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08 HIGHLIGHT

LICHT PLANUNG

Das Projekthaus präsentierte sich hinsichtlich der Beleuchtungslösung als

Herausforderung. Neben dem außerordentlich großen Tageslichteinfall, 

sorgen die „künstliche Dämmerung“ und eine BMW-Group-spezifische

Tischleuchte für eine hohe Attraktivität der Projektflächen und für eine 

angenehme Arbeitsatmosphäre.
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HIGHLIGHT 09

LICHT PLANUNG

Denkzellen im Großformat

Zentral im Münchner Forschungs- und Inno-

vationszentrum der BMW Group ist das Pro-

jekthaus angeordnet, das als „Neue Mitte“

und als Katalysator für Kreativität bezeichnet

werden kann. Es bietet eine Arbeitswelt, die

den Dialog zwischen Mitarbeitern effizient

fördert. Hier nehmen neue Konzepte der

Mobilität erstmals feste Formen an. Voraus-

setzung ist eine Raumstruktur, die sich 

dynamisch an verändernden Projektgruppen-

größen anpassen lässt. 

Dafür haben Henn Architekten, München,

im intensiven Dialog mit dem Bauherrn ein

Gebäude mit 110 m Kantenlänge entwickelt,

das sich durch eine absolut klare Struktur

auszeichnet. Die besondere räumliche 

Organisation des Projekthauses ermöglicht

eine neue Dimension der Zusammenarbeit:

Die nach Modellreihen – der Marken BMW,

Mini und Rolls Royce – organisierten Spezia-

listen aus den unterschiedlichen Fachberei-

chen haben in dem fünfgeschossigen, qua-

dratischen Gebäude ihre Arbeitsplätze rund

um ein kreisförmiges Atrium.

In dessen Mitte steht das ovale, ver-

glaste Studio- und Werkstattgebäude, auf

dessen einzelnen Ebenen der jeweilige Ent-

wicklungsstand bei jedem Fahrzeugprojekt

in virtuellen Welten und realen Modellen

bzw. Prototypen dargestellt wird. Dafür las-

sen sich mit einem Aufzug komplette Fahr-

zeuge in jede Etage transportieren. Da in je-

dem Geschoss Brücken den „Glaszylinder“

mit dem umgebenden Gebäude verbinden,

sind alle Phasen der Automobilentwicklung

von den Projektarbeitsplätzen leicht einzu-

sehen und über kurze Wege schnell zu er-

reichen. Direkt angegliedert zwischen Büro-

flächen und Atrium sind die Besprechungs-

räume, sodass auch der Dialog der Inge-

nieure untereinander transparent wird. 

Im Projekthaus wird geradezu ideal bau-

liche Substanz mit prozessorientiertem

Denken verbunden. Die vier Gebäudemodule

mit je vier Geschossen, von denen jeweils

zwei über eine Wendeltreppe miteinander

verbunden sind, lassen sich effizient und

bedarfsgerecht belegen. So erlauben es die

beiden Ebenen mit insgesamt bis zu 1.500 m2

Nutzfläche, ein komplettes Projekt mit

durchschnittlich 200 Mitarbeitern innerhalb

eines Raumkontinuums unterzubringen oder

auch gemäß den temporären Erfordernis-

sen für kleinere Gruppen frei einzuteilen.

Raum und Licht im Einklang

Den Planern des Projekthauses war es wich-

tig, offene und kreativitätsfördernde Arbeits-

bereiche mit „Loft-Charakter“ zu schaffen –

also weite, helle Räume. Durch die Topo-

grafie der Decken sowie die Gestaltung der 

Galerien, d.h. der oberen Ebenen, entstehen

Räume mit gut 3 m bis knapp 8 m Höhe.

Trotz des modularen Gebäudeaufbaus sor-

gen die Quadranten mit acht unterschiedli-

chen Grundrissen für Individualität. Gerade

die Gestaltung der kleineren Galerien mit

ihren Rücksprüngen und Durchbrüchen un-

terstützt den Eindruck großer Raumhöhen.

Daraus resultieren Bereiche mit hoher 

Arbeitsplatzqualität und einem Maximum

an Tageslichteinfall – also Räume mit

„Wohlfühlfaktor“.

Dieser Zielsetzung folgt die Dimensionie-

rung des Atriums. Lichteinfall und Ausblick

schaffen hier großzügige Arbeitsbedingun-

gen. Die Gestaltung der Atriums täuscht op-

tisch eine Größe und Weite vor, die objektiv

nicht vorhanden ist: Dem Auge werden

durch die runde und konische Formgebung

die maßstäblichen Bezugspunkte für eine

objektive Größenbeurteilung genommen,

was die vielfältigen Spiegelungen in den

Fensterflächen noch verstärken. In Wirklich-

keit beträgt die Grundfläche des Atriums

nur rund 20% des gesamten Projekthauses,

sodass dieses auch flächenökonomisch 

als wirtschaftliches Gebäude zu betrachten

ist.

Die klare Gebäudestruktur sowie die

Ausbildung eines geistigen und tatsächli-

chen Zentrums durch das verglaste Studio-

und Werkstattgebäude im Innern führte zu

einem Lichtkonzept, das die Berliner Planer

Kardorff Ingenieure bereits frühzeitig fol-

gendermaßen charakterisierten: „Das groß-

maßstäbliche Gebäude erfordert ein Licht

Das Projekthaus zeichnet sich durch die Nähe von

Automobilen in allen Entwicklungsphasen und den Ar-

beitsplätzen der Entwickler aus. 

Die Büroflächen sind in dem quadratischen 

Gebäude rund um ein kreisförmiges Atrium angeordnet. 

Das Projekthaus im Münchner Forschungs- und 

Innovationszentrum der BMW Group kennzeichnen

Transparenz und eine absolut klare Struktur. 
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der großen Flächen und der eindeutigen

Linien und nicht einen Zerfall in Einzel-

objekte.“ 

Dieser Idee folgend, sind die Leuchten in

den großen Räumen parallel zur Fassade

angeordnet und bilden somit einen Winkel.

Damit wird die Gebäudestruktur aufgenom-

men und deutlich akzentuiert. Dagegen

sind die Einzelleuchten in den Konferenz-

bereichen um das imaginäre Zentrum des

Gesamtgebäudes radial angeordnet. 

Die „Straße des Autos“ betonen von un-

ten große Lichtröhren. Diese verdeutlichen

nicht nur den Weg durch das Projekthaus,

sondern lassen einen Rhythmus spüren,

der über die Grenzen des Gebäudes hinaus-

geht. 

Unterhalb dieser klaren Grundstruktur

des Lichts hat die Einzelleuchte ihren Platz,

die auf die Anforderungen am spezifischen

Einsatzort reagiert. 

Tageslicht als Dramaturg

Die Kunstlichtplanung basiert auf einer 

intensiven Analyse der Tageslichtsituation

und der zu erwartenden Tageslichtmengen

im Innenraum. Da in Großraumbüros grund-

sätzlich sehr unterschiedliche Tageslicht-

verhältnisse herrschen, muss das Beleuch-

tungskonzept die zunächst differenzierten

Lichtqualitäten an den Arbeitsplätzen auf

Grund der Raumtiefe berücksichtigen. 

Die doppelgeschossigen Büroflächen

verfügen im Fensterbereich über ein äußerst

großzügiges Tageslichtangebot. Dabei wirkt

die Fensterfront als maßgebliche Fläche aus

dem Blickwinkel der Nutzer. Deshalb wird

im Randbereich zum Fenster das direkt

strahlende System „Comfolight“ von Siteco

Beleuchtungstechnik eingesetzt, das asym-

metrisch mit sehr hohem Wirkungsgrad die

Büroflächen ausleuchtet. Das Hochglanz-

raster und die damit verbundene Darklight-

Technik lassen die Leuchte fast unsichtbar

erscheinen, die sich harmonisch in den

Lichtübergang zwischen Himmel und vorde-

rem Deckenabschnitt einfügt. 

Das zweite Lichtband aus prismatisch,

direkt strahlenden Leuchten „Quadrature“

wirkt durch seine Eigenhelligkeit der abneh-

menden Deckenleuchtdichte entgegen. Auf

Grund der symmetrischen Abstrahlung las-

sen sich auf allen Ebenen die Arbeitsplätze

völlig frei anordnen. 

In den eingeschossigen Bereichen weist

die Beleuchtung einen hohen Indirektanteil

auf, um die nunmehr dunkle Decke aufzu-

hellen. Mit der direkt/indirekt strahlenden

Keilleuchte – ebenfalls von Siteco – lässt

sich außerdem der Kontrast zwischen der

Deckenleuchtdichte in den hohen und in

den niedrigen Raumbereichen minimieren. 

Die am weitesten von den Fensteröff-

nungen entfernten Raumzonen werden aus-

schließlich mit der Keilleuchte indirekt be-

leuchtet. Die daraus resultierende höchste

Deckenleuchtdichte gleicht gekonnt den 

geringen Tageslichteinfall aus. Dieser ist –

wie die Berechnungen ergeben haben – so

niedrig, dass zu keiner Tages- und Jahres-

zeit ohne Kunstlicht gearbeitet werden

kann. Dadurch herrscht – wie in vielen

Großraumbüros – eine konstante Licht-

situation über den gesamten Tag, was eine

unangenehme Abkopplung vom tatsäch-

lichen Tageslichtverlauf nach sich zieht. 

Daraus entstand die Idee einer „künst-

lichen Dämmerung“, die bei abnehmender

Beleuchtungsstärke im Außenraum eben-

falls das Kunstlicht in der Raumtiefe redu-

ziert. Auf diese abnehmende Helligkeit am

Arbeitsplatz gegen Abend muss der Nutzer

reagieren, indem er seine Tischleuchte ein-

schaltet – genauso wie sein Kollege in Fens-

ternähe, der durch die einsetzende Dunkel-

heit zum Einschalten der Tischleuchte ani-

miert wird. 

Diese Harmonisierung der Lichtverläufe

– kombiniert mit annähernd zeitgleichen

Reaktionen der einzelnen Nutzer, unabhän-

gig von ihrer Position im Raum – hatte eine

hohe Akzeptanz des Großraumbüros zur

Folge, trotz der großen Unterschiede hin-

sichtlich Geometrie und Tageslichteinfall. 

Vielmehr weisen alle Räume eine hohe

Attraktivität auf, da am Tag Lebendigkeit

sowie auf Grund des durchdachten Licht-

konzepts komfortable Sehbedingungen bei

Dämmerung und Dunkelheit gewährleistet

sind. Zu der angenehmen Arbeitsatmo-

sphäre tragen auch die von HL-Technik ent-

wickelten Bedien-Tableaus bei, die eine

große Übersichtlichkeit bieten. Acht über-

geordnete Gruppen können per Knopfdruck

von jedem Mitarbeiter geschaltet werden. 
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Die Leuchten sind in den großen Räumen parallel

zur Fassade angeordnet und bilden somit einen Winkel,

der die Gebäudestruktur aufnimmt und akzentuiert. 

Tischleuchte „BMW Cycle“ steht für eine ergonomi-

sche Gestaltung und intuitive Bedienung. 

Acht übergeordnete Gruppen können per Knopf-

druck an den Bedien-Tableaus, die eine große Über-

sichtlichkeit bieten, von jedem Mitarbeiter geschaltet

werden. 

Im Randbereich zum Fenster leuchtet das direkt

strahlende System „Comfolight“ asymmetrisch mit sehr

hohem Wirkungsgrad die doppelgeschossigen Büro-

flächen aus, die dort über ein äußerst großzügiges

Tageslichtangebot verfügen. 

Die direkt/indirekt strahlenden Keilleuchten mini-

mieren den Kontrast zwischen der Deckenleuchtdichte

in den hohen und in den niedrigen Raumbereichen. 
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Der Automatikbetrieb mit Tageslicht- und

Zeitsteuerung ist übergeordnet, lässt aber

manuelle Eingriffe zu. In der Nacht wechselt

dann das Programm auf Automatik.

Tischleuchte für die Nutzerakzeptanz

Genauso flexibel wie sich die nahezu 2.000
Entwickler im Projekthaus immer wieder

neuen Aufgaben stellen müssen, so groß

sind auch die Freiheitsgrade, die ihnen bei

der Gestaltung ihres Arbeitsplatzes einge-

räumt werden – auch wenn strenge Corpo-

rate Design-Vorgaben der BMW Group bei

Farbe und Material gelten. Die Tischleuchte

muss sich hier perfekt einfügen und zudem

die „Ingenieuransprüche“ erfüllen, d.h. als

funktionierendes Werkzeug mit optimiert

einfacher Handhabung. 

Da die marktgängigen Tischleuchten nicht

den von BMW Group gesetzten Anforderun-

gen entsprachen, wurden Kardorff Ingenieure

Lichtplanung mit einer Projekthaus-spezifi-

schen Neuentwicklung beauftragt. 

Da der Nutzer eine Tischleuchte direkt

bedient, steht die Ergonomie im Vorder-

grund. Deshalb wurde für die intuitive

Handhabung der Bedienelemente das BMW

Motorrad als Vorbild herangezogen. Nun

präsentiert sich die Tischleuchte mit einem

Griff, der in Größe und Durchmesser einem

Motorradgriff entspricht. Dieser, bezogen

mit Hand vernähtem Echtleder – wie bei

BMW Sportlenkrädern üblich – und der 

daneben liegende, mit dem Daumen zu 

betätigende Schalter, sind selbsterklärend:

Der Nutzer weiß automatisch, wo er die

Leuchte anfassen, den Lichtaustritt verän-

dern und einschalten muss bzw. nicht an-

fassen darf. Letzteres suggeriert die Kühl-

rippenästhetik des, den Lampenraum um-

hüllenden Aluminiumstrangprofils.

Der gesamte Leuchtenkopf ist an einem

Kugelgelenk gelagert, sodass sich die Licht-

austrittsöffnung in allen Lagen verändern

und schwenken lässt. Denn die Mitarbeiter

befassen sich nicht nur mit flach auf dem

Tisch liegenden Papieren, sondern diskutie-

ren auch mit Kollegen neue Ideen für

Bremsscheiben, Federtelleraufnahmen oder

Gummiblöcke. 

Der Leuchtenarm – ein Standardprodukt

aus dem Maschinenbau, das üblicherweise

die Beleuchtung an Werkzeugmaschinen

trägt – ist äußerst stabil ebenso wie der aus

Vollaluminium gedrehte Montagefuß. Dies

garantiert Robustheit und lange Lebens-

dauer. Aber nicht nur die praktischen

Aspekte der Leuchte waren entscheidende

Kriterien, sondern auch die ausgeklügelte

Lichttechnik mit einer 9-W-Kompakt-Leucht-

stofflampe. Wie ein von der BMW Group in-

itiierter Benchmarking-Vergleich zeigte,

weist keine am Markt befindliche Tisch-

leuchte einen derart hohen Wirkungsgrad

auf, wie die Neuentwicklung „BMW Cycle“.

Inszenierung im Fokus

Ihre Anziehungskraft dürfen Modellent-

würfe von BMW, Mini oder Rolls Royce im

Präsentationssaal des gläsernen Zentralge-

bäudes beweisen. Fünf Drehscheiben und

eine Bühnenlichttechnik auf höchstem 

Niveau bieten dafür hervorragende Rah-

menbedingungen. Ganz auf diese Aufgabe

ausgerichtet ist die von Kardorff Ingenieure

konzipierte Raumbeleuchtung. Diese eignet

sich einerseits für Videokonferenzen, um

Fahrzeugpräsentationen an beliebige

Standorte zu übertragen und so zeitgleich

weltweit neue Modelle innerhalb des Kon-

zerns vorzustellen. Andererseits bildet die

Lichtlösung die perfekte Atmosphäre für

verschiedenartige Veranstaltungen des Kon-

zerns, die in dem Raum mit seiner variablen

Ausstattung stattfinden.

Das Studio-Werkstattgebäude als Haus

im Haus ist zudem durchgehend mit einer

Scheinwerfer „FLC260“ mit blauen, dichroitischen

Filtern betonen das ovale, verglaste Studio- und Werk-

stattgebäude. 
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Stimulierendes Licht im Büro
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Volker von Kardorff

Kardorff Ingenieure Lichtplanung, Berlin

HIGHLIGHT 13

Es ist mittlerweile ganz selbstverständlich, dass die
Lichtplaner für die meisten Shopping Malls oder Museen
Lichtkonzepte entwickeln, die eine motivierende Raum-
atmosphäre vermitteln sollen – und das, obwohl sich die
Menschen an diesen Orten nur verhältnismäßig kurze Zeit
aufhalten. Da stellt sich die Frage, warum gerade die
Beleuchtung des täglichen Arbeitsplatzes gemeinhin als
„leichte“ Aufgabe angesehen wird, die jeder Haustech-
niker beherrscht. Denn hier sind nicht nur die unter-
schiedlichsten Sehaufgaben zu bewältigen, sondern es
wird von jedem Mitarbeiter über viele Stunden konzen-
triertes, erfolgreiches und fehlerminimiertes Arbeiten
erwartet.
Jeder Arbeitsplatz ist umgeben von technischen Hilfs-
mitteln, wie Telefon, Computer mit Tastatur und Maus,
Locher, Stift sowie – hoffentlich in der gleichen Reihe
zu nennen – auch die Leuchte. 
Das Licht muss funktionieren wie ein Werkzeug, ergono-
misch perfekt, sich auf den Nutzer einstellen und Aus-
druck seiner Ansprüche werden. 
Allerdings ist Differenzierung gefragt: Mehrere Licht-
komponenten bis zu einer Leuchte, die der Mitarbeiter
„greifen“ kann, müssen zusammenspielen. Dabei erlangt
die Veränderung von Lichtstimmungen am Arbeitsplatz be-
sondere Bedeutung, um auf Tageszeit sowie auf Art der
Tätigkeit schnell und unkompliziert reagieren zu kön-
nen.
Wünschenswertes Ziel an die Entwicklung für Licht am
Arbeitsplatz ist daher nicht eine gesteigerte Einheit-
lichkeit; Vereinheitlichung, sondern die erhöhte Indi-
vidualität. Vor allem steht die häufige Austauschbar-
keit der Lichtlösungen in den Büros im auffallenden 
Gegensatz zur differenzierten Darstellung der Unterneh-
men sowie ihrer Arbeitsweise und Identität. Beleuch-
tungskonzepte für den Arbeitsplatz bleiben also weiter-
hin eine schwierige Aufgabe für die Lichtplanung.
Dabei erweist sich als besondere Herausforderung für
die Lichtplaner, dass sie Konzepte für Räume ohne
Kenntnis der späteren Nutzer entwerfen müssen. Auf 
jeden Fall sind da eine hohe Flexibilität und ein brei-
tes Angebot an Lichtstimmungen Erfolg versprechender
als eine vereinheitlichte Lösung!
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Glasfront versehen, lediglich der Gebäude-

abschluss mit Studio und Technik ist funk-

tionsbedingt überwiegend verkleidet. Die 

Außenhaut ist in das Außenlichtkonzept für

das Projekthaus eingebunden. Dieses be-

steht einerseits aus einer klaren Zuordnung

von Lichtfarben, um die einzelnen Gebäude-

teile voneinander zu differenzieren, sowie

andererseits in der Anstrahlung des Zentral-

körpers, um das Geheimnis des Neuen zu

inszenieren. Hierfür werden Scheinwerfer

„FLC260“ mit blauen, dichroitischen Filtern

von we-ef Leuchten GmbH eingesetzt.

Mit der strukturellen Überhöhung durch

das Atriumgebäude als „Center of Gravity” 

erfährt das Projekthaus seine räumliche

Entsprechung und verleiht ihm eine symbol-

hafte Kraft, während es gleichzeitig dem

Stadtteil Milbertshofen – in Ergänzung zum

BMW-Hochhaus – ein weiteres Highlight

hinzufügt.

Premiumanspruch unterstrichen 

Automobile der Marken BMW, Mini oder

Rolls Royce zeichnen sich durch Exklusivität

und innovative Technik aus. Die Maßstäbe

der BMW Group werden auch bei den 

eigenen Gebäuden mustergültig umgesetzt.

Deshalb müssen – wie das Projekthaus mit

seinen großzügigen, „atmenden“ Räumen

zeigt – die architektonischen Konzepte ein-

zigartig, wertig, klar, zeitlos und durchgän-

gig sein. Dieses „fühlbare“ Ambiente, das

durch die Beleuchtungslösung erst richtig

zur Geltung kommt, schafft ein Arbeitsum-

feld, das Kreativität und Vernetzung fördert

sowie die Markenwerte mit erschließt.

Mit dem farbig angestrahlten Zentralkörper 

des Projekthauses wird das Geheimnis des Neuen

inszeniert. 
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HIGHLIGHT-Ausgabe dem Impressum zu entnehmen.

Zahlung: rein netto; Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Warstein.

Licht im Wohnraum ist essentiell,

aber oft vernachlässigt. Wir zeigen 

Projekte und Lichtlösungen, die beispiel-

haft sind, dazu natürlich Leuchten-

design, das in den Wohnraum passt.

Ein weiteres Thema ist die Notbe-

leuchtung, die man nie einsetzen will,

die im Notfall aber einsatzbereit sein

muss. Neue Möglichkeiten gibt es auch

hier.
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INSERENTENVERZEICHNIS

Alanod, Ennepetal

Artemide, Fröndenberg

Brumberg-Leuchten, Sundern

CP Lichtdesign, Rheinbach

Delta Line+Light, Übach-Palenberg

EBV, Poing

e:cue, Köln

Estiluz, Frankfurt

Fieramilano, Mailand

Fuxlist, Erfurt

Hago Leuchten, Mülheim a.d.R.

Holtkötter Leuchten, Lippstadt

Lichtwoche Sauerland, Arnsberg

Lightech, Lüdenscheid

Leuchtenmanufaktur Loer, Arnsberg

Ludwig Leuchten, Mering

Messe Berlin

Morelight, Wülfrath

Osram, München 

Philips Lighting, Hamburg

Planlicht, Vomp
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Besuchen Sie unseren Online-Shop:

www.shop.highlight-verlag.de

Ihr Branchenführer im Internet:

www.lightguide.de

Regent, Basel

Reutlinger, Frankfurt

Ridi, Jungingen

Rutronik, Ispringen

Sicailux, Pordenone

SLV, Übach-Palenberg

Tridonic, Dornbirn

Trilux, Arnsberg

VS Oproelectronics, Kamp-Lintfort

Waldmann, Villingen-Schwenningen

Zumtobel, Lemgo
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