes Spiel
mit Wasser
Highlight im Showroom des Projekts Wasserwelten, im schweizerischen Flims, ist eine von as systems 
realisierte „Waterdoor“. Staunend stehen die Besucher vor dem Vorhang aus dichten Wassertropfen, 
der sich wie von Geisterhand öffnet, wenn man sich ihm nähert. Ob die Tropfen auch stoppen, wäh-
rend man durch den Vorhang hindurch schreitet, ist die Frage, die sich in den Gesichtern spiegelt. Dass 
dies zuverlässig passiert und keiner der Besucher nass wird, dafür sorgt ein Embedded-PC CX8090 mit 
integrierten EtherCAT-Klemmen, inklusive TwinSAFE-Sicherheitstechnik. 

Embedded-PC steuert „Waterdoor“
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Staunende Gesichter: Auf Signale 

von Bewegungsmeldern hin öffnet 

sich der Vorhang, sodass die 

Besucher trockenen Fußes durch die 

„Waterdoor“ hindurchgehen können.

Die Flimser Wasserwelten, die bei ihrer Einweihung im September 2013 den 

klangvollen Namen „Sinfonia d’aua“ erhielten, sind ein beispielgebendes 

Projekt für eine umweltverträgliche und zugleich wirtschaftliche Nutzung des 

Rohstoffes Wasser. Ausgelöst durch einen Karstanstich bei einem Tunnelneu-

bau und einen ungewollten Abfluss von Bergwasser, entstand in jahrelanger 

Arbeit das Projekt Wasserwelten: Das komplette Wassersystem wurde neu und 

naturnah aufgebaut und ist nun gleichzeitig für Trinkwasser, Stromgewinnung 

und im Winter zur Beschneiung der Pisten nutzbar. In der Bergstation Punt 

Gronda können sich interessierte Besucher über die komplexen ökologischen 

Zusammenhänge der Wasserzuflüsse in der Bergregion Flims und die technische 

Umsetzung des Projekts informieren. „Die Sinfonia d’aua bringt den Menschen 

das Thema Wasser aus verschiedenen Perspektiven näher. Wir sehen unsere Na-

tur als höchstes Gut unserer Tourismusregion an. Wir wollen nicht nur aufzeigen, 

sondern selbst vorleben, wie der Umgang mit unseren wertvollen Ressourcen 

funktionieren soll“, resümiert Martin Maron, Direktor der Flims Electric, die das 

Projekt maßgeblich realisiert hat. Um die Faszination des Wassers nicht nur dem 

Naturschauspiel zu überlassen, hat man das Thema im Besucherraum aufgegrif-

fen und von as systems einen Wasservorhang installieren lassen. 

Die as systems GmbH, ein seit über 20 Jahren im Bereich der Licht-, Ton- und 

Bühnenkonzeption international tätiges Unternehmen, hat bereits zahlreiche 

Wasser-Exponate realisiert. Von der kompletten Wasserlandschaft, bestehend 

aus Wasserfällen, Kaskaden, Wasserspielen, bis zu projizierbaren Wasser-

Screens, kombiniert mit effektvollem Lichtdesign, spielen die Exponate mit dem 

Überraschungseffekt, den Wasser in Innenräumen auslöst. 

Hinter dem Technik-Wunder steckt ein CX8090

Was im ersten Moment wie ein „Wunder“ wirkt – und Staunen auslöst – beruht 

auf komplexer Technik: Das interaktive Wasser-Exponat besteht aus einem in 

den Türsturz eingelassenen Steg, der mit über hundert einzelnen Düsen be-

setzt ist. Angesteuert werden diese durch den Embedded-PC CX8090 und die 

EtherCAT-Relaisklemmen EL2798. Die digitalen Klemmen verfügen über jeweils 

acht Schalter, die wie ein Relaiskontakt für AC/DC-Spannungen fungieren. Der 

elektronische Schalter wird durch leistungsfähige MOSFET-Transistoren mit 

einem geringen Einschaltwiderstand realisiert. Hohe Spitzenspannungen und 

elektromagnetische Störimpulse werden so verhindert. In Summe regelt der 

CX8090 144 Datenpunkte. 

Registriert der Tür-Radar einen Besucher, so öffnet sich der Tropfenvorhang 

– ähnlich einem Theatervorhang – von der Mitte her und schließt sich hin-

ter dem Eintretenden, der trockenen Fußes hindurch schreiten kann. Dabei 

signalisiert eine LED-Leiste im Türsturz, die über eine DMX-Klemme ange-

steuert wird, Grün für Durchgang und Rot für Stopp. Eine weitere Funktion 

der LED-Leiste besteht in der effektvollen Beleuchtung der Wassertropfen, 

die aufgrund der Lichtbrechung die Beleuchtung reflektieren und so deutlich 

besser sichtbar sind.
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Im Hintergrund regelt der Embedded-PC umfangreiche Meldeeinrichtungen für 

die Wasserstände, den Durchfluss und die Ventilstellungen. Das Wasser zum 

Betrieb der Waterdoor gelangt von einem Reservoir über ein Magnetventil zu-

nächst in einen 1000-l-Vorratstank. Der Zustand des Ventils sowie die Stellung 

eines Handhebelventils zur kompletten Trennung des Systems werden über-

wacht und ein Rückfluss verhindert. Füllstand und Fülllogik werden ebenfalls 

überwacht, d. h. die nachlaufende Wassermenge ist limitiert und mit einer Logik 

verknüpft, um bei eventuellen Lecks ein Nachlaufen des Wassers zu vermeiden. 

Anschließend wird das Wasser zur Düsenleiste im Türsturz gepumpt. Durch-

flussmenge und Druck des Wassers sowie interne Sensoren, beispielsweise zur 

Anzeige eines Kabelbruchs, werden überwacht. Da die Pumpe bei geöffneter Tür 

nach einer bestimmten Zeit abschaltet, bestehen auch hier sensorische Logiken, 

um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Wassertank und -becken werden durch 

die Beckhoff-Safety-Klemmen kontrolliert und melden in mehreren Stufen einen 

ansteigenden Wasserstand, der zwischen längerer Laufzeit des Vorhangs und 

eventuellen Abflussproblemen unterscheidet. Über eine KNX-Schnittstelle mel-

det das System z. B. kritische Füllstände per SMS.

„Die PC-basierte Steuerung ist nicht nur aufgrund ihrer kompakten Bauform, 

ihrer Modularität und der Signalvielfalt perfekt für unsere Anwendungen ge-

eignet, sie erlaubt außerdem die Einbindung in das Fernwartungsnetz, sodass 

jederzeit ein reibungsloser Betrieb gewährleistet ist“, wie Andreas Stephan, 

Geschäftsführer von as systems, betont. „Wir nutzen die hochpräzise Ansteue-

rung durch EtherCAT auch zur Realisierung unserer „magischen Wassserfälle“ 

bei denen man über den PC einzelne Düsen öffnet bzw. schließt, sodass Bilder, 

Schriften und Informationen in Form von fallendem Wasser entstehen. Deswei-

teren haben wir beschlossen, unsere zukünftigen Sonderexponate mit Beckhoff-

Komponenten auszurüsten. Dies hat für uns den Vorteil, dass wir Baugruppen 

standardisieren können und auch auf das weltweite Support- und Vertriebsnetz 

von Beckhoff zugreifen können, da unsere Exponate meistens international 

eingesetzt werden.“

Eine LED-Leiste im Türsturz, die über eine DMX-Klemme angesteuert

wird, signalisiert Grün für Durchgang und Rot für Stopp.
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weitere Infos unter:
www.as-systems.com
www.flimselectric.ch
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