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Florale Lichtskulptur 

Nach einer nicht einmal einjährigen 

Umbauphase wurde das  Sevens Home 

of Saturn auf der Düsseldorfer Königs-

allee Ende 2011 wieder für seine Kun-

den geöffnet. Für einen Umbau bot das  

Gebäude denkbare schwierige Bedin-

gungen, dennoch haben die Architekten 

von RKW Rhode Kellermann Wawrows-

ky in der dicht bebauten Innenstadtlage 

und bei teilweise im laufenden Betrieb 

dem Kaufhaus zu einem neuen Gesicht 

verholfen. 

Neue innere Baustruktur
Das neue Haupteingangsportal wur-

de mit einer Einfassung aus weißem 

Architekturbeton versehen, der gläserne 

Erker zurückgebaut. Das repräsentative 

Portal leitet in eine neue zweigeschos-

sige Empfangssituation über, die Miet-

einheiten wurden entkernt und durch 

neue Grundrisse ersetzt. Betritt man 

die Mall, wird bereits vom Eingang 

aus die neue und ruhigere Raumwir-

Durch Spiegeldecken mit Downlights und 

Kranzleuchten um die Stützen wurde das 

neue Eingangsportal zu einem hellen weißen 

Tor, das sich zur Düsseldorfer Königsallee öff-

net.   // The new entrance portal, which opens 

up to Düsseldorf’s Königsallee, has been 

transformed into a shining white gate with 

the help of mirrored ceilings and ring-shaped 

lamps around the columns. 
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Speziell die Lichtplanung der Berliner Kardorff Ingenieure hat nach dem Umbau einen neuen 
Publikumsmagneten entstehen lassen.

Das Sevens Home of Saturn 
in Düsseldorf
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kung spürbar. Über den Umgängen des 

Atriums wurden Deckenvouten einge-

lassen, die in die Tiefe des Gebäudes 

zu den zentralen Fahrtreppen und den 

Fahrstühlen am Ende der Mall führen. 

Die in den Vouten eingebauten LEDs mit 

RGB Steuerung können in der Farbigkeit 

an die Wünsche der Mieter angepasst 

werden, so wurde von Saturn die Farbe 

Orange gewünscht.

An einer Seilanlage abgehängt, bietet die LED-Kugel mit insgesamt 399.616 Pixeln (8mm Pixel 

Pitch) ein beeindruckendes Gesamtbild. // Suspended from a system of ropes, the LED sphere 

has a total of 399,616 pixels (8 mm pixel pitch) and creates an impressive visual impact.

Für den Food Court im Erdgeschoss wurden Projektleuchten entwickelt. Organisch geformte 

Steh-, Decken- und Pendelleuchten verleihen dem Bereich eine warme behagliche Atmosphäre.  

// A range of project luminaires has been developed for the food court on the ground floor. Orga-

nically shaped floor, ceiling and pendant lights create a warm cosy atmosphere in this section.
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B U I L D I N G54

Unter den gestaffelten Atriumdecken befin-

den sich über 2 Meter große abgependelte 

Chromringe, die mit weißen LEDs bestückt, 

auch die Deckenuntersichten beleuchten.   // 

A series of chromium rings, each of them 

over two metres in size, are suspended from 

the layered atrium ceilings. Each ring has 

white LEDs which also illuminate the ceiling 

soffits.

Die Kugel ist zurück
Nach ihrem Einsatz auf der EXPO 2010 

in Shanghai wurde die spektakuläre 

LED-Kugel, einst Herzstück des Deut-

schen Pavillons, nun in das Sevens 

Home of Saturn in Düsseldorf integriert. 

Installiert wurde die Kugel, wie schon auf 

der Expo, von der ICT AG. Sie misst drei 

Meter im Durchmesser, hat eine Bildflä-

che von 25 Quadratmetern, ist mit rund 

400.000 LEDs bestückt und 1,2 Tonnen 

schwer. Die Bildinhalte werden über eine 

Pandoras Box mit DVI-Input zugespielt, 

wobei sich nachträglich auch HDMI/DVI-

Quellen anbinden lassen. Der Content-

Produzent wurde von ICT geschult und 

kann über einen fest angebundenen 

Rechner per Fernwartung Inhalte ein-

spielen. Die Steuerung des Systems 

erfolgt über eine ICT ControlMachine 

CM3. Die Integration der LED-Kugel in 

eine vorhandene Seilanlage, die bis-

her für ein anderes Exponat genutzt 

wurde, stellte laut ICT eine der größten 

Herausforderungen dar. Die komplexe 

Trägerkonstruktion, die die LED-Kugel 

über einen verspannten Tragering und 

Zugseile in das Zentrum der Mall bringt, 

ermöglicht auch die Verfahrbarkeit der 

LED-Kugel zu Wartungszwecken. Um 

auch den Brandschutz-Anforderungen 

gerecht zu werden, entwickelte ICT 

zusammen mit einem Brandschutz-Spe-

zialisten zusätzlich eine mobile Lösch-

anlage. Diese sowie in der LED-Kugel 

eingebaute Rauchmelder sind an die 

Brandmeldezentrale des Shopping-Cen-

ters angebunden.  ■

Das warm-weiße Licht der von Kardorff Ingenieure entwickelten Projektleuchten steht im Kon-

trast zum eher kühleren Licht des Atriums.  // The warm-white light of the project luminaires 

developed by Kardorff Ingenieure provides a contrast with the relatively cool light of the atrium. 
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The Sevens Home of 
Saturn in Düsseldorf

The Berlin-based light engineering 

company Kardorff Ingenieure has com-

pleted a refurbishment project which is 

now attracting large numbers of peo-

ple. After less than a year of renova-

tion, the Sevens Home of Saturn on 

Düsseldorf’s shopping mall Königsallee 

reopened its doors to customers at the 

end of 2011. Thanks to the architects at 

RKW Rhode Kellermann Wawrowsky, 

the department store has been given 

a totally new face. A spectacular LED 

sphere – once at the heart of the Ger-

man Pavilion at EXPO 2010 in Shanghai 

– now forms part of the Sevens Home 

of Saturn in Düsseldorf. Like at Expo, 

the sphere was installed by ICT AG. It 

is three metres in diameter, has a dig-

ital image space of 25 square metres, 

comprises some 400,000 LEDs and 

weighs 1.2 metric tonnes.  Images are 

received via a Pandora’s Box with DVI 

input, although it would also permit 

connectivity to HDMI/DVI sources. The 

content producer has been trained by 

ICT and can project content by remote 

control from a permanently connected 

computer. The system is controlled via 

an ICT Control Machine CM3. To meet 

fire protection requirements, ICT has 

also developed a mobile fire extinguish-

ing system. The fire extinguishers and 

a series of smoke detectors form part 

of the LED sphere and are connected 

to the central fire alarm system of the 

shopping centre. ■ 

Die in den Vouten eingebauten LEDs mit RGB Steuerung können in der Farbigkeit an die Wün-

sche der Mieter angepasst werden.  // The LEDs, integrated into the coves, have RGB control 

and can therefore be adjusted to suit the colour preferences of a tenant.
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