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An der Lurgi-Allee, dem öf

fentl ichen Raum, manife

stiert sich die Architektur in 

einfacher und kräftiger Form 

als gebaute Scheibe aus Na

turstein. Zur Südseite hin glie

dert sich diese Scheibe in Ar

kaden und Terrassen. Sie löst 

sich in Kuben und Höfe auf 

und wandelt sich in eine na

türliche Scheibe, eine Allee 

aus Pyramideneichen . Diese 

Metamorphose der gebau

ten Scheibe zur natürlichen 

Scheibe ist die Geschichte, 

die dieses Haus erzäh lt. Die 

architektonischen und land

schaftsplanerischen Elemen

te machen diesen Prozeß des 

Wandels, der auch ein Sym

bol der Vergänglichkeit ist, so 

intensiv, aufregend und dicht 

wie möglich. Es entstehen 

Räume w ie die großen "Lau

ben", d ie mit ih re r Abge

schlossenheit und ihrer be

sonderen Licht- und Sc hat 

tenwirkung und den pflanzen

umrankten Stahl/Holzsäulen 

diesem Haus und diesem Ort 

eine eigene Charakteristik 

geben. Natürliche Materia lien 

wie Naturstein, Putz und Ter

rakotta, rauhe Konstruktionen 

wie Sichtbeton und Stahl und 

anspruchsvolle handwerkli

che Techniken sind Ausdruck 

der ökologischen und archi

tektonischen Zielsetzungen. 

• 



On Lurgi-All ee, the publ ic 

space, the architect ure is 

man ifest in the simple and 

powerfLJ I shape of a wall 

bu il t of natural stane. To

ward the south side, th is 

wal l is st ruct ured by 

means of arcades and 

te rraces. It dissolves into 

cubes and yards and 

transfo rms itse lf into a 

natural wa ll , an avenue 

of pyramida l oaks . Th is 

metamorphos is tram bu il t 

wa ll t o natura l wa ll is the 

history th is hause has to 

te ll. The elements of arch i

tecture and landscape 

des ign provide th is pro

cess of change, wh ich is 

also a symbol of transience, 

w ith a maximum of inten-

sity, exitement. and density. 

Spaces come int o be ing 

such as the large "arbours', 

whose sec lus ion, spec ial 

elfects of light and shadow 

and steel or wooden columns 

wreathed w ith plants lend a 

character all its own to th is 

house and this place . Natural 

materials such as natura l 

st ane , piaster, terra cotta, 

rough construct ions such 

as exposed Gonerete and 

steel and sophist icated 

handiwork are an expres

sion of the ecolog ica l and 

archi t ectural objective . 
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Sur Lurgi -A llee, I' espace 

publ ic, I'architecture se ma

nifeste, sous une forme sim

ple et puissante, camme un 

mur construit an pierre natu

relle . Vers le cote sud, ce 

mur se divise en arcades et 

terrasses . I1 se dissoud en 

cubes et caurs et se trans

forme en un mur nature i, 

une allee de chenes pyra

midaux . eette metamor

phose du mur constru it au 

mur nature l est I' histoire que 

raconte cette ma ison . Les 

e lements architectoniques 

et paysagistes rendent ce 

processus , qu i est auss i 

symbo le de precarite , le 

plus intense, exc itant et 

dense possible . 11 se forme 

des espaces camme les 

grandes "arcades· qui, grace 

EI leur isolement et leur effet 

special de lum iere et ambre 

ainsi qu'a leurs colonnes 

d'acier et de bois recou

vertes de plantes, donnent a 
cette maison et a ce Heu un 

caractere tout particu li er. 

Des materiaux natureis tels 

que pierre naturelle, crepi 

et terre cuite, des construc

tions rugueuses teiles que 

beton visib le et acier ainsi 

que des techniques artisa

na les tres poussees sont 

I' expression du but ecolo

gique et architecton ique. 

ARCHITEKTEN BÖGE + LlNDNER-BbGE. HAMBURG 



LIGHTSPOON 
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LIGHTSPOON 

Haus der Baugewerkschaft in Frankfurt, Bürogebäude mit Blick in die großen "Lauben " M'I 



lIGHTSPOON 

0.55 11 4.35- .. Indirekt-Pendelleuchte .. 
Indirect pendant luminaire 

-906 silber / silve"'· ..• •.•.••••••••••••••.. 

3TC-L 55W 2G1 1 . L/L ,. 
600 mm .. 

B /W .. 
600m m 

H/ H. 
660mm .. 

Weitere Informat ionen über Lichttechnik, Leuchtenanordnungen, Materialien: Te lefon 101 2351 159-318 

0.55 114.35-906 

--• C 

lIGHTSPOON 

For additional information on lighting data, luminaire arrangements, materials call: (0) 2351 159-318 



DOWNLIGHT 175 

DOWN LIGHT 175 ~1 Haus der Baugewerkschaft In Frankfurt, Flure entlang der Büroräume und Außenanlage 



DOWN LIGHT 175 

0.35500.00 -. 

... -910 

035375 .00 -

-912 

Einbaufluter 
schwen kbar ±1 0° 
Zum Einbau in 13 mm Gipska rtondecken . 
mit Schauenfuge 
Leuchte w ird eingeputzt 

Recessed lum inai re 
adjustable ±10D 

• 

for recessing into 13 mm piaster board ceilings 
with shadow joint .. 
Luminaire to be cast in 

weiß / w hite 

Vorscha ltgerätekasten .. 
Ballast Box 

verzi nkt / galva nized 

HIT70W G1 2 .. 

d D=I 
9 0 I D 

DID 
02 11 mm 

DA/CO 
0211 mm 

H/H. 
125mm .. 

L/L .. 
310 mm .. 

B/W .. 
11 2mm .. 

H/H .. 
98 mm. 

We itere Informationen über Lichttechnik, Leuchtenanordnungen, Material ien: Telefon (0) 2351 159-318 

0.35500.00-910 

DQWNlIGHT 175 

For addit ional information on light ing data, luminaire arrangements, materials cal l: (0) 2351 159-318 -+ 



Die mÖblierungsunabhängige 
Allgemeinbeleuchtung der 
Büros wird durch die LIGHT
SPOON Leuchte erzeugt. Es 
kann sD:Qerade in den weni
ger gut tagesl ichtversorgten 
Bereichen - eine unauffällige 
Art der Tageslichtergänzung 
sichergestellt werden. In den 
Flurbereichen können durch 
schwenkbare Reflektoren die 
Lichtkegel auf unterschiedli
che Weise in den Raum ein
gebracht werden - entweder 
als Wandfluter auf die verti
kalen Raumbegrenzungen 
oder als Down light auf die ho
rizonta len. Der langgestreck
te Flur wird durch die ver
schieden eingestellten Licht
kegel rä umlich modu li ert . 

The general lighting of the 
offices, independent of their 
furniture, is provided by the 
LIGHTSPOON luminaire. In 
this way it is possible to en
sure a discreet kind of supple
mentary lighting - especially 
in the areas that receive little 
daylight. In the corridors the 
adjustable ref lectors allow for 
the light cones to be put to 
use in variaus ways - either 
as wallwashers on the ver
tical surfaces or as down
ward light on the horizontal 
ones. The lang corridor is mo
dulated and spatially struc
tured by means of the dif
ferently adjusted light cones. 

L'eclairage general des 
bureaux, independant des 
meubles, est fourni par le 
luminai re LIGHTSPOON . II 
est ainsi possible d'assurer 
un eclairage complemen
tairediscret-surtoutdans les 
zones qui re<;oivent peu de 
lumiere du jour. Dans les 
couloirs, les reflecteurs orien
tables permettent d'intro
duire les cones lumineux 
de differentes manieres -
ou comme leche-murs sur 
les surfaces verticales, ou 
comme down light sur les ho
rizontales. Le long couloir est 
modu le et structure dans 
I'espace par les cones lumi
neux differemment regles. 

PETER ANDRES, BERATENDE INGENIEU RE FÜR LICHTPLANUNG VBI, HAMBURG 

lICHTPLANUNG: PETER ANDRES, BERATENDE INGENIEURE FÜR lICHTPLANUNG VBI 



RfPOHlAGf 04 
Herausgeber: 

HOFFMEISTER-LEUCHTEN 
GMBH & CO. KG 

Lüdenscheid 

Konzeption: 

11111 i SIIl/S 

Projekt: 
Haus der Baugewerkschaft 

Frankfurt 
Bauherr: 

VTG der IG Bauen Agrar Umwelt 
Olof-Palme-Strasse 9 

60439 Frankfurt am Main 
Architekt: 

Jürgen Böge 
Ingeborg Lindner-Böge 

Hochallee 60 
20149 Hamburg 

Lichtplanung: 
Peter Andres 

Beratende Ingenieure für 
Lichtplanung VBI 

Essener Strasse 91 
Gebäude 30 

22419 Hamburg 
Fotos: 

Tomas Riehle, Köln 
Seiten 3, 4, 5, 6, 7, 15 

Anja Andres, Hamburg 
Seite 18 

Ali Moshiri, Zierenberg 
Seite 11 

Text: 
Jürgen Böge, Seite 4 

Peter Andres, Seite 18 

Produkt: 
LIGHTSPOON 

Idee und Lichtkonzeption: 
Peter Andres 

Design: 
Böge + Lindner-Böge 

DOWNLIGHT 175 
Idee und Lichtkonzeption: 

Peter Andres 
Design: 

Peter Andres + HOFFMEISTER-LEUCHTEN 
Produktentwicklung: 

Peter Andres 
Produktfotos: 

Manfred Opitz 
Zeichnungen: 

Anja Hemmelrath 

Mitgewirkt haben: 
Volker Bedarf 

Uwe Beimborn 
Rene Brennecke 

Sven Hoffmeister 
Jürgen Kanz 

Klaus Link 
Reinhard Lorenz 

Kurt Sch lotter 
Franka Welke 

Klaus Wied 
Christina Wölfl 

© 1997 HOFFMEISTER 
00113200000 

32-424/u/919-117 


