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Wenn sich ein Unternehmen, das auf Grundsätze wie  
Qualität, Offenheit und Transparenz setzt, eine neue Zentrale 
baut, sollte die Architektur diese Identitätsmerkmale wider
spiegeln. Das äußere Erscheinungsbild des von den Düssel
dorfer Architekten BM+P Hesse Hasselhoff entworfenen 
Verwaltungs gebäudes des Automobilzulieferers Brose in 
Bamberg ist von einem Wechselspiel zwischen offenen und 
geschlossenen Flächen der beiden Gebäude geprägt. Weiße 
mäandrierende Geschoßgesimse aus Betonfertigteilen und 
Metallpaneelen, Füllungen aus gekanteten Aluminium 
Paneelen und eine großzügige Fensterteilung geben der 
Fassade Spannung und Struktur. 

Der dreiachsige Gebäuderiegel ist von einer Dreiteilung 
gekennzeichnet: Arbeitsplätze, Kommunikations und Kon
zentrationszone. Dieser Anordnung trägt die Beleuchtungs
lösung, für die das Lichtplanungsbüro Tropp Lighting  
Design verantwortlich zeichnet, Rechnung. Definiert wur
den sowohl Gebäudeentwurf und formale Gestaltung als 
auch Materialität, Leuchten, Lichtfarbe und Lichtwirkung. 
Als Farben dominieren Grau und Weiß mit wenigen roten 
Akzenten, beispielsweise als Sideboard in den Bespre
chungsräumen oder als einzelne Sitzelemente in den 
Kommunikationszonen. 

Ergonomisches Arbeitslicht
An das großzügige Atrium schließen ein zwei und ein drei
achsiger Gebäudetrakt an. Durch die Glasabtrennungen fällt 
ebenso wie durch die großzügigen Fensterflächen viel Tages
licht in die offen gestalteten Büroflächen. Wie eine lange 
Linie wirkt die dort über den Arbeitsplätzen installierte, auf 
das Wesentliche reduzierte Pendelleuchte SLOTLIGHT  
infinity, die sich die mit ihrem Aluminiumkorpus in das kühl- 
rationale Ambiente harmonisch einfügt. Die Sonderaus
führung besticht nicht nur durch ihre Gesamtlänge von 5,50 
Meter mit exakt gerader Linienführung, sondern auch durch 
die durchgehende opale Abdeckung. Dies führt zu einem 
homogenen, ästhetischen Erscheinungsbild. 

Das „Onepiece“-Gehäuse SLOTLIGHT infinity aus Alu
miniumstrangpressprofilen setzt eine perfekt abgestimmte 
Planung und ebenso viel Knowhow bei der technischen 
Umsetzung voraus. Dies gilt für die LROOptik ohne Stoß
stellen, die als Sandwichkonstruktion mit drei Schichten auf
gebaut ist. So sorgt die Leuchtdichtereduzierende Optik 
(LRO) für ergonomisches Arbeitslicht mit guter Entblen
dung mit UGR < 19 bei L65 < 3000 cd/m2. Projektspezifisch 
strahlt die Pendelleuchte indirektes Licht mit sehr breiter 
Batwingverteilung ab. Indirekt und Direktanteil lassen sich 
getrennt voneinander schalten und dimmen. So wird an 
den Arbeitsplätzen normgerecht 500 lx Beleuchtungsstärke 
über eine Konstantlichtregelung unter Einbeziehung des 
vorhandenen Tageslichts sichergestellt. 

Die Pendelleuchte ist mittig zwischen zwei schmalen 
 Elementen mit genau definierter Oberfläche und Grau-
nuance angeordnet, die Sprinkler, Bewegungsmelder und 
Brandmelder aufnehmen. Deren Abpendelung ist so aus
tariert, dass nur die Deckenfelder darüber erhellt werden 
und die Akustikelemente dunkel bleiben. Durch diesen 
Kontrast entsteht eine definierte, raumprägende Struktur. 

Der auf der gegenüberliegenden Seite des Atriums an
geordnete zweiachsige Gebäuderiegel beherbergt in den 
beiden oberen Etagen Büroflächen. Im Erdgeschoß sind 
Besprechungsräume eingerichtet. Hier übernehmen rah
menlose Downlights PANOS infinity die Allgemeinbeleuch
tung. In der Ausführung als Wallwasher akzentuieren sie die 
Bilder an der Wand. Um der vielfältigen Nutzung Rechnung 
zu tragen, lassen sich diverse Lichtszenen einstellen, wie 
die Einstellungen für einen Vortrag mit BeamerBetrieb 
oder eine Besprechung. Diese Downlights, die auch die 
Flure und Nebenräume erhellen, sind entblendet, sodass 
nicht zu erkennen ist, wo das Licht exakt herkommt.  •

Informationen
zumtobel.at 
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