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Das von Henning Larsen Architek-

ten entworfene Beleuchtungs-

konzept wurde mit dem Dänischen 

Lichtpreis belohnt. The lighting 

concept, designed by Henning Larsen 

Architects is awarded the Danish  

Lighting Award.

Die größte Herausforderung für 

OSRAM war es, den Lichthimmel 

möglichst spektakulär zu beleuch-

ten und zugleich ein besonderes 

Augenmerk auf hohe Sehleistung 

und Ergonomie zu legen.  

The greatest challenge for OSRAM was to 

make the lighting canopy appear in the 

most spectacular light as possible,  

while putting a special focus on visual  

performance and ergonomics. 

8 COVERSTORY
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Das elegante Zusammenspiel von 

Beleuchtung und Architektur bewirkt, 

dass das Licht von Mitarbeitern und 

Besuchern eher gefühlt als wahrgenom-

men wird. Einen wichtigen Beitrag zu 

diesem sehenswerten architektonischen 

Lichtkonzept leistet die mit Hilfe des 

LED-Spezialisten OSRAM realisierte 

LED-Beleuchtung in beiden Gebäuden. 

Innovative projektspezifische  
Leuchtenkonzepte
Ein Großteil der spektakulären LED-

Lösungen in den zwei Bürogebäuden 

der neuen Novo Nordisk Firmenzent-

rale im dänischen Bagsvaerd stammt 

von OSRAM: vor allem die dynamische 

RGBW-Beleuchtung in einem der bei-

den Lichthimmel, die gesamte Hand-

laufbeleuchtung der Treppen sowie die 

weiße und farbige Streiflichtbeleuchtung 

für das Auditorium. Die Auftraggeber 

und Architekten entschieden sich für 

OSRAM, da der internationale Licht-

profi und LED-Spezialist das komplette 

Know-how für solche speziellen und 

schwierigen Lichtaufgaben besitzt und 

zudem hohe Projektberatungs- und 

Betreuungsqualität bietet. Alle OSRAM 

Lösungen wurden gemeinsam mit dem 

Auftraggeber und den beteiligten Inge-

nieuren während des Bauprozesses ent-

wickelt, mit Anpassungen vor Ort für die 

perfekte Passform.

Die neue Firmenzentrale des internationalen Pharmaunter-

nehmens Novo Nordisk besticht durch die moderne Architektur 

und ein funktionales, nachhaltiges Design. Das von Henning  

Larsen Architekten entworfene Beleuchtungskonzept wurde mit 

dem Dänischen Lichtpreis ausgezeichnet. 

OSRAM Digital Lighting Systems für Lighting OEMs

Spektakuläres  
architektonisches 
Lichtkonzept mit 
LED-Beleuchtung  
von OSRAM 
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Meditative Atmosphäre mit modernster LED-Technik

Der Usnisa Palace  
im Niushoushan Culture Park 

Der Usnisa Palace wird mit ERCO LED-

Lichtwerkzeugen beleuchtet. Die Innen-

architekten von Hyee Design HKG ach-

teten gemeinsam mit den Lichtplanern 

von ATL Lighting design besonders 

darauf, dass das Licht die meditative 

Atmosphäre des Raums unterstützt. 

Sie entschieden sich für warmweißes 

Licht mit 3000K, das die warmen Farb-

töne des Kunsthandwerks brillant zur 

Geltung bringt. Starke Akzente lenken 

die Aufmerksamkeit der Besucher auf 

Die komplexe Ornamentik in kräftigen Gelb-, Rot- und Goldtönen folgt der 

Gestaltungstradition des namenhaften Bao'en Tempels, der im 15. Jahr-

hundert in Nanjing während der Ming Dynastie gebaut wurde. The complex 

ornamentation in strong yellow, red and gold tones is according to the design tradition of 

the famous Bao'en Temple, constructed in the 15th century in Nanjing during the Ming 

Dynasty.

die Buddha-Darstellungen. Damit die 

Betrachter trotz glänzender Oberflächen 

nicht geblendet werden, ist das Licht 

präzise auf die Zielflächen ausgerichtet. 

Die Leuchten an den hohen Decken 

müssen nicht nur leistungsstark, sondern 

auch über DALI ansteuerbar und weitge-

hend wartungsfrei sein. Zusätzlich sollten 

die Lichtquellen selbst möglichst nicht 

sichtbar sein und der Raum wie aus sich 

selbst heraus leuchten. Dank ihrer kom-

pakten und dezenten Formensprache 

treten die Leuchten kaum in Erscheinung 

und der Fokus liegt auf der Lichtwir-

kung. Zum Einsatz kommen hauptsäch-

lich ERCO Parscan Strahler – mit 48W 

und 5040lm – mit den Lichtverteilungen 

spot, flood und wide flood. Bodenfluter 

XS und Bodeneinbauleuchten Nadir von 

ERCO vermitteln den Besuchern beim 

Laufen ein Gefühl von Sicherheit, ohne 

von den sakralen Darstellungen abzulen-

ken. Die Reliquie wird mit Grasshopper 

Scheinwerfern und der Innenraum des 

Denkmals mit Beamer Scheinwerfern 

von ERCO beleuchtet. Um aus Platz-

gründen die Lichtwerkzeuge am Boden 

des Denkmals befestigen zu können, fiel 

die Wahl auf Außenraumleuchten.  ■�	

The Usnisa Palace in the 
Niushoushan Culture Park
Nanjing in China is a traditional pil-

grimage centre. A new temple com-

plex has recently been opened at 

the location. The central hall with a 

priceless relic of the Buddha Shakya-

muni radiate in light from ERCO. Inte-

rior designers from Hyee Design HKG 

together with lighting designers from 

ATL Lighting design ensured that the 

light supports the meditative atmos-

phere of the space. They specified 

warm white light with 3000K that bril-

liantly emphasises the warm colour 

tones of the artworks, while strong 

accents guide the attention of visitors 

to the Buddha representations. The 

light is aligned precisely onto the tar-

get planes to avoid glare for observers 

despite the glossy surfaces. The lumi-

naires installed on the high ceilings 

not only provide high lumen output 

but are also controllable via DALI and 

largely free of maintenance. Further-

more, the light sources are as far as 

possible concealed from view and 

lend the impression that the space 

illuminates from within. ■

Nanjing in China ist ein  

traditioneller Pilgerort. Gerade 

wurde hier eine neue Tempel-

anlage eröffnet. Die zentrale 

Halle und eine kostbare  

Reliquie von Buddha  

Shakyamuni erstrahlen  

im Licht von ERCO.

24 P R O J E C T S
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1. Einst trafen sich auf dem Niushou Berg im 

Osten Chinas Buddhas. Im Laufe der Jahrhunder-

te wurden hier zahlreiche buddhistische Bau-

werke errichtet; jüngst ein, auch für chinesische 

Verhältnisse, Palast der Superlative. At one time 

Buddhas met together on the Niushou Mountain in Eastern 

China. Over the centuries many Buddhist buildings were 

constructed here, and recently a palace of superlatives even 

by Chinese standards.

2. Die Innenarchitekten von Hyee Design HKG 

achteten gemeinsam mit den Lichtplanern von 

ATL Lighting design besonders darauf, dass das 

Licht die meditative Atmosphäre des Raums 

unterstützt. Interior designers from Hyee Design HKG 

together with lighting designers from ATL Lighting design 

ensured that the light supports the meditative atmosphere 

of the space. 

3. Damit die Betrachter trotz glänzender Ober-

flächen nicht geblendet werden, ist das Licht 

präzise auf die Zielflächen ausgerichtet. The light 

is aligned precisely onto the target planes to avoid glare for 

observers despite the glossy surfaces.
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Bodenmaiser Hof im Bayerischen Wald unter den Top-Wellnesshotels in Deutschland 

Moderne KNX-Technik von Gira 

Ruhig und inmitten des Bayerischen 

Waldes gelegen, verfügt der Bodenmai-

ser Hof nun über 120 Betten und steht für 

legeren Luxus. Die Elektroplanung und 

Systemintegration des smarten Hotels 

übernahm Stefan Schmid mit seinem 

Team (Planungsteam Schmid Gmbh, 

Blaibach). Als System-Integrator plant 

und programmiert er bereits seit vielen 

Jahren Smart Home-Projekte, aber auch 

unterschiedlichste Gewerbebauten mit 

individuellen Lösungen der Gebäudeau-

tomation. Basis der intelligenten Bauten 

ist ein KNX System, das alle techni-

schen Komponenten miteinander ver-

netzt, so auch im Bodenmaiser Hof. Die 

intelligente Steuerzentrale ist ein Gira 

HomeServer, in dem alle Informationen 

zusammenlaufen. Ein zentraler Aspekt 

des Hotels ist seine Wohlfühlatmosphä-

re, die nicht zuletzt durch die Illumination 

erzeugt wird: „Wir haben deshalb die 

Das Gira Unterputzradio ist fest in 

der Wand verbaut und passt harmo-

nisch in das Schalterprogramm 

Gira E2 Anthrazit, das in fast allen 

Bereichen und Zimmern des Hotels 

verbaut wurde. Gira’s flush mounted 

radio is permanently installed in the wall 

and harmoniously blends with Gira’s E2 

range of anthracite switches used for nearly 

all zones and rooms of the hotel.

Beleuchtung mit einem 3-D-Rendering 

der Räume vorab visualisiert“, berichtet 

Schmid weiter. „So konnten die Planer 

gemeinsam mit den Inhabern die Licht-

stimmungen realitätsnah einschätzen 

und entsprechend ihrer Vorstellungen 

anpassen.“ Alle Lichtquellen sind via 

KNX vernetzt und lassen sich dimmen. 

Auf Knopfdruck bzw. nach zeitlichen 

Vorgaben sind zudem vorprogrammier-

te Lichtszenen abrufbar – frisch und 

aktivierend am Morgen, entspannt und 

beruhigend am Abend. Diese Szenen 

sind gekoppelt mit der Heizung, Lüftung 

und der musikalischen Untermalung, 

die sich automatisch entsprechend der 

Tageszeit anpasst.  ■ 

Modern KNX Technology by 
Gira at Bodenmaiser Hof 
Located in a secluded spot amidst 

the Bavarian Forest, the Bodenmaiser 

Hof hotel offers 120 beds and is 

synonymous with relaxed luxury. 

Electrical planning and system inte-

gration for this smart hotel came 

care of Stefan Schmid and his team 

(Planungsteam Schmid Gmbh, Blai-

bach). As a system integrator he has 

not only planned and programmed 

smart-home projects for many years 

now but also provided a wide variety 

of commercial buildings with cus-

tom building automation solutions. 

A signature feature of the hotel is its 

wellness atmosphere that is created 

not least by its illumination. “This is 

why we have visualised lighting with 

a 3D rendering up front,” reports 

Schmid and goes on to say: “This 

allowed the planners and owners 

to assess the light atmospheres in 

a lifelike way and to adapt them to 

their ideas.” ■

1 2

Bei den umfangreichen Baumaßnahmen wurde der Bestand bis auf wenige Zimmer  

komplett entkernt. So konnten Grundrisse verändert und neu gestaltet werden.

36 B U S I N E S S
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1. Highlight ist der Wellnessbereich, 

der mit Lichtszenen unterschiedlich 

illuminiert wird. Vom Kaltwasser-

becken mit Wasservorhang gelangt 

man direkt in die Außenanlagen. 

Highlight: the wellness area illuminated with 

different light scenes. Through a water  

curtain guests pass from the cold-water 

pool to the outdoor premises. 

2. Charmant werden Tradition mit 

frischem Design und moderner 

Technik kombiniert, die Lobby 

begrüßt mit Kamin-Lounge und 

Flair. Tradition is charmingly fused with 

design and latest technology – the lobby 

welcomes guests with an atmospheric  

fireplace lounge.

3. Dank der KNX Vernetzung ist ein 

rundum intelligentes Hotel entstan-

den, das sich mit der Basis-Infra-

struktur künftig auch technischen 

Neuerungen schnell und ohne bau-

liche Eingriffe anpassen lässt. 

The KNX connection has made possible a 

100% smart hotel with basic infrastructure 

that can even be adapted to future technical 

innovations quickly and without any  

structural interventions.

4. Unter dem Motto „Stylisch  

Bayerisch“ werden Naturmaterial-

ien mit klaren Formen, dezenten 

Farben und eleganten Akzenten 

kombiniert. Under the heading “Stylish 

Bavarian” natural materials are combined 

with clear forms, discreet colours and  

elegant accents. 
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