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Sanieren
Mit Tageslicht

„Wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen”, schrieb einst Isaac Newton und meinte
damit, dass jede Generation auf der geistigen und materiellen Hinterlassenschaft vergangener Epochen aufbauen kann. Das gilt
auch in unseren Städten und Dörfern, wo
weniger als 1 % aller Gebäude pro Jahr neu
entstehen. Mehr als zwei Drittel unseres
Gebäudebestands sind älter als 30 Jahre.
Wir profitieren von diesem gigantischen Fundus an Häusern und Infrastruktur – und stehen gleichzeitig vor der Herausforderung, sie
den Anforderungen von morgen anpassen zu
müssen. Davon, wie sich diese Herausforderung bewältigen lässt, handelt die aktuelle
Ausgabe von Daylight/Architecture. Dieses
Magazin ist in enger Zusammenarbeit mit
den Tageslichtexperten des Ingenieurbüros
Arup entstanden. Mit ihrem Wissen, ihren
Beiträgen und Meinungen haben sie einen
unschätzbaren Beitrag geleistet, durch den
dieses Magazin in seiner jetzigen Form erst
möglich wurde. .
Mit einer Sanierung verbinden Gebäudebesitzer viele unterschiedliche Ziele:
mehr Komfort, einen geringeren Energieverbrauch, mehr nutzbare Flächen und einen
höheren Immobilienwert. Die gute Nachricht
ist: Es gibt tatsächlich ein Mittel, mit dem
sich all diese Ziele – und einige mehr – erreichen lassen: das Tageslicht. Natürliches Licht
steigert das Wohlbefinden und die Arbeitseffizienz. Es ist unverzichtbar für einen
gesunden Tag-Nacht-Rhythmus, schützt vor
Winterdepression und stärkt das Immunsystem. Das Licht der Sonne ist eine wesentliche Wärmequelle in Gebäuden und lässt sich
aktiv zur Stromerzeugung nutzen. All dies
führt dazu, dass eine gute Versorgung mit
Tageslicht den Wert einer Immobilie messbar steigert: Dänische Immobilienexperten
haben errechnet, dass Wohnungen in Kopenhagen umso teurer sind, je höher im Gebäude
– und damit je näher an der Sonne – sie liegen.

Die aktuelle Ausgabe von Daylight/
Architecture stellt daher einen neuen Denkansatz zur Diskussion: Wie wäre es, wenn wir
bei Sanierungen von Gebäuden und Stadtquartieren das Tageslicht zur obersten Prämisse – statt zu einem Aspekt unter vielen
- machen würden? Die Vorteile wären mannigfaltig, wie der dänische Architekt Peter
Andreas Sattrup erläutert: „Der ganzheitliche Denkansatz der ‚Tageslichtsanierung’
umfasst ein viel breiteres Spektrum als die
rein energetische Sanierung. Er verschiebt
den Fokus von der bloßen Energiekosteneinsparung hin zur Steigerung der Lebensqualität – und das kann nur in unser aller Sinne sein.”
Wir sind überzeugt, dass sich das Konzept der Tageslichtsanierung in der Praxis
bewähren wird, wenn Architekten und Ingenieure, Stadtplaner und Politiker es erst einmal verinnerlicht haben. Zum Beleg zeigen
wir in Daylight/Architecture beispielhafte
Sanierungen, bei denen das Tageslicht im
Mittelpunkt stand, und stellen eine Studie
vor, die die Potenziale der Tageslichtsanierung genauer untersucht hat.
Am Schluss dieser Ausgabe steht ein
Ausblick in die Zukunft der Tageslichtplanung, den wir gemeinsam mit den Tageslichtplanern von Arup gewagt haben. Eine
wesentliche Erkenntnis daraus lautet: Reden
wir über das Tageslicht! Je mehr sich Menschen über das Thema austauschen, desto
genauer können sie ihre Erwartungen an
natürliches Licht in Gebäuden artikulieren.
Und je mehr die Vorzüge des Tageslichts
in der Öffentlichkeit kommuniziert werden,
desto eher werden Entscheidungsträger für
das Thema sensibilisiert.
Wir hoffen, dass wir mit unserem Magazin Daylight/Architecture hierzu einen Beitrag leisten können. In diesem Sinne: Viel
Spaß bei der Lektüre!
VELUX
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Das Erste Licht
iM Universum

Der Planet Erde
und sein Licht

Augen zur Welt:
Fenster in der
traditionellen
Architektur

Der Grosse
Umbau

Hellere Städte
für die Welt von
morgen

Ideen für eine
Zukunft mit
Tageslicht

Mithilfe des Planck-Satelliten der
ESA haben europäische Astro
nomen die bislang älteste noch
bekannte Form des Lichts sichtbar gemacht. In seinem Beitrag beschreibt der Astrophysiker Michael
Linden-Vørnle, wie das Licht in die
Welt kam, in welcher Form es heute
scheint und wie alles Licht möglicherweise einmal enden wird.

Viele Faktoren beeinflussen die Verfügbarkeit des Tageslichts auf der
Erde: Topografie und Vegetation,
Luft- und Wasserströmungen, aber
auch der Mensch selbst. Francesco
Anselmo und John Mardaljevic
zeigen in ihrem Beitrag, welche

Erkenntnisse moderne Methoden
der Tageslicht-Kartografie über unsere Umwelt bereithalten.

Seit Jahrhunderten gestalten anonyme Baumeister aus aller Welt
Gebäude und deren Öffnungen abhängig von den Besonderheiten des
örtlichen Klimas und der regionalen
Kultur. Francesco Anselmo und John
Mardaljevic erläutern, was zeitgenössische Architekten aus der traditionellen Fenstervielfalt lernen
können.

Vier Projektbeispiele illustrieren die
Potenziale der Tageslichtsanierung:
Eine niederländische Reihenhaussiedlung erhielt ein neues Dach
geschoss; ein Rathaus in Dänemark
wurde zum Kindergarten umgebaut
und ein Lagerhaus in Paris als Bürogebäude zu neuem Leben erweckt.
Und auch das Victoria and Albert
Museum in London entdeckt derzeit das Tageslicht wieder, das die
Museumskonservatoren lange Zeit
aus den Ausstellungssälen fernzuhalten suchten.

Wo können wir ansetzen, um mehr
Tageslicht in unsere Städte und
Wohnungen zu bringen? Erstmals
hat sich nun ein dänisches Architektenteam dieser Frage angenommen.
Ihre Studie ‚Hvad med Dagslys?’ formuliert ein völlig neues Konzept zum
Umbau von Häusern und Stadtquartieren, in dem der Mensch und sein
Bedürfnis nach Tageslicht im Mittelpunkt stehen.

Werden wir auch künftig in unseren Städten und Gebäuden genug
Tageslicht haben? Mit welchen
Werkzeugen werden wir es planen?
Und wer bestimmt darüber, welche Rolle Tageslicht bei Planungsentscheidungen spielt? Über diese
und weitere Fragen hat Daylight/
Architecture mit den Tageslichtplanern von Arup gesprochen.
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Das Erste
Licht
im Universum

Licht ist für uns heute eine Selbstverständlichkeit. Doch wie ist es
überhaupt entstanden, und wie sah die Welt damals aus? Der europäische Planck-Satellit hat nun erstmals äußerst detaillierte Aufnahmen
vom Nachglühen des Urknalls geliefert – dem allerersten Licht im
Universum.
Von Michael Linden-Vørnle

Unsere Welt hat sich verändert.
Nicht im wörtlichen Sinne, sondern
weil die ehrgeizige europäische Satellitenmission namens Planck uns neue
Erkenntnisse über das Universum bescherte, die über unser bisheriges Wissen hinausgehen. Wir haben nun eine
klarere Vorstellung davon, was wir bereits verstehen und wo noch viel Arbeit
vor uns liegt.
Die ungemein präzisen Messungen
des Planck-Satelliten, die am 21. März
2013 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, zeichnen uns ein Bild des Universums, das einerseits leicht verständlich
ist, andererseits eine Herausforderung
darstellt. Leicht verständlich, weil die
Messungen im Wesentlichen unsere
allgemeinen Theorien über das Universum bestätigen. Eine Herausforderung, weil Planck sehr geringe, aber
möglicherweise wichtige Abweichungen offenbart, die neue physikalische
Erklärungen verlangen.
Der kosmische Nebel
Der Urknall ereignete sich vor 14 Milliarden Jahren, als das unendliche Universum aus einem unvorstellbar heißen
und dichten Zustand geboren wurde. Mit
dem Urknall begann die Ausdehnung, Abkühlung und Reduzierung der Dichte des
Universums – ein Prozess, der bis heute
andauert. Innerhalb von nur wenigen
Minuten nach dem Urknall formierten
sich die fundamentalen Bausteine unserer Erde: Protonen, Neutronen und
Elektronen.
Noch viele Tausend Jahre nach dem
Urknall war das Universum extrem heiß,
eine brodelnde Suppe aus Materie und
Strahlung, innerhalb derer das Licht fortwährend in alle Richtungen reflektiert
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wurde, ohne sich je daraus befreien zu
können. Erst nach 380 000 Jahren hatte
sich das Universum so weit abgekühlt,
dass sich Materie und Strahlung entflochten und sich das Licht ungehindert
ausbreiten konnte. Der kosmische Nebel,
der das Universum seit dem Urknall beherrschte, begann sich zu lichten. Heute
können wir dieses erste Licht als sehr
sanfte und schwache Mikrowellenstrahlung des gesamten Himmels wahrnehmen. Planck hat erstmals äußerst genaue
Aufnahmen von diesem Nachglühen des
Urknalls geliefert.
Die Strahlung erfüllt bis heute das
ganze Universum – sie umgibt uns von
allen Seiten –, aber sie ‚verdünnt’ sich
zusehends, indem sich das Universum
ausdehnt. Diese Expansion dehnt auch
die Wellenlänge des Nachglühens: Als das
Licht 380 000 Jahre nach dem Urknall
entstand, hatte es eine gelbe Färbung,
ähnlich jener einer Glühbirne. Heute
dagegen liegt die Wellenlänge bereits im
(unsichtbaren) Mikrowellenbereich. Das
erste Licht existiert also nach wie vor und
wird weiter existieren, aber in einer immer verdünnteren Form und mit immer
größerer Wellenlänge und geringerer
Frequenz.

wellenhintergrund bis heute gleichsam
‚eingefroren‘.
Plancks überaus detaillierte Aufnahmen des Nachglühens erlauben uns, die
physikalischen Bedingungen in diesem
sehr frühen Universum – in der sogenannten Inflationsphase – zu erforschen.
Diese vollzog sich Sekundenbruchteile nach dem Urknall und verursachte
eine extrem heftige Expansion des Universums. Ganz allgemein gesprochen
ermöglichen uns die Aufnahmen des
kosmischen Mikrowellenhintergrunds,
die der Planck-Satellit liefert, das Standardmodell des Universums zu bestätigen, das die Zusammensetzung unserer
Welt mit Hilfe von lediglich sechs Ziffern
beschreibt. Dieses simple theoretische
Modell stimmt mit den Aufnahmen verblüffend genau überein.

Das Standardmodell des
Universums
Das Nachglühen des Urknalls wird als
kosmischer Mikrowellenhintergrund
bezeichnet und ist im Grunde genommen
eine Momentaufnahme der Beschaffenheit des Universums 380 000 Jahre nach
dem Urknall. Die Verteilung und Bewegung von Materie in diesem frühen Stadium der kosmischen Geschichte sowie die
physikalischen Prozesse und Zustände
bis zu diesem Zeitpunkt sind im Mikro-

Älter und anders
zusammengesetzt
Im Großen und Ganzen bestätigt Planck
unser heutiges Wissen darüber, wie das
Universum im Bruchteil einer Sekunde nach dem Urknall entstand und sich
entwickelte. Allerdings ergibt sich aus
den Messungen des Satelliten ein etwas
höheres Alter des Universums als bislang angenommen. Unter Zugrundelegung der Planck-Daten wurde das gesamte Universum im Urknall vor 13,82

Dänisches Teleskop an Bord
Planck ist ein europäisches Projekt der
Europäischen Weltraumorganisation
ESA, die den Satelliten entwickelte und
am 14. Mai 2009 ins All schickte. Ein französisch-italienisches Firmenkonsortium
lieferte die beiden hochempfindlichen
Instrumente für den Satelliten, Dänemark steuerte das Teleskop bei. 1
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Mithilfe des Planck-Satelliten
der ESA haben Astronomen das
bislang genaueste Bild der kosmischen Hintergrundstrahlung
erstellt. Sie ist gleichsam das
‚Nachglühen’ des Urknalls und
damit das älteste Licht, das wir
im Universum sehen können.
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Rechte Seite unten Die Daten
von Planck bestätigen weitgehend das Standardmodell (oder
Urknallmodell) der Kosmologie, demzufolge das Universum
äußerst homogen und isotrop
ist. Die neuen Messungen zeigen
aber auch großflächige Abweichungen (hier in unterschiedlichen Farben dargestellt), die
noch näher erforscht werden
müssen und gänzlich neue physikalische Theorien nötig machen
könnten.

Lediglich ein Zwanzigstel des
Weltalls besteht aus ‚normaler’ Materie. Der weitaus größte
Teil hingegen entfällt auf dunkle
Energie, ein mysteriöses Element, das überall im Universum zu finden ist und dessen
beschleunigte Expansion vorantreibt. Einen weiteren, nicht zu
unterschätzenden Anteil hat die
Dunkle Materie. Sie ist unsichtbar und bildet gleichsam das
‚Gerüst’, auf dem Galaxien und
andere kosmische Strukturen
entstanden sind.

Vor Planck

Nach Planck

22,7%
72,8%

26,8%
4,5%

68,3%
4,9%

Dunkle Materie
Normale (sichbare) Materie
Dunkle Energie

Benannt nach Max Planck
Der Planck-Satellit wurde nach dem
deutschen Physiker Max Planck
benannt, der als Erster beschrieb, wie
ein Körper mit einer spezifischen
Temperatur Strahlung abgibt. Das vom
Planck-Satelliten aufgenommene
Nachglühen des Urknalls weist exakt
diese Eigenschaft auf.

Die Milchstraße und andere Galaxien
Der Planck-Satellit hat nicht nur das
Nachglühen des Urknalls aufgezeichnet,
sondern auch die Milchstraße und
andere Galaxien erforscht und hierbei
beispielsweise eine Gas- und Staub
strahlung nachgewiesen. Die Daten des
Planck-Satelliten werden uns somit
auch neue Erkenntnisse über die
Milchstraße und andere Galaxien liefern.

Milliarden Jahren geboren, also 75 Millionen Jahre früher als bisher geschätzt.
Die Aufnahmen des Planck-Satelliten
liefern uns auch neue Werte zur Gesamtzusammensetzung des Universums. Etwa
4,9 % des Universums bildet die normale Materie, aus der Sterne, Planeten und
Menschen bestehen. Hinzu kommt die
unsichtbare ‚dunkle‘ Materie (26,8 %),
die durch Gravitation auf ihre Umgebung
einwirkt. Die restlichen 68,3 % bezeichnen die Forscher als ‚dunkle Energie‘, welche die Expansion des Universums beschleunigt. Aus den Planck-Messungen
ergibt sich eine leichte Verschiebung des
Verhältnisses zwischen dunkler Materie
und dunkler Energie, für die bisher Werte von 22,9 % bzw. 72,5 % angenommen
wurden.
Noch mehr Daten
Das Interessanteste an den Ergebnissen
des Planck-Satelliten sind jedoch die
sehr geringen Abweichungen vom Rahmengesetz. Zwar haben auch vorherige
Experimente leichte Unstimmigkeiten
aufgezeigt, aber aufgrund der einzigartigen Qualität der Planck-Messungen
müssen wir diese Abweichungen jetzt
sehr ernst nehmen und intensiv nach
einer Erklärung suchen. Genau darum
geht es in der Wissenschaft: Wir stellen
der Natur Fragen und versuchen, die
Antworten zu verstehen – auch wenn sie
völlig unerwartet sind.
Aber damit nicht genug. Die Daten
und Ergebnisse des Planck-Satelliten,
die am 21. März veröffentlicht wurden,
basieren auf Aufnahmen, die in den ersten 15,5 Monaten der wissenschaftlichen
Datenerfassung gemacht wurden. Eine
etwa genauso große Datenmenge muss
noch analysiert werden und wird die
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endgültige Kartierung des kosmischen
Mikrowellenhintergrunds noch deutlich verbessern. Entsprechende Daten
werden 2014 veröffentlicht und dann
zusammen mit den bereits vorgestellten
Resultaten für viele Jahre als Grundlage
für die Erforschung des Universums und
des Urknalls dienen.
Michael Linden-Vørnle ist Astrophysiker und
Chefberater beim dänischen Institut für
Weltraumforschung (DTU Space). Er promovierte in Astrophysik am Niels-Bohr-Institut in
Kopenhagen und arbeitete seit 1995 am
europäischen Satellitenprojekt Planck mit.
Darüber hinaus ist Michael Linden-Vørnle
häufiger Gast in Fernsehshows und Interviews im
dänischen Fernsehen und hat zahlreiche
populärwissenschaftliche Bücher und Artikel
über Weltraumforschung, Astronomie,
Raumfahrt und ähnliche Themen verfasst.

1. Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen, führender
Wissenschaftler im Nationalen Dänischen
Raumfahrtinstitut (DTU Space), leitete die
Entwicklung des Planck-Teleskops. Unterstützt
wurde diese durch das dänische Unternehmen
Ticra A/S.
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Das erste Licht wurde rund
380 000 Jahre nach dem Urknall
freigesetzt, als es sich von den
Materieteilchen trennte. Seither
füllt die kosmische Hintergrundstrahlung das gesamte Universum aus.
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sich mit dessen Expansion verändert – von einem Gelbton (nicht
unähnlich dem Licht einer Glühbirne) in den Mikrowellenbereich, der für das menschliche
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Erste Sterne und Galaxien entstehen

1 Milliarde Jahre

Evolution der Galaxien
Cluster und Supercluster
von Galaxien bilden sich

10 Milliarden Jahre

Heute

13,82 Milliarden Jahre
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Der
Planet
Erde und
sein Licht
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Wie wir die Welt erleben, hängt in hohem Maße von der Menge und
Qualität des Tageslichts ab. Moderne Methoden der TageslichtKartografie können uns faszinierende Erkenntnisse zur Verfügbarkeit
natürlichen Lichts in verschiedenen Teilen der Erde liefern und Aufschluss
geben, wie die Natur und der Mensch selbst Einfluss darauf nehmen.
Von Francesco Anselmo und John Mardaljevic

Astronomen und andere Wissenschaftler vermitteln uns seit Langem
Fakten über den Winkel der Erdachse
zur Sonne, über Richtung und Geschwindigkeit der Drehung unseres Planeten
sowie die charakteristische Verteilung
von Landmassen und Ozeanen. Diese
Erkenntnisse gehören inzwischen zum
geografischen Grundwissen.
Sechzig Jahre Weltraumforschung
und die Bilder von immer mehr künstlichen Satelliten (derzeit umkreisen
über 3 000 die Erde) haben überdies das
emotionale Bild unseres blauen Planeten in den Weiten des Weltraums in unser
persönliches und kollektives Gedächtnis
eingeprägt.
Doch noch immer nehmen wir Menschen unsere Umwelt aus dem Blickwinkel der Weltraumreisenden wahr, deren
Lebensumfeld sich auf die dünne Kruste unseres Planeten beschränkt. Dieser
Planet kreist mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 107 200 km/h um
einen gelben Zwergstern, die Sonne.
Die Drehung der Erde um ihre Achse
legt die Abfolge von Licht und Dunkelheit
auf der Oberfläche fest und begründet so
die Konzepte von Tag und Nacht.
Tageslicht setzt sich aus dem Licht
der Sonne (kleine gerichtete Quelle)
und dem Licht des Himmels (große diffuse Quelle) zusammen. Himmelslicht ist
Sonnenlicht, das in unserer Atmosphäre
gestreut wurde – ohne sie wäre der Himmel auf der Erde ebenso schwarz wie auf
dem Mond.

Die Oberfläche der Erde mit ihren
Materialien, ihrer Topografie und Vegetation, aber auch mit den Resultaten
menschlicher Aktivitäten interagiert
mit der Sonnenenergie. Diese Wechselwirkung erzeugt atmosphärische Phänomene, die langfristig das lokale Klima
charakterisieren – und damit auch das
Lichtklima, das mit der visuellen Wahrnehmung interagiert.
Die Notwendigkeit, das Wetter zu verstehen und vorherzusagen – zunächst
für landwirtschaftliche Zwecke –, hat
im Laufe der Jahrzehnte ein weltweites
Netzwerk aus Wetterstationen entstehen lassen. Auch geostationäre Satelliten
dienen dazu, Wetterdaten ferngesteuert
zusammenzutragen, sodass die Bodenmessungen mit guter Genauigkeit für
jeden Ort auf der Erde hochgerechnet
werden können.
Im Anschluss daran lassen sich diese
Daten statistisch filtern und in grafischer
Form wiedergeben, um einen Einblick in
die globale Klimaentwicklung und ihre
mögliche Zukunft zu gewinnen.

Francesco Anselmo ist Senior
Lighting Designer bei Arup in
London. Er promovierte im Fach
Umweltphysik und besitzt
Hochschulabschlüsse in Elektrotechnik und Ingenieurwesen. Er ist
Experte für numerische Simulations- und Visualisierungssysteme
und entwickelt Computer-Tools für
Beleuchtungsdesign, Gebäude
simulation und Interaktionsdesign.
John Mardaljevic ist Professor
für Tageslichtmodellierung in
Gebäuden an der Fakultät für
Bauingenieurwesen der Lough
borough University in GB. Seit den
1990er-Jahren ist seine Arbeit
wegweisend für die Anwendung
von Klimadatensätzen in
Tageslicht- und Solarstrahlungsmodellen jeglicher Größenordnung
– von urbanen Gebieten bis hin zu
einzelnen Gebäuden. Derzeit ist
John Mardaljevic Mitglied des
europäischen Normenausschusses
für Tageslicht.
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Die auf diesen Seiten dargestellten Karten sind ein Versuch, das Lichtklima für
den gesamten Planeten zu zeigen. Ihnen
liegt der Wetterdatensatz des NASA SSE
(Surface Meteorology and Solar EnergyProgramm) zugrunde, der auf monatlichen Daten basiert. Über einen Zeitraum
von 22 Jahren (1983–2005) wurden diese Daten durch Satellitenmessungen für
ein Gitternetz aus 1°x1°-Flächen für die
gesamte Welt erfasst (1° entspricht etwa
111 km auf der Erdoberfläche). 1

Die Karten auf S. 14 – 16 zeigen die
Stärke des direkten Sonnenlichts in
Relation zur Stärke des diffusen Himmelslichts in einem typischen Jahr. Die
jährliche Anzahl der Tage mit einem klaren Himmel (viel direktes Sonnenlicht,
wenig diffuses Himmelslicht) wird in
Blau dargestellt, wobei ein intensiveres
Blau einer höheren Anzahl von Tagen
mit klarem Himmel entspricht. Die dunkelblauen Bereiche bezeichnen die Orte
auf der Erde, wo direktes Sonnenlicht
vorherrscht.

Die Karten zeigen nur das Verhältnis
zwischen den jährlichen Durchschnittswerten und liefern daher keinen Aufschluss über saisonale Schwankungen.
Dennoch sind sie nützlich, um die vorherrschenden Tageslichtbedingungen
zu verstehen und zu erkennen, ob die
Tageslichtplanung vorwiegend direktes
Sonnenlicht (und damit die Notwendigkeit zur Verschattung) oder diffuse Beleuchtung berücksichtigen sollte.

Es ist aufschlussreich, diese Karten in
Verbindung mit der Karte der Waldflächen zu lesen.
Es gibt einen direkten Zusammenhang
zwischen Gebieten mit Wäldern und
Gebieten, in denen es überwiegend bewölkt ist. Dies ist auf Evapotranspiration
zurückzuführen, also auf die Wasserverdunstung aus Pflanzen, die auf der Landoberfläche der Erde wachsen. Evapotranspiration ist ein wichtiger Bestandteil des
irdischen Wasserkreislaufs.

Die Wasserbilanz auf der Erde bleibt
über die Zeit konstant, doch die einzelnen Wassermoleküle sind ständig in Bewegung. Ferner nehmen sie – aufgrund
von Verdunstung und Kondensation –
unterschiedliche Aggregatzustände an.
Dabei wird das Wasser zu Eis oder Dampf,
sodass es zu einem Wärmeaustausch
kommt (z. B. wird bei Wasserverdunstung
die umgebende Luft abgekühlt). Dieser
Wärmeaustausch hat starken Einfluss auf
das Klima.

Tage mit klarem
Himmel pro Jahr
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Karte der globalen Waldflächen. Wälder
erzeugen durch ihre Wasserverdunstung
Wolken und nehmen dadurch erheblichen
Einfluss auf das Klima und die Verfügbarkeit
von Tageslicht in einer Region.

1. Der SSE-Datensatz ist eine Quelle für globale Solarstrahlungs- und Meteorologiedaten.
Er leitet sich aus mehreren Datenbanken ab,
u. a. den Goddard Earth Observing Systems
(GEOS-1) und dem International Satellite Cloud
Climatology Project (ISCCP D-1), und verwendet Daten geostationärer und polarer Umweltsatelliten (GEOS und POES), des europäischen
geostationären Satelliten Meteosat, japanischer
Satelliten und zahlreicher weiterer Quellen.
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Wetter- und Strahlungsdaten der NASA:
http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/
Monats- und Jahresdurchschnittswerte für einen
22-Jahres-Zeitraum (Juli 1983 – Juni 2005)
NASA-Erdbeobachtungen:
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov
http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/

D&A Frühjahr 2013 Ausgabe 19

17

Der Gedanke, die Vegetation für die Messung des lokalen Klimas heranzuziehen,
ist nicht neu. Der deutsch-russische
Klimatologe Wladimir Köppen entwickelte daraus 1884 erstmals ein System
der Klimaklassifikation, das bis heute zu
den am häufigsten verwendeten Modellen gehört.
Das System basiert auf dem Konzept,
dass die einheimische Vegetation der
beste Ausdruck des Klimas ist. Es definiert die Grenzen zwischen den Klimazonen anhand der Vegetationsverteilung,
der durchschnittlichen jährlichen und
monatlichen Temperaturen und Niederschläge sowie der saisonalen Verteilung
der Niederschläge.

Regionale
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Norden und dem feuchten, kalten
Süden des Landes herrschen.
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mit gemäßigtem Klima. Die südliche
Region hingegen ist kalt und regnerisch,
mit vereisten Fjorden und Gletschern im
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Das Klima spielt eine wichtige Rolle
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Winter, wie wir sie auch aus Nordeuropa
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einer ‚tropischen’ Kultur misstrauen, da
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Besonders ausgeprägt ist die Beziehung
zwischen Topografie und Klima in den
Anden. Aufgrund ihres Gebirgsreliefs beherbergen sie eine Vielzahl verschiedener Klimazonen auf relativ engem Raum.
Dies trifft insbesondere für Chile zu.
Das Land erstreckt sich von Norden nach
Süden über 4 300 km und 38 Längengrade. Durch den Einfluss der Anden ist
Chile das Land mit den meisten Mikroklimaten der Erde. Während die nördliche
Region extrem trocken ist und die Atacama-Wüste sowie viele Orte umfasst,
an denen es niemals geregnet hat, ist die
zentrale Region ein fruchtbares Gebiet
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Ein weiteres interessantes Phänomen
ist die Tatsache, dass die Landflächen
in gemäßigten und feuchten Klimaten
vorwiegend Bewölkungswetterlagen
aufweisen, während der Himmel über
dem Meer in der Regel sonniger ist. In
Wüstengebieten ist normalerweise das
Gegenteil zu beobachten. Dies trifft beispielsweise für die Sahara, die AtacamaWüste, Namibia sowie die Wüstengebiete in Nordamerika und Australien zu.

Auch über der Antarktis sind Wolken
extrem selten. Aus diesem Grund wird
der Kontinent als Wüste klassifiziert.
Eine gefrorene Wüste aus Schnee, wo
es tatsächlich keine oder nur geringe
Niederschläge gibt.

Verhältnis von direkter zu diffuser Sonneneinstrahlung in Nordund Mittelamerika. Wie in den
meisten feuchten und gemäßigten Klimazonen der Erde ist auch
hier der Himmel über den Landflächen häufig bewölkt, während
über dem Meer meist sonniges
Wetter herrscht. Lediglich in den
Wüstenregionen Kaliforniens
dreht sich dieses Verhältnis um.

Bei näherer Betrachtung können die
Lichtklimakarten auch interessante Geschichten über den Menschen erzählen.
Warum ist beispielsweise das Sonnenlicht in China so schwach?
Einerseits gibt es in China Nebelwälder auf dem Yunnan-Plateau. Diese
tropischen oder subtropischen Wälder
zeichnen durch eine tiefhängende, lang
anhaltende Bewölkung aus, die ganzjährig oder saisonal auftritt und die vorherrschenden Tageslichtbedingungen in
diesen Regionen beeinflusst.
In China konzentriert sich aber auch
ein immer größerer Teil der weltweiten
Bergbauaktivitäten und der industriellen Fertigung, wobei man vorwiegend auf

Kohle zur Energieerzeugung setzt. Zusätzlich treten hier natürliche saisonale
Phänomene auf, wie etwa Staubstürme.
All diese Faktoren haben in den letzten
Jahren die Luftqualität stark beeinträchtigt. Die chinesische Regierung forderte
daher im Januar 2013 Fabriken auf, ihre
Emissionen zu verringern und Wasser
auf industrielle Gebäude zu spritzen,
um den Smog in einigen Regionen einzudämmen. Schulen wurde geraten, auf
Aktivitäten im Freien zu verzichten, und
der Bevölkerung wurde mit Nachdruck
empfohlen, „Maßnahmen zum Schutz
der eigenen Gesundheit zu treffen“.
Die Weltbank beschrieb diese Situation bereits in 2007 in einem Bericht

(Die Kosten der Umweltverschmutzung
in China). Dort heißt es, dass von den
20 Städten mit der weltweit stärksten
Verschmutzung 16 in China liegen und
dass die durch die Luft- und Wasserverschmutzung verursachten Kosten zwischen 3,5 % und 8 % des chinesischen
Bruttoinlandsprodukts ausmachen.
Die Karten zeigen, dass sich die Umweltverschmutzung auch auf die Verfügbarkeit von Tageslicht und solarer
Strahlung auswirkt. Insbesondere die
direkte Sonnenstrahlung und die Beleuchtungsstärke im Freien sind hier auf
Niveaus reduziert, die mit tropischen
Wäldern oder subpolaren Regionen
vergleichbar sind.

Verhältnis von direkter zu diffuser Sonneneinstrahlung in Südostasien. Auffallend sind der
hohe Anteil direkter Solarstrahlung über dem Himalaya und die
extrem geringen Werte über
weiten Teilen von China. Sie sind
nur teilweise auf natürliche Phänomene zurückzuführen; auch
der vom Menschen erzeugte
Smog hat einen großen Anteil
daran.
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Die Karte für Nordafrika zeigt
einen ähnlich starken Gegensatz zwischen Land und Meer:
Über dem Mittelmeer und dem
Roten Meer ist es häufig wolkenlos; über den Küstenregionen
dagegen öfter bewölkt. Im Inneren der Sahara und der Arabischen Wüste hingegen dominiert
die direkte Sonneneinstrahlung
(wolkenloser Himmel).
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Feinstaubmessungen (Partikeldurchmesser 2,5 µm und kleiner)
für Januar 2013 in unterschied
lichen Städten der Welt. Das Balkendiagramm zeigt die monatlichen
Durchschnittswerte.
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Auch über der Antarktis herrscht
meist wolkenloses Wüstenklima,
trotz der extrem niedrigen Temperaturen.
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Bestandteile eines traditionellen Schiebefensters. Das Zusammenspiel von Rahmen und
Verglasung, Laibung, Fenstersprossen und Verschattungselementen macht aus jedem Fenster
ein fein ausdifferenziertes Instrument zur Tageslichtsteuerung
und -filterung.

Fenster in der
traditionellen
Architektur

Holzschalung

Innenputz

Konterlattung

Sturzriegel

Im Verlauf der Jahrhunderte haben anonyme Baumeister aus allen Teilen
der Welt immer ausgefeiltere Lösungen entwickelt, um Fenster an das lokale Klima und die Erfordernisse der regionalen Kultur anzupassen. Auch
für heutige Neubauten, die energieeffizient und klimagerecht sein sollen,
lässt sich daraus einiges lernen.

Tropfkante
Sturzverkleidung innen
Sturzverkleidung
außen

Von Francesco Anselmo und John Mardaljevic

feststehender
Rahmen

Umlenkrolle

Laibung

Seilzug oder Kette

Sturz

Sprosse

Gegengewicht
Einfachverglasung
Vorsatzscheibe
in Aluminiumrahmen

Schiebeflügel

Zweifachverglasung
Gegengewicht
Aussparung für Gewichte

Fensterbank
Fensterpfosten

Schieberahmen

seitliche Führungsschiene

Fensterbrett
Holzschalung

Fensterschürze

Konterlattung
Brüstungsriegel
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Unabhängig von der Größe eines Gebäudes sind es in aller Regel die Fenster,
die unsere Aufmerksamkeit unmittelbar
auf sich ziehen. Ihre Formen, Proportionen und Größen, ihre Materialien und
Konstruktionsdetails, die Verglasungen
und Öffnungsarten sowie die Oberflächen
von Fenstern tragen alle zum Charakter
unserer Gebäude und Städte bei. Gerade
in der traditionellen Architektur war die
Größe und Anordnung der Fenster stets
Teil einer Entwurfsstrategie, die auf Klimaanpassung abzielte und zugleich Ausdruck der regionalen Kultur war.
Traditionelle Fensterbaumethoden
gehörten zu einem Fundus an Konstruktionswissen, der von Generation zu
Generation weitergereicht wurde. Diese
Bautraditionen waren nur auf den ersten
Blick unveränderlich. In Wirklichkeit waren sie – ähnlich wie genetische Informationen in der Natur – einem allmählichen
Veränderungs- und Selektionsprozess
unterworfen. Kulturelle Traditionen haben viel mit Evolution zu tun. Sie können
sich im Laufe der Zeit verändern und an
Veränderungen im sozialen, kulturellen
oder ökologischen Kontext anpassen.
Anpassung an den Kontext –
das Beispiel der Bäume
Bäume sind ein gutes Beispiel für evolutionäre Anpassung. Das übergeordnete
‚Entwurfsziel’, das ihre Formgebung
bestimmt, ist eine maximale Sonneneinstrahlung auf die Blätter oder Nadeln.
Die bemerkenswerte Formenvielfalt der
Bäume zeugt von der Fähigkeit der Natur,
eine effiziente ‚Entwurfslösung’ abhängig vom Kontext des Standorts mit seinen
Anforderungen und Einschränkungen zu
finden. Diese reichen von der Verfügbarkeit von Wasser, der jeweiligen Befruch-

tungsmethode und der Verbreitung der
Samen bis zur Standfestigkeit der Bäume
und ihrem Schutz vor Wind.
Am gröbsten lassen sich Bäume in Nadel- und Laubbäume einteilen. Die steile
Kegelform der Nadelbäume aus nördlichen Breiten wird von abwärts geneigten
Ästen und Zweigen gebildet, von denen
der Schnee leicht abfällt und die das Licht
der oft tief stehenden Sonne bestmöglich
ausnutzen.
Im Gegensatz dazu haben Mittelmeerkiefern die Form breiter Schirme entwickelt, die der Austrocknung durch Wind
entgegenwirken. Diese Form bietet auch
die größtmögliche Verschattungsfläche
bei starker, hoch stehender Sonne und
optimiert dadurch den Wärmehaushalt
des Baums.
Die Kuppel- oder Kugelform von
Laubhölzern aus gemäßigten, wolkenreichen Klimazonen ist an das vorwiegend
diffuse Tageslicht dieser Regionen angepasst. Sie ermöglicht eine bestmögliche
Nutzung des Lichts, das gleichmäßig aus
allen Richtungen des Himmelsgewölbes
einfällt.
Lichtlöcher und Windaugen – die
Evolution traditioneller Fenster
Wie Blätter an Bäumen vermitteln auch
Fenster zwischen der äußeren Umwelt
und einem geschützten Innenraum. Sie
fungieren als Filter, die Licht, Luft und
Wärme fernhalten oder durchlassen
können. Diese Filterfunktion kann je
nach Umwelteinfluss unterschiedliche
Lösungen erforderlich machen. Ebenso
wie Bäume sind Fenster daher nie nur auf
eine Einflussgröße hin optimiert.
Die Bedeutung der Begriffe, mit denen
wir in unterschiedlichen Sprachen Fenster bezeichnen, verdeutlichen diese Rolle.

Das deutsche Fenster, das französische
fenêtre, das niederländische venster und
das italienische finestra stammen alle
vom lateinischen fenestra ab. Dessen
Ursprünge führen Etymologen auf den
Wortstamm fan oder phan zurück, was so
viel bedeutet wie ‚leuchten’.
Das englische window, das dänische
vindue und das norwegische vindu hingegen haben ihre Wurzeln in dem altnordischen Ausdruck vindauga – wörtlich
‚Windauge’. Diese treffende Bezeichnung
spielt auf die Lüftungsfunktion ebenso
an wie auf die Aussicht, die ein Fenster
ermöglicht. Auch das spanische ventana
steht in direktem Zusammenhang mit
dem Begriff viento, Wind.
In ihrer einfachsten, archetypischen
Form sind Fenster Öffnungen in den
Wänden. Die Wandstärke ist integraler Bestandteil eines Fensters und seiner Funktionsweise. Diese Tiefe sowie
das Verhältnis zwischen Fensterhöhe
und -breite sowie die Gesamtfläche des
Fensters sind Schlüsselgrößen, die die
lichttechnischen und thermischen Eigenschaften des Fensters bestimmen.
Sie hängen ihrerseits wiederum entscheidend von Standort und Typologie des Gebäudes und den verwendeten Konstruktionsmaterialien ab.
Horizontale (‚liegende’) Fensterformate erlauben eine gleichmäßigere
Tageslichtverteilung im Raum. Vertikalfenster hingegen erzeugen mehr Kontraste zwischen helleren und dunkleren
Bereichen, doch die höheren Fensterformate bringen Tageslicht auch tiefer
in den Raum.
Eine bloße Wandöffnung würde in
einem Klima ohne nennenswerte Temperaturschwankungen vielleicht noch
funktionieren. Doch sie wäre nie in der
25

Wie Fenster sind auch Bäume
ein Beispiel für die evolutionäre
Anpassung an den Standort und
sein Klima. Sowohl ihre Form
als auch die ihrer Blätter (oder
Nadeln) richten sich nach der
Verfügbarkeit von Niederschlägen sowie direkter und indirekter Sonneneinstrahlung.

Lage, den – einander bisweilen widersprechenden – Anforderungen an Belichtung, Sicht und Privatheit, Lüftung
sowie Wärme- und Schallschutz zu genügen, die für Fenster heute gelten. Ein
unverzichtbarer Bestandteil der meisten
Fenster sind daher öffenbare, in der Regel
verglaste Fensterflügel.
Solche Fensterflügel weisen erhebliche Unterschiede in der Gestaltung,
Materialwahl und Konstruktion auf.
Transparente oder transluzente Füllungen ermöglichen es, Licht, aber keine Außenluft ins Gebäude zu lassen. Innen und
außen liegende Verschattungselemente,
Fensterläden und Vorhänge verringern
solare Gewinne und bieten mehr Sehkomfort, Privatheit und Sicherheit. Üblicherweise folgt die Gestaltung dieser
Elemente auch kulturellen und künstlerischen Einflüssen, wodurch Fenster
nicht selten zu außergewöhnlichen Beispielen ganzheitlicher, interdisziplinärer Gestaltung werden.
In diesem Beitrag versuchen wir die
Evolution traditioneller Fenster im
Kontext des Tageslichtklimas einiger
ausgewählter Standorte auf der Welt
nachzuvollziehen. Wir möchten damit
aufzeigen, wie unterschiedliche Umweltbedingungen die Gestaltung und
Funktionsweise traditioneller Fenster
beeinflusst haben. Wir hoffen, dass die
vergessenen Fähigkeiten unserer Vorfahren auch heute noch Denkanstöße
für eine nachhaltigere Gestaltung von
Gebäudehüllen liefern können.
Wie man die Diagramme auf den
folgenden Seiten liest
Die Helligkeitsdiagramme auf den folgenden Seiten zeigen die Beleuchtungsstärke auf einer horizontalen Oberfläche
im Freien im Verlauf eines Jahres. Diese Maßeinheit ist ein Indikator für die
Helligkeit des Tageslichts: Je höher die
Beleuchtungsstärke, desto heller ist es
im Freien. Die Diagramme lassen sich
mit Kalendern vergleichen, die Stunde
26

für Stunde die durchschnittliche Stärke
des direkten Sonnenlichts, des diffusen
Himmelslichts oder der Summe aus beiden Komponenten anzeigen. Dabei sind
die Tage (vom 1. Januar bis 31. Dezember)
auf der horizontalen Achse aufgetragen
und die Stunden jedes Tages (von Mitternacht bis Mitternacht) auf der Vertikalachse. 12 Uhr Mittag entspricht der
horizontalen Linie genau in der Mitte des
Diagramms, während 12 Uhr nachts am
oberen und unteren Diagrammrand zu
finden ist.
Die Beleuchtungsniveaus, die in den
Diagrammen wiedergegeben sind, entsprechen denen eines ‚typischen’ Jahres am jeweiligen Standort. Es handelt
sich dabei um einen durchschnittlichen
Jahresverlauf, der mit statistischen Methoden aus langjährigen Klimaaufzeichnungen errechnet wurde.
Ein genauerer Blick auf die Diagramme teilt uns viel über das jeweilige Standortklima mit. So zeigen die vertikalen
farbigen Linien die Dauer der Tage zu
unterschiedlichen Jahreszeiten an; die
schwarzen Flächen hingegen kennzeichnen die Nachtstunden. Ein Vergleich der Diagramme für diffuses und
direktes Licht für einen Standort zeigt
auch, welche Tage vorwiegend bewölkt
sind (hoher Anteil an diffusem Licht und
wenig oder kein Direktlicht) und wann
die Sonne scheint (wenig diffuses Licht,
viel Direktlicht). Diese Beobachtung ermöglicht uns, wolken- und regenreiche
Jahreszeiten zu identifizieren und Aussagen zu machen, wie stark das durchschnittliche Sonnenlicht verglichen mit
dem diffusen Tageslicht ist.
Die Abfolge der Stundenwerte in einem Klima-Datensatz ist einzigartig und
wird aufgrund des Zufallscharakters der
Witterung nie in genau dieser Form auftreten. Klimadaten sind jedoch repräsentativ für die vorherrschenden Bedingungen an einem Ort, und sie zeigen einen
großen Teil der jeweils ortstypischen
Tageslichtschwankungen an. Außerdem

geben diese standardisierten Datensätze quantitative Anhaltspunkte für das
Tageslicht, auf deren Grundlage sich
unterschiedliche Entwurfsvarianten
miteinander vergleichen lassen. Oder,
in anderen Worten: Diese Daten können
uns bei der ‚Evolution’ hin zu besseren
Gebäudeentwürfen helfen.
Tageslicht durch Fenster –
ein komplexes Phänomen
Wir alle nehmen die bemerkenswerte
Komplexität natürlicher Belichtung
durch Fenster auf direkte, instinktive
Weise war. Ohne technische Hilfe ist es
für uns allerdings unmöglich, sie in ihre
einzelnen Komponenten zu zerlegen.
Die unten abgebildete Simulation gibt
daher einen Eindruck davon, wie direktes und indirektes Licht, Sonnenlicht und
Himmelslicht in einem einfachen Raum
mit Fenster miteinander interagieren.
Das große Bild zeigt die Helligkeitsverteilung auf den Raumoberflächen so, wie
sie vom menschlichen Auge wahrgenommen wird. Wände, Boden und Decke haben in diesem Beispiel unterschiedliche
Reflexionsgrade, aber keine Farbe. Was
wir sehen, sind die Reflexionen des Tageslichts auf diesen Raumoberflächen.
Die vier Farbrenderings zeigen, wie
sich die Beleuchtungsstärke (in Lux)
auf den Oberflächen auf die vier wesentlichen Lichtanteile aufteilt: (a) direktes
Himmelslicht, (b) direktes Sonnenlicht),
(c) indirektes Himmelslicht und (d) indirektes Sonnenlicht. ‚Indirekt’ bedeutet,
dass das Licht von mindestens einer anderen Oberfläche reflektiert wurde, bevor es auf die jeweilige Wand, den Boden
oder die Decke auftrifft.
Die Darstellung erlaubt es uns, die
komplexe Wirkung des Tageslichts in
diesem einfachen Raum zumindest ansatzweise zu begreifen. Stellen Sie sich
nun vor, welches vielfältige und zugleich
einzigartige Wechselspiel von Licht und
Oberflächen jedes der Fenster erzeugt,
die wir auf den folgenden Seiten zeigen.
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Simulation des Tageslichteinfalls durch ein Fenster. Die vom
menschlichen Auge wahrgenommene Helligkeitsverteilung (in
Lux) lässt sich analytisch in vier
Komponenten zerlegen: Sonnenlicht und Himmelslicht, das
jeweils in direkter und indirekter
(reflektierter) Form auftritt.

Direktes Himmelslicht

Direktes Sonnenlicht

Indirektes Himmelslicht

Indirektes Sonnenlicht

Lux
10.000

1.000

100
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STOCKHOLM

Wir beginnen unsere Reise um die
Welt der Fenster weit im Norden
Europas, in Skandinavien. Die Diagramme für direktes und diffuses
Licht in Stockholm zeigen deutlich
die unterschiedliche Länge der Tage
und Nächte in Abhängigkeit von der
Jahreszeit. Dies wirkt sich unmittelbar auf die traditionelle Gestaltung
der Fenster aus: Längere Tage bringen auch zu Schlafenszeiten natürliches Licht mit sich, daher wird in
den Sommermonaten mit Hilfe lichtundurchlässiger Außenläden eine
nächtliche Atmosphäre in den Häusern geschaffen.

Die geringe Beleuchtungsstärke
im Freien (verglichen mit den folgenden Beispielen am Mittelmeer, in den
Tropen und in der Wüste) erfordert
Fenster, die so viel Licht wie möglich eindringen lassen. Andererseits
setzen die niedrigen Temperaturen
in dieser Klimazone der Fenstergröße eindeutige Grenzen. Maximaler Lichteinfluss durch die Fenster
kann zudem der Privatsphäre abträglich sein.
Ein guter Lösungsansatz für dieses Problem ist die Trennung von
Sichtverbindung und Lichteinfall in
den Fenstern. Dadurch wird gleich-

Stockholm, Arlanda, Schweden
DIffuses Licht auf horizontale Oberfläche

Lux

Das Londoner Klima zeichnet sich –
ebenso wie das weiter Teile Europas
– durch jahreszeitliche Schwankungen und eine unregelmäßige zeitliche
Verteilung von Bewölkung und Niederschlägen aus.
Vor dem sechzehnten Jahrhundert
bestanden die meisten europäischen
Fenster aus Stein- oder Holzrahmen
mit unverglasten Öffnungen, die mit
Holzläden geschlossen oder mit geöltem Tuch, Papier oder dünnen Hornschichten verhängt wurden. Nur
wohlhabendere Familien konnten
sich verglaste Fenster leisten. Da die
Herstellung von Glas sehr teuer war,

gab es nur kleine Scheiben zu kaufen, die in ein Gitterwerk aus schmalen Bleistegen eingearbeitet waren.
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts
fand man Mittel und Wege, größere
Fensterscheiben herzustellen, sodass
sich Schiebe- und Flügelfenster mit
Holzrahmen durchsetzten.
Bald zeichnete sich die generelle
Tendenz ab, die Glasdicke zu reduzieren und die Fensteröffnungen zu
vergrößern. Anfang des 19. Jahrhunderts erfreuten sich in Großbritannien aufschiebbare Fenstermodelle
Scheiben im Querformat großer Beliebtheit.

London, Gatwick, Großbritannien
DIffuses Licht auf horizontale Oberfläche

Stockholm, Arlanda, Schweden
DIrektes Licht auf horizontale Oberfläche
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Die in Großbritannien verbreiteten
Erkerfenster erlauben es, den Lichteinfluss in Abhängigkeit von den verschiedenen Tages- und Jahreszeiten
zu optimieren. Durch ihr Winkelprofil verstärken sie je nach ihrer Ausrichtung die natürliche Lichtzufuhr in
den Häusern. Zudem lassen sie einen
Raum größer erscheinen und bieten
eine ungleich bessere Aussicht als ein
flaches Fenster.
Die mit europäischen Fenstern assoziierten Fenstersimse und Laibungen sind traditionell weiß gestrichen,
um die Reflexion des Tageslichts und
seine Streuung ins Innere zu erhöhen.

London, Gatwick, Großbritannien
DIrektes Licht auf horizontale Oberfläche

Stunde

90000

28

London

Januar

100000

zeitig die Blendwirkung der oft
niedrigstehenden Sonne im Norden
abgeschwächt. Die obere Hälfte der
Fenster bleibt frei, um so viel Sonnenlicht wie möglich einzufangen,
der untere Teil verhindert durch Gardinen oder einen anderen lichtdurchlässigen Sichtschutz den Blick von
draußen nach drinnen.

29

ME

ROM

Verschattungselemente haben eine
dreifache Funktion: Sie schützen
vor Sonnenhitze, halten unangenehme direkte Sonneneinstrahlung
fern und mildern starke Tageslichtkontraste. Im Mittelmeerraum hat
die Notwendigkeit, den gegensätzlichen Anforderungen eines Klimas
mit einerseits kalten, feuchten und
dunklen Wintern, andererseits heißen, trockenen und hellen Sommern
gerecht zu werden, zur Entwicklung
eines flexiblen Fensterbeschattungssystems geführt.
Externe Fensterläden oder Jalousien dienen als Außenschicht eines

Rom, Italien
DIffuses Licht auf horizontale Oberfläche

Lux

Mit Ausnahme der Nordinsel Hokkaido ähnelt das Klima in Japan
weitgehend den mediterranen
Wetterverhältnissen, allerdings
sind die Sommer feuchter und
heißer. Die zeitlichen Helligkeitsund Klimadiagramme für Osaka
verdeutlichen eine vor allem im
Sommer besonders starke Sonnenstrahlung.

Zu den typisch dünnen Wänden
eines japanischen Hauses gehören
lichtdurchlässige ‚Shoji‘-Papierelemente, die sowohl innen als Trennwände als auch außen an der
Hausfassade als Sichtschutz verwendet werden. Sie streuen das Tageslicht, indem sie das starke Sonnenlicht
abmildern und sanft im Raum verbreiten. Externe ‚Shoji‘-Fenster werden
mit schwereren ‚Amado‘-Holzelementen kombiniert, die in Führungsschienen an den Außenwänden verlaufen
und eine Art Veranda oder ‚Engawa‘
bilden. Bei gutem Wetter können
die ‚Amado‘-Schiebetüren geöffnet

Osaka, Japan
DIffuses Licht auf horizontale Oberfläche

Rom, Italien
DIrektes Licht auf horizontale Oberfläche
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werden, um mehr Licht einströmen
zu lassen und den Blick nach draußen
freizugeben.
Weit verbreitet ist die Nutzung von
lichtdurchlässigem ‚Washi‘-Papier für
die Fensterscheiben, das eine ganz
besondere Atmosphäre von mildem
Licht und sanften Schatten schafft,
völlig im Gegensatz zu der eher dramatischen Akzentuierung von Licht
und Schatten in der westlichen Welt.

Osaka, Japan
DIrektes Licht auf horizontale Oberfläche

Stunde
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30

Die traditionelle Fensterbauweise
in diesem Teil der Welt unterscheidet
sich jedoch deutlich vom Mittelmeerraum und lässt sich nur vor dem natürlichen, sozialen und ästhetischen
Hintergrund Japans verstehen.
Die zerstörerische Kraft von Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüchen
und Taifunen hat in Verbindung mit
dem gemäßigten Klima zur Entwicklung von Leichtbauhäusern geführt,
die ein schnelles Entkommen erlauben und häufiger als in anderen Ländern wieder aufgebaut oder saniert
werden können.

Januar

100000

OSAKA

komplexen Beschattungssystems,
das durch entsprechende Verglasung
und interne Rollos zur Gewährleistung von Privatsphäre und Sicherheit komplettiert wird.
Dank der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten dieses Systems lassen
sich die Fenster den stark schwankenden Lichtbedingungen anpassen. Die richtige Positionierung des
Verschattungselements an der Außenseite des Fensters spielt eine
wesentliche Rolle, um vor der solaren Wärmeeinstrahlung im Sommer
zu schützen.

31

ABU DHABI

Maschrabiyya-Fenster (überstehende, mit Holz vergitterte Erkerfenster) sind in der nahöstlichen
Architektur nahezu überall anzutreffen. Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet der Ausdruck
Maschrabiyya das typische Gitterwerk vor den Fenstern, das aus Holz
oder Stein gefertigt ist. In Indien
werden Maschrabiyya mit dem Begriff Jali bezeichnet, der mit Jali dekorierte vorspringende Balkon heißt
Jharokha. Ähnliche Gitter sind auch
in der traditionellen Architektur Chinas weit verbreitet.

Diese spezielle Fensterart hat
ihren Ursprung in überwiegend trockenen und sonnigen Ländern. Die
Wetterdatendiagramme für Abu
Dhabi zeigen die dominante Sonneneinstrahlung während des ganzen
Jahres sehr deutlich – Beschattung
und Belüftung sind in dieser Klimazone daher ein Muss.
Das für Maschrabiyya-Fenster
typische offene Gitter mit Holzrahmen und Stäben bietet eine optimale
Lösung für dieses Problem. Die Öffnungen in allen Fenstern erzeugen
eine kontinuierliche Luftzirkulation
und Kühlung in den Häusern; die ab-

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
DIffuses Licht auf horizontale Oberfläche

Lux

In tropischen Klimaten, in diesem Fall
dargestellt durch das zeitliche Helligkeitsdiagramm für Port au Prince auf
Haiti, sind die Tage das ganze Jahr
über fast gleich lang, und die Sonne
steht meistenteils hoch oben am
Himmel.
Intensive
Sonneneinstrahlung kann hier vor allem morgens
und nachmittags störend sein. Deshalb entwickelte man Fenster
mit Markisen, Blenden, regulierbaren Verschattungselementen und
zweigeteilten Fensterläden, die horizontal oder vertikal geöffnet werden
können. Eine Fassade mit gewisser

Tiefe wie beispielsweise eine Veranda oder ein überdachter Balkon
schafft eine Pufferzone, eventuell
ergänzt durch Verschattungselemente, um das grelle Licht zu filtern
und vor der Sonne zu schützen.
All diese Prinzipien finden sich im
Design der karibischen ‚Wanderhäuser’ wieder. Ursprünglich wohnten in
diesen Häusern afrikanische Sklaven,
die in Britisch-Westindien zur Arbeit
herangezogen wurden. Die Häuser
waren beweglich konzipiert, damit
die Sklaven, die darin wohnten, sie am
Rand der Zuckerrohrplantagen aufstellen und am Ende der Anbausaison

Port-au-Prince, Haiti
DIffuses Licht auf horizontale Oberfläche

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
DIrektes Licht auf horizontale Oberfläche
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wieder abbauen konnten. Zu diesem
Zweck waren die Häuser aus unvernagelten Holzelementen gefertigt.
Ihre Fenster waren mit zwei Läden
versehen: Die oberen hingen in horizontalen Scharnieren, die unteren
waren vertikal befestigt. So war
maximale Flexibilität zum Schutz
vor Wind und Sonneneinstrahlung
gewährleistet. Ihr umgangssprachlicher Name – ‚jealousy shutters’,
deutsch etwa ‚Neid-Blenden‘ – erinnert an die Funktion, das Innere des
Hauses vor den Blicken der Nachbarn
zu schützen.

Port-au-Prince, Haiti
DIffuses Licht auf horizontale Oberfläche

Stunde

90000

32

Port-Au-Prince

Januar

100000

gerundete Form der Stäbe streut
das Licht und reduziert die Kontrast- und Blendwirkung.
Eine andere Funktion der Maschrabiyya ist eng mit der arabischen
Kultur und dem Wunsch nach Privatheit verbunden. Von außen betrachtet verwehrt der helle Schein
der Fenster jeden Blick in die dunklen
Innenräume, während der Hausbewohner die Außenwelt beobachten
kann, ohne gesehen zu werden oder
ein Fenster öffnen zu müssen.

33

Der Grosse
Tageslicht ist ein unverzichtbares Werkzeug für den nachhaltigen Umbau unserer
Städte. Die folgenden Seiten geben einen Einblick in diese große Transformation.
Sie zeigen vier höchst unterschiedliche Gebäude – von der Sozialwohnsiedlung bis
zum kunsthistorischen Museum und vom Kindergarten bis zum Bürogebäude – die
eines gemeinsam haben: Tageslicht war der Dreh- und Angelpunkt für ihre Erneuerung. Mit Tageslicht wurden einstige Neben- und Lagerräume für die Bewohner
nutzbar gemacht. Natürliches Licht erlaubte es den Architekten, den Gebäuden
Atmosphäre und Aufenthaltsqualität zu verleihen. Tageslicht lässt die Räume
größer wirken und die Energiekosten der Gebäude sinken.

34
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Umbau
Wer Veränderungen erreichen will, muss jedoch auch in großen Maßstäben
denken. Welche Rolle solche Bestrebungen im Städtebau des 20. Jahrhunderts
gespielt haben und welche sie künftig spielen könnten – auch das ist Thema der
folgenden Beiträge. Sie blicken auf 113 Jahre Internationale Bauausstellungen in
Deutschland zurück und stellen eine Studie vor, die die Potenziale der ‚Tageslichtrenovierung’ in Dänemark untersucht hat. Eine wichtige Erkenntnis daraus lautet:
Um mehr Tageslicht in unsere Stadtquartiere zu bringen, sind Weitsicht und die
Bereitschaft vieler Akteure zur Zusammenarbeit nötig. Aber es lohnt sich – denn
wer Tageslicht im Städtebau ernst nimmt, schafft damit die Grundlage für mehr
Lebensqualität für alle Stadtbewohner.

POoRTER
STRAAT
MONT
FOORT
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Ein Modell für
Millionen
In Montfoort sind die ersten zehn von Millionen niederländischer
Reihenhäuser zu ‚Aktivhäusern’1 umgebaut worden. Mit ihren
Dachflächen nutzen sie die Sonne gleich auf dreierlei Weise: zur
Stromgewinnung, als Wärmelieferant und als Lichtquelle, die den
geräumigen, aber sehr tiefen Häusern zu entschieden mehr Wohnqualität verhilft.
Von Jakob Schoof
Fotografien von Torben Eskerod

Zwischen 1945 und 1975 entstanden
in den Niederlanden rund 2,5 Millionen
neue Wohnhäuser, rund die Hälfte davon
als Reihenhaus. Viele von ihnen warten
noch immer darauf, durch eine Sanierung
fit für das 21. Jahrhunderts gemacht zu
werden.
Für die Häuser in der Poorterstraat
29–47 in Montfoort hat diese Zukunft
schon begonnen. Sie wurden in den vergangenen Monaten zu den ersten ‚Aktivhäusern’ der Niederlande umgebaut
und erreichen nun die Energieklasse A++
im Energieausweis.
Der Begriff ‚Aktivhaus’ besagt zum
einen, dass die Häuser nur noch einen
Bruchteil der Energie verbrauchen, die
selbst Neubauten in den Niederlanden
üblicherweise in Anspruch nehmen.
Mindestens ebenso wichtig sind bei
diesem Gebäudestandard jedoch viel Tageslicht, frische Luft, ein gutes Raumklima
und wohngesunde Materialien.
Die zehn Aktivhäuser sind Teil einer
größeren Reihenhaussiedlung, in der der
gleiche Eigentümer, die Wohnungsstiftung GroenWest, zuletzt weitere 82
Häuser saniert hat. Von ihren Nachbarn
unterscheiden sich die Gebäude in der
Poorterstraat vor allem durch ihre ausgebauten Dachgeschosse, die buchstäblich
mit jedem Quadratzentimeter das Licht
der Sonne nutzen.

1
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siehe www.activehouse.info

Ein Prisma für mehr Tageslicht –
das Umbaukonzept
Die Umbaustrategie der Architekten von
BouwhulpGroep zielte darauf ab, die Häuser in der Mitte zu öffnen und Tageslicht
von oben hereinzubringen. Zuvor hatte
das Dachgeschoss nur als Abstellfläche
gedient und war lediglich durch eine Falttreppe erreichbar gewesen. Jetzt wurde
es zum Wohnraum umgestaltet und eine
neue Treppe bis unters Dach gebaut.
Die räumliche Erweiterung ist auch
außen an den Häusern ablesbar, am
deutlichsten an den Giebelseiten: Auf die
bestehenden, asymmetrischen Dächer
setzten die Architekten ein Prisma aus
großen Glasflächen, Solarpaneelen und
Zinkblech auf. Es lenkt Tageslicht von
beiden Seiten ins Dachgeschoss. Auf
diese Weise werden die Bewohner nicht
nur – sofern sie hier oben ihr Schlafzimmer einrichten – von der Morgensonne
geweckt, die von der Dachterrasse aus
in den Raum dringt. Sie profitieren auch
vom Licht der Abendsonne, das durch die
hoch gelegenen Dachfenster im Westen
einfällt und von der Dachinnenseite gegenüber in den Raum zurückreflektiert
wird.
In den unteren beiden Geschossen
blieb das Gebäudevolumen unangetastet. Auch die Größe der Fassadenfenster wurde nicht verändert. Lediglich
die alten, schlecht dämmenden Fenster
mit ihren dünnen Aluminiumrahmen
mussten neuen, dreifach verglasten
Holzfenstern weichen. Dennoch sind

„Alles in allem ist die Veränderung
durch die Sanierung wirklich
enorm. Keine abblätternde Farbe
mehr an den Wänden, keine
zugigen oder undichten Fenster
mehr. Der neue Wandanstrich
wirkt viel freundlicher, das Dachgeschoss ist schön hell. Mir gefällt
auch die Aussicht von dort oben –
man fühlt sich mit den Vögeln auf
Augenhöhe. Den zusätzlichen
Raum werden meine Frau und ich
als Arbeitszimmer nutzen, da wir
beide häufiger zu Hause arbeiten.“
Gerard Michels wohnt mit seiner Frau und zwei
kleinen Kindern in der Poorterstraat.

die Räume spürbar heller geworden, da
das neue, offene Treppenhaus Tageslicht
bis hinab ins Erdgeschoss leitet. Im ersten
Obergeschoss war die Treppe zuvor von
Trennwänden aus Holz und Glas umgeben. Diese ließen die Architekten durch
eine niedrige Brüstung ersetzen, sodass
auch der Flur hier nun vom natürlichen
Licht profitiert.
Im Erdgeschoss erstreckt sich ein
durchgehender, rund 45 Quadratmeter
großer Koch-, Ess- und Wohnraum von
der Straßen- zur Gartenfassade. Um ihn
so offen zu belassen wie möglich, bestehen die Treppen nur aus Trittstufen,
39

Schnittperspektive eines
Hauses mit wahrgenommener
Helligkeitsverteilung
(oben) und simulierter
Leuchtdichteverteilung (unten)
bei bedecktem Himmel

„Die Sanierung hat unser Haus
enorm verändert! Vorher war es
wegen der schlechten Dämmung
schwierig, die Temperatur richtig
zu regulieren, und durch die
Fenster zog es. Wenn wir eine
Temperatur von 20 °C im Haus
haben wollten, mussten wir die
Thermostate auf 23 °C einstellen.
Trotzdem mochten wir das Haus,
weil es eines der größten Mietshäuser in Montfoort ist und auch
einen ungewöhnlich großen Garten
hat, den man bei neueren Mietshäusern nicht mehr findet.“
Edwin Hamelink wohnt mit seiner Frau und vier
Kindern in der Poorterstraat.

zwischen denen der horizontale Durchblick frei bleibt. Auch die Raumoberflächen tragen zur besseren Belichtung
bei: An Stelle des alten, lichtschluckenden
Spritzputzes traten glatte, weiße Wände
und Decken, die das Licht reflektieren.
Die Durchlässigkeit zwischen Erdund Dachgeschoss unterstützt auch das
Lüftungskonzept: Werden ganz oben die
Dachfenster geöffnet, dann ‚saugt’ der
dadurch entstehende Kamineffekt im
Treppenhaus verbrauchte Luft aus den
beiden darunter liegenden Geschossen
ab und lässt sie über das Dach ins Freie
entweichen. Diese Strategie sorgt vor
allem im Sommer für willkommene Abkühlung in den Wohnungen. Im Winter
stellt hingegen eine CO2-Sensoren-Lüftungsanlage einen komfortablen und
gesunden Luftwechsel sicher.
Sozialwohnen attraktiv gemacht –
die konstruktive Umsetzung
Der Dachaufbau und die Fassaden der
Häuser wurden praktisch komplett erneuert. Auf diese Weise ließen sich die
ambitionierten Energieziele am ehesten
erreichen, denn hierzu sind sowohl eine
gute Dämmung als auch hohe solare
Gewinne durch Fenster notwendig.
40

Die Materialwahl für Fassaden und
Dach war noch aus einem anderen Grund wichtig: Bei den zehn Häusern handelt es sich um Sozialwohnungen – und
für diese besagt in den Niederlanden ein
ungeschriebenes Gesetz, dass sie sich
äußerlich möglichst nicht von anderen
Häusern unterscheiden sollten. Die
Fassaden erhielten eine neue ZiegelVormauerung und eine dunkle Stulpschalung. Entfernt erinnert diese Materialpalette noch an den Zustand vor dem
Umbau. Die neuen Ziegel sind jedoch nur
noch halb so dick – auf diese Weise ließ
sich mehr Wärmedämmung in den Fassaden unterbringen, ohne dass die Fundamente breiter werden mussten. Auch die
Bodenplatte wurde von unten gedämmt.
Zwar sind die Häuser nicht unterkellert,
besitzen aber wie viele niederländische
Reihenhäuser jener Zeit einen rund 50
cm tiefen Kriechkeller, in dem sich die
Wärmedämmung unterbringen ließ.
Strom aus der Sonne, Wärme aus
der Erde – das Energiekonzept
Ein Schlüsselbestandteil des Energiekonzepts ist das neue Dach, das die Häuser nicht nur räumlich erweitert und mit
Tageslicht versorgt, sondern auch der
aktiven Energieerzeugung dient. Ein
wichtiger Einflussfaktor war die Ausrichtung der Häuser, von der abhängt, wie
viel Sonnenenergie sich auf den Dächern
‚ernten’ lässt.
Auf der Eingangsseite im Westen trägt
jedes Haus eine 21 Quadratmeter große
Photovoltaikanlage. Auf der Ostseite, dicht am Dachfirst, wurde eine Reihe von
Solarkollektoren installiert, die die Häuser mit Warmwasser versorgen. Hätte
man beide Anlagen auf der Eingangsseite
angebracht, hätte sich die Energiebilanz
nochmals um einige Kilowattstunden
verbessern lassen. Doch den Architekten
war die beidseitige Belichtung des Dachgeschosses wichtiger als eine einseitige
Maximierung der Energieerträge. Sie
rechnen damit, dass die Häuser im Endeffekt zwischen 80 und 90 Prozent weniger
Energie verbrauchen werden als vor dem
Umbau. Zudem sind sie durch den Umbau zu Nur-Strom-Häusern geworden,
die weder Feuerstätte noch Schornstein

brauchen. Statt der bisherigen Gaskessel
übernehmen nun eine Erdwärmepumpe und zwei Erdwärmesonden in jedem
Haus die Wärmeversorgung. Ihren Strom
bezieht die Wärmepumpe aus den Photovoltaikmodulen auf dem Dach. Alle
wesentlichen technischen Installationen
– Wärmepumpe, Warmwasserspeicher
und der Wechselrichter für die PV-Anlage
– sind in einem Technikraum im Anbau
an der Straße konzentriert.
Mehr Platz, weniger Kosten,
ein besseres Image – der dreifache
Zugewinn
Nach Berechnungen der Planer reduzieren sich die Energiekosten für die Bewohner durch den Umbau um rund 130
Euro monatlich. Die Mieten sind lediglich
um 115 Euro gestiegen – und das, obwohl
jedes Haus nun 17 Quadratmeter mehr
Wohnfläche besitzt.
Die Stichting GroenWest nutzt diese
Mehreinnahmen, um die Umbaukosten
– etwa 130 000 Euro pro Haus – schneller zu amortisieren. Ein weiterer Zusatznutzen resultiert aus dem Experimentalcharakter des Umbaus. Peter Korzelius,
der ehemalige Vorstandsvorsitzende von
GroenWest, sagte vor dem Baubeginn:
„Wir sehen uns damit konfrontiert, dass
wir in den nächsten fünf bis sieben Jahren ein Drittel unseres Baubestands – also
4000 Wohnungen – sanieren müssen. Mit
diesem Projekt wollen wir ausloten, was
es bedeutet, wenn man das wirklich bis
zu den Grenzen des technisch Möglichen treibt: so viel Tageslichteinfall wie
möglich bei so wenig Energieverbrauch
wie möglich.“
Für die Mieter bleibt eine finanzielle
Entlastung – und, was noch viel wichtiger ist, eine deutlich verbesserte Wohnqualität in ihren Häusern und auch im
näheren Umfeld. Die Poorterstraat ist
vom Problemviertel Montfoorts zum
Vorzeigequartier geworden, dessen Bewohner sich glücklich schätzen dürfen,
einige der außergewöhnlichsten Sozialwohnungen in den Niederlanden ihr Eigen zu nennen.
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Großzügig, außer beim
Tageslicht: Die Häuser
Poorterstraat 29–47
vor dem Umbau

Die Poorterstraat in Montfoort, einer
Kleinstadt westlich von Utrecht, sah
lange Zeit aus wie Hunderte anderer Reihenhaussiedlungen in den Niederlanden. Zweigeschossige Häuser,
Baujahr 1976, mit ziegelgedeckten
Dächern, Fassaden aus Klinker und
einer verwitterten, hellblauen Holzverschalung säumten die Straße.
Eine markante, asymmetrische Dachform besaß die Häuserzeile bereits
vor dem Umbau:
Auf der Eingangsseite erstreckten sich fast fensterlose Anbauten
bis zum Bürgersteig, die Garderoben,
Toiletten und Abstellräume enthielten. Auf der Gartenseite hingegen erstreckten sich Flachdächer über die
halbe Gebäudetiefe.
Auf die Frage, was sie an ihren
Häusern schätzten, lautete eine typische Antwort der Bewohner: „Die
Größe. Sonst gibt es eigentlich nichts

 esonderes.” Die Reihenhäuser boten
B
mehr Raum als heutige Neubauten,
waren allerdings schlecht gedämmt
und auch verhältnismäßig dunkel.
Die Decken waren niedrig, die großen Dachschrägen trugen nicht zur
Belichtung der Räume bei, und das
komplette Dachgeschoss diente nur
als Abstellfläche. Zudem verschatteten die Anbauten an der Straße die
Eingangsfassaden. Am meisten jedoch litten die Bewohner unter dem
Ruf der Poorterstraat. „Also, ich bin
wirklich nicht stolz auf meine Adresse“, bekannte eine Bewohnerin
vor dem Umbau. Die Sanierung der
zehn Sozialwohnbauten war für die
Stichting GroenWest daher auch ein
soziales Anliegen: „Es ist gut, dass
ausgerechnet diese Straße jetzt zum
Vorzeigeprojekt wird“, so der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Peter Korzelius.

„Das Konzept der Aktivhäuser zielt auf Gebäude ab, die
in besonderem Maße den Bedürfnissen ihrer Bewohner gerecht werden. Diesen Anspruch haben wir bei
der Sanierung in Montfoort in Licht, Luft und Raum
übersetzt. Überall in unserem Entwurf kehren diese
drei Grundelemente wieder – sei es in der Dachauf
stockung, dem Tageslicht im Treppenhaus oder in der
guten Raumluftqualität in den Häusern.
Durch seine Fokussierung auf den Menschen
unterscheidet sich dieser Umbau auch von anderen,
sehr energieeffizienten Sanierungen, einschließlich der
sogenannten Passivhaussanierungen. Während sich
beim Passivhaus alles um das Gebäude dreht, steht
bei den Aktivhäusern klar der Nutzer im Mittelpunkt.
Er sollte in diesen Häusern immer eine aktive Rolle
spielen. Die Kriterien des Active-House-Standards
dienen dabei nur als Hilfsmittel, um die Umsetzungsqualität zu messen, aber sie sind nicht das eigentliche
Planungsziel.”

Baubeteiligte
Bauherr:			
Architekten:
Bauunternehmen:
Projektpartner:
Standort: 		

Stichting GroenWest, Woerden, NL
BouwhulpGroep, Eindhoven, NL
BAM Woningbouw, Nieuwegein, NL
VELUX Gruppe und Danfoss
Poorterstraat 29-47, Montfoort, NL

Yuri van Bergen und Haico van Nunen, BouwhulpGroep

Schnitt

Vor der Sanierung zierten Einbauten, Anstriche und Wandverkleidungen jeglicher Couleur die
Wohnräume. Mit einem weißen,
das Licht gleichmäßig streuenden Glattputz wurde nun auch
diesbezüglich ein Neuanfang
gemacht.
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Zusammenarbeit vom
ersten Tag an

„Das breite Interesse an unserem
Projekt ist für uns der Beleg, dass
wir auf dem richtigen Weg sind.
Auch andere Unternehmen ahnen
offenbar, dass sich im Bereich der
Gebäudesanierung in unserem
Land etwas ändern muss.”

Interview mit Karin Verdooren
und Bernard van Dam

Bernard van Dam

Frau Verdooren, welche Ambition steckte
dahinter, als erstes Wohnungsunternehmen in den Niederlanden bestehende Gebäude in Aktivhäuser umzuwandeln?
KV: Den entscheidenden Anstoß gab
ein Gespräch unseres ehemaligen Geschäftsführers Peter Korzelius mit dem
Bürgermeister von Montfoort im September 2009. An jenem Tag beschlossen
wir, die zehn Häuser in der Poorterstraat so zu sanieren, dass sie die Energieklasse A++ im Energieausweis erreichten. Kurze Zeit später erfuhren wir, dass
auch VELUX auf der Suche nach einem
Projekt war, um ein ähnlich ehrgeiziges
Sanierungsvorhaben zu testen. Also
nahmen wir miteinander Kontakt auf
und prüften die Möglichkeiten einer
Zusammenarbeit.
Wie gehen Sie normalerweise bei der
Sanierung von Häusern vor, und wie liegen die Kosten einer Standardsanierung im
Verhältnis zu dem Projekt in Montfoort?
KV: Im Normalfall streben wir eine
Verbesserung der Häuser von Energieklasse F oder G auf die Klasse C an.
Zu den Kosten kann ich Ihnen keine
konkreten Zahlen nennen, aber zum
gleichen Preis hätten wir neue Häuser
der Energieklasse A bauen können. Eine
Standardrenovierung wäre natürlich,
wie Sie sich denken können, deutlich
billiger gewesen. In diesem Fall aber
wollten wir das Experiment wagen, weil
es unserer Meinung nach den Weg in die
Zukunft weist.
Gab es öffentliche Fördermittel für die
Sanierungen?
KV: Leider nicht, da die Situation in
Bezug auf Subventionen in den Niederlanden momentan eher schwierig
ist. Natürlich hätten wir gegen einen
Zuschuss vom Staat nichts einzuwenden gehabt. Aber die fehlende Unterstützung war für uns in gewisser Weise
auch hilfreich, da wir auf diese Weise
46
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genau sehen konnten, was sich rechnet und was nicht. Sollten wir ähnliche
Sanierungen auch in Zukunft vornehmen, werden wir schließlich auch nicht
immer Fördermittel bekommen.
Herr Van Dam, welche Lehren haben Sie
aus diesem Projekt für ähnliche Sanierungen in der Zukunft ziehen können?
BvD: Das Projekt war etwas ganz Besonderes für uns, weil wir zum ersten Mal
Mieten und Energiekosten gemeinsam
betrachtet haben. Wir wollten einen
Kompromiss erreichen zwischen einer
Mieterhöhung (die uns zugutekommt)
und einer merklichen Senkung der Energiekosten (zugunsten der Mieter).
Damit sich die Sanierungen aber für
uns lohnen, hätten wir die Mieten noch
etwas mehr erhöhen müssen, als dies
bislang möglich ist. In den Niederlanden
existieren gesetzliche Obergrenzen für
die Miete im sozialen Wohnungsbau, die
wir auch nach der Sanierung nicht überschreiten durften. Diese Vorschriften
betreffen allerdings nur die reine Miete,
eine Kompensation durch Einsparungen
bei den Energiekosten wird dabei völlig
ausgeklammert. Wir können nur hoffen,
dass dieses Gesetz bald geändert wird und
dann auch die Energiekosten einbezieht.
Abgesehen davon haben wir aus dem
Planungsprozess zahlreiche Erkenntnisse gewonnen. Bei unseren bisherigen
Sanierungen haben wir stets erst die Planung erstellt und dann diverse Bauunternehmer im Zuge einer Ausschreibung um
Angebote gebeten. Hier jedoch haben alle
Parteien von Anfang an zusammengearbeitet und gemeinsam eine gute Lösung
entwickelt. Meiner Meinung nach sollten
Projekte zunehmend auf diese Weise angegangen werden, um wirkliche Nachhaltigkeit zu garantieren.
Inwiefern hat der spezielle Fokus auf
Tageslicht bei diesem Projekt neue Perspektiven für Sie eröffnet?

KV: Es ist eines der Hauptziele von
GroenWest, unseren Mietern in ihren
Häusern eine hohe Wohnqualität zu
bieten. Hierzu kann Tageslicht einen
wichtigen Beitrag leisten. Tageslicht
lässt die Räume größer erscheinen, als
sie sind, und sorgt für eine positive Atmosphäre. Wenn die Leute sich in ihrem
Zuhause wohl fühlen, kümmern sie sich
auch mehr darum, sodass man weniger
Probleme im Umfeld der Häuser hat.
Das ist allerdings eine sehr langfristige
Perspektive, deren Effekt wir vermutlich erst in einigen Jahren erkennen
können.
Welches Feedback haben Sie bisher zu
dem Projekt bekommen, sowohl von der
Öffentlichkeit als auch seitens anderer
Wohnungsunternehmen?
BvD: In unserem Sektor sind wir definitiv auf großes Interesse gestoßen.
Wir sind das erste Unternehmen, das
solch ein Projekt in den Niederlanden
verwirklicht hat, deshalb halten uns
viele schon für Experten in diesem Bereich. Experten sind wir aber noch lange
nicht. Die Zukunft wird zeigen, ob wir
das Richtige getan haben – vor allem,
weil wir das Projekt mitten in der Finanzkrise realisiert haben. Zudem waren die Kosten extrem hoch. Dennoch
ist das breite Interesse an unserem
Projekt für uns der Beleg, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Auch andere
Unternehmen ahnen offenbar, dass
sich im Bereich der Gebäudesanierung
in unserem Land etwas ändern muss.
Karin Verdooren ist Geschäftsführerin von
Stichting GroenWest. Das Unternehmen ist
Eigentümer der zehn sanierten Häuser in der
Poorterstraat.
Bernard van Dam ist Projektleiter bei Groen
West.
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Tageslicht für den
‚Traumhügel’
Bauklötze statt Aktenordnern, Vorlesestunden statt Ratssitzungen –
in das ehemalige Rathaus der dänischen Gemeinde Aarup sind neue,
deutlich jüngere Nutzer eingezogen. CASA Arkitekter gestalteten das
60er-Jahre-Gebäude zum Kindergarten um und öffneten es mittels
großer, modularer Oberlichter dem Tageslicht.
Von Jakob Schoof
Fotografien von Torben Eskerod

Wenn ein Verwaltungsangestellter der Gemeinde Aarup heute seine
einstige Arbeitsstätte besuchte, so würde er sie zumindest im Inneren kaum
wiedererkennen. Die gleichen, zuvor
fensterlosen Räume, in denen die Bürger auf ihre Sprechstunde beim Amt
warteten, erstrahlen heute in hellem
Tageslicht. Kinderstimmen erschallen,
wo ehemals Tastaturen klapperten. Das
frühere Rathaus ist zum Kinderhaus geworden und trägt nun den poetischen
Namen Drømmebakken (Traumhügel).
Tief ins Innere des Gebäudes bringen elf
große, modulare Oberlichter natürliches
Licht und lassen diese Bereiche auch bei
bedecktem Himmel hell wirken. Peter
Rebild vom Büro CASA Arkitekter, das
den Umbau plante, sagt: „Diese Tageslichtöffnungen haben eine viel stärkere
Wirkung als herkömmliche Oberlichter.
Die Innenbereiche wirken dadurch wie
regelrechte Lichtatrien.“ Auch die Leiterin des Kindergartens, Helle Pia Sørensen, pflichtet ihm bei: „Die Räume
wirken höher, und die Oberlichter sind
größer, als ich erwartet hatte.“
Viele Besucher zeigen sich auch
heute noch überrascht angesichts der
Tageslichtfülle, wenn sie das Gebäude nach dem Umbau zum ersten Mal
wieder betreten. „Von außen sieht man
ein typisches, flaches Gebäude aus den
1960er-Jahren, weshalb die meisten
Leute erwarten, dass es drinnen dunkel
ist. Aber das ist nicht der Fall, und für
viele Eltern ist das eine positive Über50
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raschung“, erläutert Helle Pia Sørensen.
Dieser Überraschungseffekt liegt
auch daran, dass sich das Gebäude äußerlich nur wenig verändert hat. Nach
wie vor breitet sich ein weit überstehendes Flachdach über das eingeschossige
Gebäude aus den 60er-Jahren. Auch die
Fassaden sind nahezu unverändert geblieben. Lediglich sechs ‚Eingangstunnel’, welche die Architekten durch die
Fassade hindurchsteckten, zeugen davon, dass hier überhaupt ein Umbau
stattgefunden hat.
Zum Himmel geöffnet –
das Umbaukonzept
Eine Kernfrage bei der Sanierung lautete: Wie bringt man Licht und frische Luft
in ein bis zu 25 Meter tiefes Gebäude?
Das eng begrenzte Baubudget machte
nur eine selektive Sanierung möglich,
bei der klare Prioritäten zu setzen
waren. Den Schwerpunkt ihres Sanierungskonzepts legten die Architekten
daher auf die Aufenthaltsqualität der
Räume sowie Gesundheit und Wohlbefinden der kleinen Nutzer. Insgesamt
150 Kinder vom Krippen- bis zum Vorschulalter besuchen heute die Kindertagesstätte. Ihnen stehen sechs Gruppenräume zur Verfügung, die jeweils
einem eigenen Thema zugeordnet sind.
Neben einem Kreativ- und einem Theaterraum gibt es einen ‚Märchenraum’
und einen, in dem sich die Baumeister
und Architektinnen der Zukunft an Bauklötzen üben können. Hinzu kommen
51
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„An verschiedenen Stellen sind
Sensoren angebracht, die Temperatur und CO2 messen. Wird die
CO2-Konzentration zu hoch, sorgt
das System dafür, dass frische
Luft in den Kindergarten strömt.
Ist die Temperatur zu hoch,
regelt das System die Fußbodenheizung herunter und öffnet die
Oberlichter.”
Ib Medegaard, Bauherrenvertreter

ein Raum für die Vorschulgruppe und
einer für besonders betreuungsbedürftige Kinder. Die Erschließung des Gebäudes wurde komplett verändert, um
dem Bedürfnis der Kinder nach mehr
Privatheit Genüge zu tun. Der einstige
Eingangsbereich in der Gebäudemitte
dient heute als Gemeinschafts- und
Speiseraum mit offener Küche. Ins Gebäude gelangen die Kinder stattdessen
durch die sechs Eingangs- und Garderobentunnel, die innen komplett in Grün
oder Rot gehalten sind und Tageslicht
durch je zwei kleinere Flachdachfenster
erhalten. In allen anderen Räumen sind
die Innenoberflächen mattweiß, um die
gleichmäßige Verteilung des Tageslichts
zu unterstützen.
Um die Akustik der teils sehr offenen
Räume zu verbessern, platzierten die
Architekten eine Vielzahl großer und
kleiner Akustiksegel unter den Raumdecken. Diese verbergen außerdem die
dort angebrachten technischen Installationen.
Als Tageslichtquelle für das über
1200 Quadratmeter große einstige Rathaus war dessen riesiges Dach geradezu
prädestiniert. Die elf Oberlichter bestehen aus insgesamt 49 Einzelmodulen im
Einheitsmaß 90 x 240 cm, die mit einer
Neigung von fünf Grad eingebaut wurden. Hingegen blieben die Fassaden nahezu unangetastet. Sogar die alten Fensterrahmen tun hier nach wie vor ihren
Dienst; sie wurden lediglich mit einer
neuen Sicherheitsverglasung versehen.
Neu sind außerdem die Eingangstunnel
54

sowie eine bodentief verglaste Fluchttür
in jedem Gruppenraum.
Auch wenn das Gebäude einst einem
völlig anderen Zweck diente, erwies sich
seine Fassadengliederung doch als ideal für eine ausgewogene Mischung aus
Privatheit und Öffnung ins Freie. In den
Gruppenräumen sind die Fensterbrüstungen gerade so hoch, dass reichlich
Tageslicht hereinfällt, aber die Kinder
nicht durch Blickkontakte mit ihren
draußen spielenden Altersgenossen
abgelenkt werden. Im ehemaligen Eingangs- und heutigen Gemeinschaftsbereich hingegen ermöglichen die geschosshohen Verglasungen ungestörte
Blicke nach draußen.
Lüftung und Heizung im Einklang –
das Technikkonzept
Maßgeblich zu einem guten Raumklima
trägt das eng aufeinander abgestimmte
Lüftungs- und Heizungskonzept bei.
Statt der ehemaligen Luftheizung, die
sich nicht raumweise steuern ließ, erhielten alle Räume eine weitaus energieeffizientere Fußbodenheizung. Um
die natürliche Luftzirkulation in Gang
zu setzen, lassen sich die Lüftungsklappen oberhalb der Fassadenfenster sowie
30 der insgesamt 49 Oberlichtmodule
automatisch öffnen und schließen. Die
Steuerung übernimmt ein System vom
Typ WindowMaster, das gleichzeitig die
Fußbodenheizung reguliert. Ib Mede
gaard, der kommunale Bauherrenberater der Gemeinde, erläutert das System:
„An verschiedenen Stellen sind Sensoren angebracht, die Temperatur und CO2
messen. Wird die CO2-Konzentration zu
hoch, sorgt das System dafür, dass frische Luft in den Kindergarten strömt.
Ist die Temperatur zu hoch, regelt das
System die Fußbodenheizung herunter
und öffnet die Oberlichter.“

hier und finden es hell und freundlich“,
sagt die Kindergartenleiterin, Helle Pia
Sørensen.
Ganz ähnlich ist der Eindruck von
Line Visby Hansen, Mitglied des Elternbeirats: „Vorher hatte man den
Eindruck, dass ein Deckel über dem
Gebäude liegt. Es sah recht langweilig
aus, und man konnte nicht sehen. Aber
jetzt mit den großen Fenstern und dem
vielen Licht, das über das Dach hereinfällt, kann man von außen sehen, dass
es drinnen hell ist.“ In gewisser Weise,
so Line Visby Hansen, sind innen und
außen durch den Umbau näher zusammengerückt: „Es entsteht ein organisches Ganzes, und man erlebt es nicht
als einen großen Wechsel, wenn man
von draußen ins Haus kommt. Das Licht
hilft gewissermaßen, die Natur ins Haus
zu bringen.“

Leuchtdichteverteilung in
einem der Zentralbereiche,
oben als Konturen- und unten
als Flächendarstellung. Die
Renderings zeigen den Effekt
der modularen Oberlichter bei
direktem Sonnenlicht.
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Die Natur ins Haus geholt –
Eindrücke der Nutzer
Die Reaktionen der Kindergärtnerinnen und Eltern zeigen, dass die Architekten die richtigen Präferenzen beim
Umbau gewählt haben: „Ohne Zweifel
bedeuten die Oberlichter sehr viel für
die Kindereinrichtung. Wir sind gern
D&A Frühjahr 2013 Ausgabe 19
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Viel Charakter, doch
wenìg Tageslicht:
Das Rathaus vor dem
Umbau

Baubeteiligte:
Bauherr:			
Gemeinde Assens, DK
Architekten:	CASA Arkitekter, Næstved, DK
Ingenieure:		
Rævdal ApS, Søndersø, DK
Standort: 		
Indre Ringvej 2, Aarup DK

Für ein Rathaus erstaunlich bescheiden und unrepräsentativ wirkt die
einstige Gemeindeverwaltung von
Aarup, einer 5 000 Einwohner zählenden Kleinstadt auf der dänischen
Insel Fünen. Das eingeschossige, 1
260 Quadratmeter große Gebäude
steht mitten im Zentrum der Gemeinde und doch am Rande eines
Grünzugs, der sich von hier bis zum
Ortsrand erstreckt.
Das dreiteilige Gebäude gliederte sich in einen zentralen Eingangsbereich und zwei seitlich
anschließende, nahezu quadratische Büropavillons. Als hätten sie
es darauf angelegt, Tageslicht aus
den Innenräumen fernzuhalten, hatten die Architekten in den 60er-Jahren weit auskragende Flachdächer
über die Bürobereiche gebreitet. Nur
ganz wenige Oberlichter brachten
Tageslicht in die düsteren Innenbereiche. Aus statischer Sicht war die

Dachkonstruktion freilich eine Meisterleistung: Von Fassade zu Fassade,
also bis zu 25 Meter weit, spannten
seine Betonträger stützenfrei. Lediglich im Eingangsbereich bestand
die Dachkonstruktion aus Holzbindern.
Am 1. Januar 2011 packte die
Kommunalverwaltung ihre Koffer
und zog südwärts nach Assens. Mit
der dänischen Kommunalreform
war das bisherige Rathaus überflüssig geworden und stand damit
für eine neue Zweckbestimmung zur
Verfügung. Von der Gebäudekonstruktion konnte der größte Teil erhalten bleiben. Das gilt sowohl für
die Fassaden mit ihren hellen Ziegelbrüstungen als auch für das Dach.
Mit Ausnahme des mittleren Gebäudeteils, dessen undicht gewordenes
Flachdach erneuert werden musste,
wurde die Gebäudehülle nicht einmal
zusätzlich gedämmt.

Querschnitt mit ,Eingangstunnel’
(links) und Gruppenraum (rechts)

Grundriss mit Tageslicht
quotienten. Im Gegensatz zu
den Perspektiven auf Seite 55
wird in diesem Fall nur diffuses
Tageslicht betrachtet. Auch hier
wird der Beitrag der Oberlichter
zur Belichtung der ansonsten
dunklen Innenbereiche deutlich.

Tageslichtquotient (%)
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
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Blanche
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Ein Füllhorn voll
Tageslicht
Das ehemalige Lager- und Werkstattgebäude der Galeries
Lafayette in der Pariser Rue Blanche brachte viele Qualitäten mit,
deren ein moderner Bürobau bedarf. Doch das Wichtigste fehlte:
das Tageslicht. Mit einem neuen Lichthof und einem Reflektor aus
50 000 Glasscheiben gelang es dem Architekten Franck
Hammoutène, auch dieses lebenswichtige Element in die Büroräume zu bringen.
Von Jakob Schoof
Fotografien von Torben Eskerod

In der Rue Blanche im Pariser 9. Arrondissement konzentriert sich der Charakter dieses Stadtviertels auf engem Raum:
Fünfgeschossige Wohn- und Bürohäuser
sowie ein Theater flankieren die enge
Straße; ihre Erdgeschosse werden oft von
kleinen Läden und Restaurants genutzt.
In aller Regel sind die Gebäude aus Stein
gemauert und haben die für Paris so typischen Mansarddächer.
Einige Gebäude weichen jedoch von
diesem Schema ab. Darunter das Haus
Nummer 32: Am Straßenrand ragt eine
viergeschossige, großflächig verglaste
Stahlskelettfassade empor. An ihren
wichtigen Querträgern hängen Jalousien
aus transparenten Acrylglasstäben, die
im Licht der Nachmittagssonne glitzern.
Darunter hindurch gelangt man in eine
geräumige Lobby, in der der Weg über einige Treppenstufen hinab zu einer weiteren Lichtquelle führt: dem elliptischen,
schon von der Straße aus sichtbaren Atrium im Herzen des Gebäudes.
In den Innenräumen weist wenig darauf hin, dass 32 Blanche der Umbau eines
bestehenden Gebäudes ist. Doch seine
Geschichte geht 100 Jahre zurück in die
hohe Zeit des frühmodernen Industriebaus. Das gewaltige Bauwerk diente
ursprünglich als Lager- und Werkstattgebäude des nahe gelegenen Kaufhauses
‚Galeries Lafayette’. Mit Geschossflächen
von je rund 70 x 70 Metern war es für diesen Zweck hervorragend geeignet – weit
weniger jedoch für seine neue Zweckbestimmung als modernes Bürogebäude.
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Neue Wege ans Licht:
Das Umbaukonzept
Damit war klar, dass der Umbau zwei
Hauptziele verfolgen sollte: Tageslicht
in die Tiefen des Gebäudes zu bringen
und dessen einstige strukturelle Klarheit
wiederherzustellen. Zudem ließ Franck
Hammoutène die zahlreichen Dachterrassen für die Nutzer öffnen. Insgesamt
entstanden durch den Umbau mehr als 20
000 Quadratmeter Büroflächen für rund
1 500 Nutzer. Undenkbar, dass man für
einen Komplettneubau in gleicher Größe
an diesem Standort heute noch eine Baugenehmigung erhielte. Auch die beiden
angrenzenden Wohnhäuser, 36 und 38
rue Blanche, zwischenzeitlich von den
Galeries Lafayette als Verwaltungsbüros genutzt, wurden saniert, mit neuen
Dachfenstern ausgestattet und als Sozialwohnungen wieder ihrer einstigen
Zweckbestimmung zugeführt.
Franck Hammoutène vergleicht seine
Intervention in 32 Blanche mit einer chirurgischen Operation, bei der das bestehende Skelett aus Stahl komplett erhalten
werden sollte. Hinter den Abhangdecken
stecken nach wie vor die gleichen Stahlgitterträger wie seit 100 Jahren schon.
Auch die Rundstützen bestehen nicht
etwa aus Beton, sondern aus Gipskarton, der die alten Stahlstützen umhüllt
und vor Feuer schützen soll.
An zwei Stellen setzten die Architekten an, um wieder Tageslicht ins Gebäude
zu holen: an den Fassaden und im Zentrum des Gebäudevolumens. Die Fassaden

„Ich wollte in diesen Lichthof ein
Objekt einfügen, das das Licht auf
seinem Weg begleiten und es bis in
die größten Tiefen des Gebäudes
weiterleiten könnte; ferner etwas,
das die Büroangestellten zu beiden
Seiten des Lichthofs vor Einblicken
schützen würde.
Drittens sollte dieses Objekt das
Innere des vollständig verglasten
Gebäudes vor übermäßiger
Sonneneinstrahlung schützen, ähnlich wie dies auch Jalousien oder
Brise-soleils tun.”
Franck Hammoutène, Architekt

61

62

D&A Frühjahr 2013 Ausgabe 19

63

“Wenn ich das Projekt ‘32 Blanche’
in einem Wort beschreiben sollte,
dann wäre dieses Wort ‘Licht’ .”
Carole Benzaken, Künstlerin

erhielten mit großen Glasflächen wieder
ihre ursprüngliche Transparenz zurück.
Zur natürlichen Be- und Entlüftung der
Büroräume dienen darüber hinaus schmale, wärmegedämmte Öffnungsflügel
in den wenigen opaken Teilen der Fassade. Die totale Öffnung des Gebäudes
zeitigt eine erstaunliche Wirkung: Die
urbane Dichte, die an diesem Ort in Paris herrscht, wird spürbar; die Nachbarn
rücken zum Greifen nah an 32 Blanche
heran. Auf jeder Seite des Gebäudes fällt
der Blick in einen anderen Innenhof, auf
Zinkdächer und steinerne Hausfassaden,
efeubewachsene Begrenzungsmauern
und den Parkplatz einer Feuerwache.
Sichtbar wird auch, wie sehr schon die
ursprünglichen Bauherren vor 100 Jahren darauf bedacht gewesen waren, Tageslicht bis in die Untergeschosse von 32
Blanche zu leiten. Die Rückfassaden des
Gebäudes sind von tiefen Lichtschächten
mit Stützmauern umgeben, die teilweise
bis zu drei Geschosse ins Terrain hinabreichen.
Heute wie ehedem prägt das außen liegende Stahltragwerk den größten Teil der
Fassaden. Die schweren Doppel-T-Träger
sind keine Staffage; sie tragen nach wie
vor die Lasten aus den Geschossdecken.
An der Straßenfassade schützen filigrane,
an den Querträgern aufgehängte Jalousien aus Plexiglasstäben die Büroräume
vor Einblicken und vor der tief stehenden
Westsonne. Sie sind viel mehr als nur ein
technisches Werkzeug – und ihr ästhetischer Mehrwert macht sie symptomatisch für den gesamten Umbau: In der
Nachmittagssonne erzeugen die Stäbe
ein vielfältiges Spiel aus Lichtbrechungen
und -reflexionen im Gebäudeinneren und
in der schattigen Straße zu seinen Füßen.
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Schmuckstück und Sichtschutz
in einem: die ‚Mantille’
Ein ähnliches, doch noch weit beeindruckenderes Spektakel aus Licht und Materie bietet sich dem Betrachter in dem
ovalen Atrium, das Franck Hammoutène
30 Meter tief in das einstige Lagerhaus
einschneiden ließ. Jedoch begnügte er
sich nicht damit, hier einen Hohlraum für
das Tageslicht zu schaffen: „Ich wollte in
diesen Lichthof ein Objekt einfügen, das
das Licht auf seinem Weg begleiten und
es bis in die größten Tiefen des Gebäudes
weiterleiten könnte; ferner etwas, das die
Büroangestellten zu beiden Seiten des
Lichthofs vor Einblicken schützen würde.
Drittens sollte dieses Objekt das Innere
des vollständig verglasten Gebäudes vor
übermäßiger Sonneneinstrahlung schützen, ähnlich wie dies auch Jalousien oder
Brise-soleils tun.“
Dieses Objekt, das Hammoutène
schließlich gemeinsam mit dem Konstrukteur Alain Banneel und dem Tragwerksplaner Jean-Marc Weill entwickelte, ist eine filigrane Seilnetzstruktur,
in die an Edelstahldrähten über 50 000
Gussglasscheiben in zwei Größen eingehängt wurden. Diese sind kreisrund,
besitzen Durchmesser von 10 und 16
Zentimetern und eine unregelmäßige,
das Licht brechende Oberflächenstruktur. Je nach Lichteinfall und Fantasie
des Betrachters erinnern sie an einen
gefrorenen Wasserfall, ein Füllhorn aus
Tageslicht oder einen hauchdünnen
Schleier aus Glas. Das letztere Bild inspirierte Franck Hammoutène auch zu
dem Namen, den er der Struktur gab: ‚La
Mantille’ oder spanisch ‚la mantilla’ ist ein
zarter Spitzenschleier, mit dem spanische
Frauen in den vergangenen Jahrhunderten Haar, Hals und Schultern verhüllten.
An seinem oberen Ende setzt sich der
Glasschleier in einem Konus aus Blech
fort, der sich wie ein gigantisches Tritonshorn über das Flachdach wölbt. Während die ‚Mantille’ lediglich Durchblicke
verschleiern soll, dient der Blechwulst
dazu, Dinge vor den Blicken zu verbergen
– etwa die schweren Befestigungsanker
aus Stahl, an denen die 30 Vertikalseile
der ‚Mantille’ hängen, sowie die unvermeidlichen technischen Installationen,

die auf dem Dach wohl jedes Bürogebäudes unterzubringen sind.
Unten am Fuß des Atriums liegt
schließlich der dritte Teil der Installation aus Licht und Glas: eine kreisrunde
Edelstahlscheibe, 14,60 Meter im Durchmesser und leicht nach Süden geneigt,
auf deren Oberfläche weitere fast 8 000,
in diesem Fall linsenförmige Glasplättchen liegen. Sie reflektieren einen Teil
jener Lichtstrahlen, die trotz allem den
Weg bis hier hinab gefunden haben, in die
Büroebenen zurück.
Ein Projekt mit vielen
Nutzniessern
Ökonomen sprechen von einer ‚Win-winSituation’, wenn bei einem Geschäft alle
Seiten einen Gewinn davongetragen haben. Und tatsächlich scheint diese Situation im Fall von 32 Blanche eingetreten zu
sein: Der Investor erhält ein (hoffentlich)
auf Jahre hinaus profitables Bürogebäude in zentraler Lage von Paris. Die Stadt
ist um ein Anschauungsbeispiel reicher,
wie sich hohe bauliche Dichte mit hoher
Architektur- und Lebensqualität vereinen lässt. Die Nachbarn blicken statt auf
schmutzig weiße Mauerwerkswände
nunmehr auf transparente Glasfassaden und grüne Dachterrassen. Den Architekten wurde Anerkennung zuteil für
die Kunstfertigkeit, mit der sie der alten
Struktur neues Leben einhauchten. Und
der Umwelt bleiben viele Tonnen Bauabfälle, Treibhausgasemissionen durch
zusätzlichen Pendlerverkehr und andere negative Auswirkungen erspart, die
aufgetreten wären, wenn man versucht
hätte, die gleiche Bürofläche in Neubauten hier und an anderer Stelle zu schaffen.
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Große Potenziale, im
Dunkeln schlummernd:
32 Blanche vor dem
Umbau

1912 eröffneten die Galeries Lafa
<yette unter reger Anteilnahme des
Pariser Bürgertums ihr neues, 18 000
Quadratmeter großes Kaufhaus am
Boulevard Haussmann direkt gegenüber der Oper. Bis heute nimmt das
prachtvolle Jugendstilgebäude mit
seiner Glaskuppel einen kompletten
Straßenblock in einer der besten Einkaufslagen von Paris ein.
Fast gleichzeitig entstand weniger als einen Kilometer weiter nördlich, doch weitgehend unbeachtet von
der Öffentlichkeit, ein noch größeres
Bauwerk des gleichen Bauherren. Der
größte Teil dieses über 20 000 Quadratmeter großen Werkstatt-, Lagerund Verwaltungsgebäudes stand in
einem Innenhof, den er fast komplett
ausfüllte. Mit seinen sieben Ober- und
vier Untergeschossen überragte das
Gebäude die benachbarten Wohnhäuser deutlich und tut dies auch heute,
nach seinem Umbau durch Franck
Hammoutène, noch.

Der Innenhof von 32 Blanche
vor dem Umbau. Das Stahlskelett des Lager- und Werkstattgebäudes war über die Jahre mit
Mauerwerk gefüllt worden. Nur
noch kleine Fensteröffnungen
versorgten die Innenräume mit
Tageslicht.

Nach der Sanierung prägt das
Stahlskelett wieder deutlicher
sichtbar die Fassaden (rechts).
Große Glasfenster bringen
Tageslicht tief in die Büroebenen.
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Auch seine Architektur unterscheidet sich deutlich von den Steingebäuden in der Nachbarschaft: ein
Skelettbau auf Basis eines 5x5-Meter-Rasters, mit Stahlstützen und filigranen Stahlgitterträgern, die die
Geschossdecken tragen. Lediglich zur
Straße hin passt sich das Gebäude mit
einer bescheidenen, viergeschossigen
Eingangsfront an seine Nachbarn an.
Dahinter steigt seine Höhe treppenartig zum Blockinneren hin an.
Franck Hammoutène ist voll des
Lobes über das Gebäude, mit dessen
Umbau ihn der Investor Carlyle 2007
beauftragte: „Wir haben es an dieser
Stelle von Paris mit einer Geschossfläche, einer Dichte, einer Höhe, einer
Aussicht und einer städtebaulichen
Signifikanz zu tun, die sich mit einem
Neubau in der Hauptstadt heute unmöglich mehr erreichen ließe. Hinzu
kommt ein zweiter Vorteil: die Intelligenz des Bauwerks, also die Systematik und Rationalität der Konstruktion.

Diese strukturelle Einfachheit erzeugt
auch ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit.”
Einen gravierenden Nachteil hatte
‚32 Blanche’ jedoch für seine neue
Zweckbestimmung als Bürobau: Das
Bauwerk war derart kompakt und
hatte eine so geringe Fassadenfläche,
dass nur in einen kleinen Teil der Innenräume genug Tageslicht zum Arbeiten
fiel. Die Situation verschlimmerte sich
noch, als in den 60er-Jahren die einst
transparenten Fassaden zum Hof zugemauert und mit kleinen Lochfenstern versehen wurden. Lediglich an
der Straßenfassade, wo sich horizontale Bandfenster und geschlossene
Brüstungselemente abwechselten,
blieb der Charakter des alten Industriebaus einigermaßen erhalten.

Baubeteiligte:
Bauherr:				Orosdi – The Carlyle Group,
				Paris, F
Architekten: 		
Atelier Franck
				
Hammoutène, Paris, F
Konstruktion der ‘Mantille’:
Atelier Banneel, Paris, F
Standort: 			
32–38, Rue Blanche, Paris, F

Querschnitt des Gebäudes. Die
trichterförmige ‚Mantille’ setzt
sich oben auf der Dachterrasse
in Form einer Blechverkleidung
fort, die die hier untergebrachten Technikräume verdeckt.
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„Tageslicht war die Grundbedingung, um das Projekt überhaupt
realisieren zu können. […] Unsere
Aufgabe lautete, das Gebäude
dem Licht zu öffnen und gleichzeitig angenehme Ausblicke für die
künftigen Nutzer zu schaffen.”

Tageslicht war die
Grundbedingung
für dieses Projekt
Interview mit
Franck Hammoutène

Franck Hammoutène

Mr. Hammoutène, was waren Ihrer Meinung nach die wichtigsten Qualitäten von
‚32 Blanche’ vor seinem Umbau?
Das Gebäude besaß drei wesentliche
Stärken. Zunächst eine urbane: 32
Blanche ist völlig mit seiner Umgebung
verwoben, die zu den baulich vielfältigsten in ganz Paris gehört und eine fast malerische Qualität besitzt. Zweitens eine
konstruktive, die aus seiner Homogenität herrührt. Das Gebäude ist im Grunde sehr einfach, aber auf eine überaus
pragmatische und systematische Weise
konstruiert. Und drittens eine räumliche
Qualität: Aufgrund seines großen Volumens und seiner Tiefe enthielt das Gebäude Räume von enormen Ausmaßen.
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zu öffnen und gleichzeitig angenehme
Ausblicke für die künftigen Nutzer zu
schaffen.

Welche Überlegungen haben Sie dazu
geführt, die bestehende Tragstruktur
fast vollständig zu erhalten, anstatt einen
Neubau zu errichten?
Ausgangspunkt war eine sehr simple
Überlegung: Das Volumen und die Geschossfläche des Bestandsgebäudes waren viel größer, als sie für einen Neubau
an dieser Stelle heute noch zulässig wären. Außerdem zeigten unsere Untersuchungen, dass es nichts gebracht hätte,
die bestehende Tragstruktur abzureißen,
zu ersetzen oder auch nur zu verändern.
Im Gegenteil: Ihr Erhalt hatte große Vorteile in puncto Bauzeit und Baukosten,
aber auch für die Architekturqualität.
Von da an konnte unser Bauherr eigentlich nur noch einverstanden sein.

Wie haben Sie den Lichteinfall konzipiert und während der Planungsphase
überprüft?
Das hängt davon ab, welchen Aspekt des
Tageslichts wir behandeln. Die quantitativen Faktoren wie etwa den Tageslichtquotienten, für den bestimmte gesetzliche Mindestniveaus festgeschrieben
sind, berechnen wir. Auf diese Weise werden all unsere Entwurfsentscheidungen
nach und nach zahlenmäßig überprüft.
Eine gute Lichtqualität zu erreichen
ist hingegen eher eine Sache der Erfahrung. Wir haben in der Vergangenheit
viele Projekte im Bereich der Innenarchitektur und des Museumsbaus bearbeitet und dabei Erfahrung im Umgang
mit Tageslicht gewonnen. Speziell bei 32
Blanche haben uns auch fotorealistische
Visualisierungen sehr weitergeholfen.
Sie zeigen zwar nicht exakt die spätere
Tageslichtqualität in den Räumen, geben
aber einen Eindruck der Lichtverteilung
und der Sichtverbindungen zwischen
den Räumen. Es gibt zum Beispiel viele
Stellen, wo man von der einen Seite des
Gebäudes durch den Patio hindurch in
die gegenüberliegenden Büroräume und
weiter, durch die rückwärtige Fassade auf
das Panorama von Paris blickt. Diese
Blickbeziehungen haben wir im Entwurf
zeichnerisch überprüft.

Welche Rolle spielte das Tageslicht für den
Umbau?
Tageslicht war die Grundbedingung, um
das Projekt überhaupt realisieren zu
können. Schließlich stand das Gebäude
inmitten eines dicht bebauten Straßenblocks und war selber (mit Geschossflächen von rund 70 x 70 Metern) derart
kompakt, dass in große Teile davon fast
überhaupt kein Licht fiel. Unsere Aufgabe lautete daher, das Gebäude dem Licht

Wie ist die Idee der ‚Mantille’ entstanden?
Das Gebäude konnte nur weiter existieren, wenn wir es aushöhlen, ihm diesen
Innenhof einbeschreiben würden. Dessen Geometrie ist so angelegt, dass sie ein
Maximum an Tageslicht ‚einfängt’. Im
Gegensatz zum Gebäude ist der Lichthof zum Beispiel zum Beispiel genau in
Süd-Nord-Richtung ausgerichtet, und
seine Südfassade ist stärker geneigt als
die nördliche.

Darüber hinaus aber benötigten wir
einen Reflektor, mit der wir Tageslicht
bis ganz nach unten in den Lichthof lenken konnten. Nach einiger Überlegung
kamen wir darauf, dass die effizienteste
und preisgünstigste Möglichkeit seiner
Realisierung darin bestehen würde, die
Geometrie des Patio von der Geometrie
dieses Reflektors zu lösen. Der Reflektor
wurde dadurch zu einer Oberfläche, die
wir aus möglichst kleinen Einzelteilen
herstellen wollten. Und wir wollten die
Anzahl unterschiedlicher Teile so gering als möglich halten – wie bei einem
Alphabet, wo sich mit einer sehr begrenzten Anzahl an Buchstaben auch jeder erdenkliche Sachverhalt ausdrücken lässt.
In vielen Metropolen wird derzeit über
Dichte diskutiert und darüber, wie sie sich
mit urbaner Lebensqualität vereinbaren
lässt. Inwieweit könnte Ihr Projekt neue
Aspekte zu dieser Diskussion beitragen?
32 Blanche war ein rein privates Bauvorhaben, aber die Stadt Paris hat sich dafür
sehr interessiert. Offenbar sah die Stadtverwaltung darin ein Referenzobjekt, das
auf interessante Weise illustriert, wie
sich Dichte eben doch mit Lebensqualität, Urbanität und nachbarschaftlichem
Zusammenleben vereinen lässt.
Denn fast alle unsere Nachbarn haben
uns bescheinigt, dass von dem Umbau
auch sie selbst profitieren, auch wenn
32 Blanche nach wie vor dicht an sie heranrückt. Aber sie sind erleichtert, dass
sich das renovierte Gebäude nicht als
abweisender Eindringling herausstellt,
sondern als liebenswürdiger Nachbar
mit all seiner Offenheit zur Straße und
zum Hof, mit seinen vielfältigen Lichtreflexionen und begrünten Dachterrassen.
Das Haus hat viele Eigenschaften, die für
ein investorenfinanziertes Gebäude eher
atypisch sind, aber von denen jeder etwas
hat – die Angestellten, die darin arbeiten,
die Nachbarn, die Passanten auf der Straße, und am Ende auch der Investor.
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Eine Reise durch
Zeit und Licht
Mit der Neueinrichtung seiner Mittelalter- und RenaissanceAbteilung zeigt das Londoner Victoria and Albert Museum, welche
wichtige Rolle natürliches Licht im Museumsbau des 21. Jahrhunderts spielen kann. Die Architekten McInnes Usher McKnight
Architects (MUMA) öffneten die lange Zeit verdunkelten Museumsräume wieder dem Tageslicht und schufen einen eindrucksvoll
orchestrierten Ausstellungsparcours, der den Besucher auf seinem
Rundgang durch 1300 Jahre Kunstgeschichte begleitet.
Von Jakob Schoof
Fotografien von Torben Eskerod

Viel Tageslicht, aber keine schädliche
UV-Strahlung und möglichst kein direktes Sonnenlicht auf den Exponaten – so
lautete das Planungsziel für die neuen
Mittelalter- und Renaissance-Säle des
Victoria and Albert Museums. Abgesehen von seinen ästhetischen und energetischen Vorzügen spielte Tageslicht bei
dem Umbau auch eine didaktische Rolle.
Peta Motture, die Chefkuratorin der Abteilung, erklärt: „Es war uns besonders
wichtig, der immer noch verbreiteten
Vorstellung vom Mittelalter als ‚dunklem
Zeitalter’ entgegenzuwirken, indem wir
Räume schufen, die hell wirken. Das ist
keine Selbstverständlichkeit angesichts
der Einschränkungen, die durch die sehr
hohe Lichtempfindlichkeit unserer Exponate – darunter Zeichnungen und
Textilien – galten.“
Die Mittelalter- und RenaissanceAbteilung ist im Südflügel des Museums
untergebracht, der 1909 nach Plänen von
Aston Webb fertiggestellt wurde. Sie besteht aus drei Raumfluchten, die auf drei
unterschiedlichen Ebenen liegen und bis
zu ihrem jüngsten Umbau nur teilweise
für Ausstellungszwecke genutzt wurden.
Zwei davon befinden sich im Tief- und im
Hochparterre an der Südfassade des Museums, eine dritte parallel dazu zu ebener
Erde etwas weiter nördlich (Galerie 50).
Dazwischen öffnete sich vor dem Umbau
ein unüberdachter, halb vergessener
Lichthof – eine der letzten weitgehend
ungenutzten Restflächen innerhalb des
fünf Hektar großen Museumsbaus.
72
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Verbindungen schaffen –
das räumliche Konzept
Als große Herausforderung für den Umbau identifizierten MUMA den fehlenden
räumlichen Zusammenhang der Galerien: Wie ließen sich die auf drei Ebenen
verteilten und durch den Innenhof voneinander getrennten Räume zu einer
Einheit zusammenfügen? Den Schlüssel zur Lösung bildete der ungenutzte
Innenhof, den die Architekten mit Glas
überdachen ließen und als zusätzlichen
Ausstellungs- und Erschließungsbereich
nutzbar machten. Die dadurch neu entstandene Galerie, die sich U-förmig um
die Apsis der Galerie 50 windet, ist tageslichtdurchflutete Ausstellungsfläche, Erschließungsknoten und Pausenzone für
die Besucher in einem. Sie verbindet, was
früher getrennt war, und zeigt mit ihren
Exponaten einen Querschnitt durch 150
Jahre Museumsgeschichte. Dazu zählen
in gewisser Weise auch die Fassaden der
angrenzenden Museumsflügel, die den
Charakter dieses Zwischenraums auf
ungewöhnlich starke Weise prägen.
Licht strukturiert Raum –
Orientierung ohne Wegweiser
In der neuen Raumfolge aus insgesamt
zehn Sälen überlagern sich zwei Ordnungssysteme, die nahezu ohne ‚klassische’ Hilfsmittel wie Trennwände oder
Wegweiser auskommen.
Die erste und gröbste Gliederungsebene ist die Chronologie der Ausstellung: Im
Tiefparterre sind Objekte aus den Jahren

300 bis 1500 zu sehen, während sich die
Räume im Hochparterre, der glasüberdeckte Hof und die Galerie 50 der Renaissance zwischen 1350 und 1600 widmen.
Die zweite Gliederungsebene bilden
die Exponate selbst: Gezielt platzierten
MUMA besonders auffällige oder wichtige Ausstellungsstücke am Ende von
Blickachsen und an anderen strategisch
wichtigen Stellen, um die Besucher zu leiten. Auch zur Unterteilung der zuweilen
sehr großen Räume verwendeten sie fast
ausschließlich die Exponate, ihre Sockel
und rahmenlose Glasvitrinen.
Für die Ausstellungssäle hatten die
Museumskuratoren sich einen abwechslungsreichen Rhythmus unterschiedlicher Raumstimmungen gewünscht.
MUMA nutzten hierzu die vorhandene
Gliederung der Architektur von Aston
Webb und unterstützten diese durch
gezielte Lichtregie und Materialauswahl. Entlang der Südfassade wechseln
sich auf beiden Ebenen hellere, langgestreckte mit dunkleren, quadratischen
Räumen ab. Die große Galerie 50 wird
hingegen vom Eingang im Westen bis zur
Apsis im Osten immer dunkler. Ihre Entsprechung findet die Lichtdramaturgie
in der Zusammenstellung der Exponate:
Der erste Raum, die ‚Renaissancestadt’,
beherbergt vorwiegend Skulpturen
und andere wenig lichtempfindliche
Kunstwerke. Im zweiten, der ‚Renaissancekirche’, sind hingegen Objekte der
Sakralkunst zu sehen, von denen einige
überaus lichtempfindlich sind.
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Kongeniale Zusammenarbeit –
MUMA und Arup
Bereits im Wettbewerbsbeitrag der Architekten spielte das Tageslicht eine
Schlüsselrolle. Das veranlasste die Museumsverwaltung, gleich zwei Spezialisten für die Lichtplanung zu beauftragen:
DHA Design zeichnete für das Kunstlicht
verantwortlich und Arup für die Tageslichtplanung. Steve Walker, Associate
Director bei Arup und Projektleiter für
den Umbau, resümiert: „Wir hatten es
hier mit einer ungeheuer reizvollen,
aber auch herausfordernden Aufgabe
zu tun. Die Lichtqualität des Tageslichts
lässt sich mit künstlichen Mitteln nicht
ersetzen. Daher wollten alle Beteiligten
die neuen Säle so weit wie möglich natürlich belichten – weil Tageslicht eine
wundervolle Wechselwirkung mit den
Materialien im Raum eingeht, wegen
seiner atmosphärischen Wirkung und
natürlich weil es eine nachhaltige und
kostengünstige Lichtquelle ist.“
Zu Beginn der Tageslichtplanung
konstruierten die Arup-Ingenieure ein
detailliertes 3-D-Computermodell der
Ausstellungsräume sowie der umliegenden Bebauung. Dieses bildete dann die
Grundlage für alle weiteren Berechnungen und Modifikationen. Die meisten
Planungsentscheidungen wurden sowohl
rechnerisch als auch visuell an diesem
Modell überprüft. Erst in der Schlussphase der Planung ließ der Bauherr für
einige Räume Mock-ups im Maßstab 1:1
erstellen, um daran die Wechselwirkung
zwischen Tageslicht, Materialien und
Wandfarben zu überprüfen.
Schrittweise Optimierung –
die Säle an der Südfassade
Die Räume an der Südfassade hielten die
größte Herausforderung für die Tageslichtplaner bereit, weil sie direktes, bisweilen sehr starkes Sonnenlicht erhalten
und mit wenigen Ausnahmen nur von einer Seite natürlich belichtet werden.
Ohne Verschattung können die Räume
bei starkem Sonnenschein strahlend hell
werden, bei trübem Himmel aber auch nur
10 Lux schwaches Dämmerlicht erhalten.
„Diese extremen Helligkeitsschwankungen mussten wir auf ein für die Exponate
76
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verträgliches Niveau bringen, ohne dabei
die Dynamik des Tageslichts komplett zu
unterdrücken“, erläutert Francesco Anselmo, der bei Arup für die Tageslichtsimulationen zuständig war.
Bei ihren Berechnungen gingen die
Ingenieure Raum für Raum vor. Dabei
galten zwei wesentliche Rahmenbedingungen – die von den Architekten
gewünschte Tageslichtstimmung sowie
die Lichtempfindlichkeit der einzelnen
Exponate. Für die empfindlichsten Ausstellungsstücke galt dabei ein Grenzwert
von 200 000 Lux-Stunden jährlich – das
entspricht einer Beleuchtung von 50 Lux
während 10 Stunden pro Tag.
Dieser Anforderung stellten die Ingenieure nun das Tageslichtangebot in

jedem Raum gegenüber. Zunächst berechneten sie, basierend auf realen Londoner Wetterdaten, für jedes Fenster der
Südfassade die aufsummierte, im Laufe
eines Jahres einstrahlende Lichtmenge
in Lux-Stunden. Hieraus wiederum kalkulierten sie für jeden Punkt eines jeden
Raums die jährliche Lichteinstrahlung.
Diese Berechnung wurde mehrfach wiederholt und dabei die Lichttransmission
der Fenster so lange variiert, bis die Lichteinwirkung auf alle Exponate, auch die
empfindlichsten, im ‚grünen’ Bereich lag.
Der so bestimmte, maximal ‚zulässige’
Lichttransmissionswert für jedes Fenster
musste nun durch eine geeignete Kombination aus Fenster, Lichtdiffusoren,
UV-Filtern und Verschattungselementen

Durchgeführte Tageslichtsimulationen und Berechnungen
1. 3-D-Modell
2. Analyse von Wetterdaten (klimabedingte Tageslichtsituation in London)
3. Analyse der Tageslichtsituation in den bestehenden Museumssälen
4. Galerien an der Südfassade
a. Lichteinstrahlung auf die Fassadenfenster
b. Kumulierte jährliche Lichteinstrahlung auf die Fassadenfenster
c. Analyse der direkten Sonneneinstrahlung auf die Fassadenfenster
d. Analyse der Tageslichtquotienten
e. Räumliche Verteilung der Lichteinstrahlung und Abgleich mit Position der empfindlichsten Exponate
f.	Optimierung der Verschattung zur Maximierung der natürlichen Belichtung
		 I. Vergleich von 5 Alternativen:
			 1. Lichtdiffusion durch unbewegliche Textilscreens
			 2. Jahreszeitabhängig gesteuerte Textilrollos (manuell bedient)
			 3. Automatisch gesteuerte Textilrollos
			 4. Automatisch gesteuerte Lamellenraffstoren
			 5. Unbewegliche Entblendungsraster aus Holz
		 II. Zeitabhängiges Lichteinstrahlungsprofil auf die empfindlichsten Exponate (mit Verschattung)
		 III. Kumulierte Lichteinstrahlung auf die empfindlichsten Exponate (mit Verschattung)
g. Auswahl der Vitrinenverglasung zur Vermeidung von Reflexionsblendung
h. Vergleich des Helligkeitseindrucks in den renovierten Räumen mit bestehenden Sälen im Museum
i.	Charakterisierung der Helligkeit in jedem Ausstellungssaal (quantitativ und qualitativ)
j.	Optische Simulation der Onyx-Streuscheiben bei sonnigem und bewölktem Himmel
5.	Galerie 50
a. Analyse der direkten Sonneneinstrahlung auf die Dachverglasung
b. Analyse der Tageslichtquotienten
c. Räumliche Verteilung der Lichteinstrahlung und Abgleich mit Position der empfindlichsten Exponate
d. Analyse der jahreszeitabhängigen Helligkeitsverteilung (in Lux)
e. Sonnenstandsdiagramm und Auswahl der Glasbeschichtung (Diffusions- und UV-Filterfolie)
6.	Überdachter Innenhof
a. Leuchtdichte-Renderings zur Bewertung des Helligkeitseindrucks
b. Analyse der Tageslichtquotienten
c. Analyse der direkten Sonneneinstrahlung (Stunden direkten Sonnenlichts/Jahr)
77
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Galerie 50

„Wir hatten es hier mit einer
ungeheuer reizvollen, aber auch
herausfordernden Aufgabe zu tun.
Die Lichtqualität des Tageslichts
lässt sich mit künstlichen Mitteln
nicht ersetzen. Daher wollten alle
Beteiligten die neuen Säle so weit
wie möglich natürlich belichten
– weil Tageslicht eine wundervolle
Wechselwirkung mit den Materialien im Raum eingeht, wegen
seiner atmosphärischen Wirkung
und natürlich weil es eine nachhaltige und kostengünstige Lichtquelle ist.“
Steve Walker, Associate Director, Arup

erreicht werden. Dabei galt es, die hohe
Variabilität des Tageslichts zu berücksichtigen, denn, so Francesco Anselmo:
‚Die Räume, die nach dem Konzept der Architekten dunkel sein sollten, wollten wir
abdunkeln, und diejenigen, die hell sein
sollten, so hell wie eben möglich gestalten
– und das möglichst unabhängig von den
Wetterbedingungen draußen.“
Insgesamt fünf unterschiedliche
Verschattungseinrichtungen simulierte Arup im Rechnermodell. Dabei zeigte
sich bald, dass nur ein automatisch gesteuertes, schnell auf natürliche Helligkeitsschwankungen reagierendes
System bestmögliche Resultate liefern
würde. Dieses System – handelsübliche
Jalousien mit drehbaren, automatisch
dem Sonnenstand nachgeführten Lamellen – ist außerdem in der Lage, das direkte Sonnenlicht aus Süden (das für den
größten Teil der Helligkeitsschwankungen verantwortlich ist) komplett aus den
Räumen fernzuhalten. Auf der Raumseite wurden die Verschattungselemente
durch eine UV-Filterfolie sowie eine
zweite, lichtstreuende Schicht ergänzt.
Das können transluzente Spezialgewebe
sein, aber auch – wo die Szenografie der
Räume es erforderlich macht – edle Materialien mit atmosphärischer Wirkung.
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In einer der Galerien verdecken zum
Beispiel raumhohe Glaspaneele mit einer auflaminierten Schicht aus weißem,
lichtdurchlässigem Onyx die Fenster.
Doch nicht immer ließen sich auf
diese Weise hundertprozentig befriedigende Tageslichtbedingungen in den
Galerien schaffen. In einigen Fällen ergaben die Berechnungen auch, dass die
Umstellung einzelner Exponate (weg
von den Fenstern in weiter entfernte
Raumzonen) die Möglichkeit eröffnen
würde, das Tageslichtniveau im Raum
insgesamt deutlich anzuheben.
Zwischen Helligkeit und
Halbdunkel – die Galerie 50
Eine andere Herausforderung stellte
sich den Tageslichtplanern in der von
oben belichteten Galerie 50: Hier hatte das Dach aus Draht-Gussglas vor
dem Umbau überhaupt keine Sonnenschutzvorrichtung besessen. Ein Tageslichtquotient von 17,5 % und häufiger
direkter Sonnenlichteinfall waren die
Folgen. Diese Werte galt es auf ein für
die Exponate verträgliches Maß zu reduzieren; außerdem sollte eine Blendung
der Besucher so weit wie möglich ausgeschlossen werden. Und drittens sah das
Konzept der Architekten eine klare Zonierung vor: Der westliche Abschnitt der
Galerie sollte tageslichtdurchflutet sein,
der östliche Teil hingegen eine deutlich
gedämpftere Lichtstimmung erhalten
und auch sehr empfindliche Exponate
beherbergen.
Hieraus resultierten zwei Strategien
der Lichtsteuerung und -diffusion: Im
Westteil wurden breite, starre Lichtlenklamellen unter das Glasdach montiert.
Sie halten den größten Teil des direkten
Lichts aus dem Raum fern, sodass selbst
der exponierteste Teil der Nordwand
nicht mehr als 200 Stunden Sonnenlicht
pro Jahr erhält. Außerdem komplettieren sie das Tonnengewölbe, dessen Form
bisher durch die Bogenträger des Dachs
nur angedeutet war.
Im östlichen Teil der Galerie hingegen ist das Gewölbe zu drei Vierteln mit
Gipskarton verschlossen; lediglich ein
Oberlicht entlang des Firsts lässt noch
Licht herein. Gemessen am durch-

schnittlichen Tageslichtquotienten ist
dieser Raum weniger als ein Fünfzehntel so hell wie der westliche Abschnitt;
direktes Licht gelangt hier überhaupt
nicht auf die empfindlichen Exponate.
Alle Scheiben der Dachverglasung sind
mit einer UV-Filter- und Lichtdiffusionsfolie beklebt, deren Lichtdurchlässigkeit von Glasscheibe zu Glasscheibe
variiert. Nur vom offenen Westende her
fällt in diesen Raum etwas mehr Helligkeit ein; ganz selten wandern von dort
aus auch einige Lichtflecken über den
Fußboden, ohne freilich die Ausstellungsstücke zu berühren.
Gelenkte Blicke – der überdachte
Innenhof
Hell, ohne zu blenden – diese Anforderungen galten auch für den zur ‚Tageslichtgalerie’ umgebauten Lichthof. Der
Schlüssel zur Kontrolle und Steuerung
des Tageslichts ist hier das nach innen –
Richtung Apsis – geneigte Glasdach mit
seinen rund 50 Zentimeter hohen Trägern aus satiniertem Dreifach-Verbundsicherheitsglas. Die Dachverglasung
wurde so gewählt, dass sie möglichst viel
sichtbares Licht durchlässt, ihre Durchlässigkeit im Ultraviolettbereich jedoch
abrupt auf Null sinkt.
Die (teilweise über neun Meter langen) Glasträger hingegen geben zwar
den Blick senkrecht nach oben zum
Himmel frei, erlauben aber keine schräge Durchsicht auf benachbarte Gebäude.
Dennoch sind sie leicht durchscheinend,
und genau dies nimmt ihnen optisch jegliche Schwere. An einem Punkt im Entwurfsprozess stand aus Kostengründen
zur Debatte, stattdessen Aluminiumträger zu verwenden. Um zu illustrieren, weshalb die Architekten an dieser
Stelle unbedingt Glasträger verwenden
wollten, simulierten die Arup-Ingenieure die Lichtwirkung beider Varianten in Leuchtdichte-Renderings. Der
Unterschied ist frappierend: Während
die Aluminiumträger bei Sonnenlicht
tiefdunkle ‚Schattenbalken’ auf die Ziegelwände der Apsis gezeichnet hätten,
fallen die Helligkeitskontraste bei den
Glasträgern deutlich sanfter – und angenehmer für den Betrachter – aus.
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Leuchtdichteverteilung (oben)
und Beleuchtungsstärke auf den
Oberflächen (unten) für die Galerie 50. Dargestellt sind jeweils
die Simulationsergebnisse für
sonnigen Himmel (links) und für
bewölkten Himmel (rechts).

Tageslichtquotienten für die
Galerie 50. Deutlich sind schon
hier die Helligkeitsunterschiede
zwischen dem westlichen und
östlichen Teil des Saals zu erkennen. Sie wurden in einer späteren
Planungsphase nochmals verstärkt.
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Die Ingenieure von Arup simulierten fünf unterschiedliche Verschattungsvarianten im Computermodell. Am besten erfüllte eine Kombination
aus beweglichen Jalousien, UV-Filterfolie und
textilen Diffusions-Screens (rechts Mitte) die
Anforderungen.

Säle an der Südfassade

Option 1:
feststehendes
lichtstreuendes
Gewebe-Screen

Wahrgenommene Helligkeit
(oben) und Tageslichtquotienten (unten) in den Räumen an der
Südfassade. Deutlich sichtbar
wird der Rhythmus aus helleren,
langgestreckten und dunkleren
quadratischen Räumen.

Option 2:
jahreszeitlich
(manuell)
gesteuertes
Textilrollo

Tageslichtquotient (%)

technisches sichtbares
Gewebe
lichtstreuendes
oder
Gewebe
Filterfolie

technisches jahreszeitlich sichtbares
Gewebe
gesteuertes lichtoder
Textilrollo streuendes
Filterfolie
Gewebe
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Option 3:
automatisch
öffnendes/
schließendes
Textilrollo

Option 4:
automatisch
gesteuerte
Lamellenraffstoren

Jährliche kumulierte Lichteinstrahlung in Lux-Stunden in zwei
Sälen im Tiefparterre (obere
Zeichnung) und im Hochparterre
(untere Zeichnung). Diese Diagramme dienten als Entscheidungshilfe für die Platzierung
der Exponate.
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Überdachter Innenhof

Leuchtdichteverteilung im überdachten Innenhof. Hier wurden
zwei Entwurfsvarianten miteinander verglichen. Die letztendlich verwendeten Dachträger aus
satiniertem Glas (oben) erzeugen deutlich geringere Hell-Dunkel-Kontraste auf den Wänden
und Exponaten als die Alternativlösung mit Aluminiumträgern
(unten).

cd/m 2

cd/m 2

10.000

80

50.000

50
30

1.000

20

500

15
10

100

5

50

3
2

10

1

cd/m 2

cd/m 2

10.000

800

50.000

500
300

1.000

200

500

100
75

100

50

50

30
20

10

84

D&A SPRING 2013 Issue 19

10

85

Baubeteiligte:
Bauherr:		
The Board of the Trustees
		
of the V&A, London, UK
Architekten und
Ausstellungsgestaltung:
MUMA, London, UK
Tageslichtplanung und
Klimadesign:
Arup, London, UK
Standort:	Cromwell Road, London, UK

Viel Licht und viel
Schatten: Die
Mittelalter- und
Renaissance-Säle
vor dem Umbau
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Das – seinerzeit noch als South Kensington Museum bekannte – Victoria and Albert Museum wurde bald
nach der ersten Londoner Weltausstellung von 1851 gegründet. Es
sollte als Schatzkammer für Kunst
und Kunstgewerbe dienen und mit
seinen Objekten die Handwerker und
Industriellen seiner Zeit zu eigenen
Entwürfen inspirieren. Rund fünf
Hektar Fläche bedeckt das zwischen
1857 und 1909 erbaute Stammhaus
des V&A im Londoner Stadtteil South
Kensington; mit 4,5 Millionen Exponaten gilt es noch heute als größtes
Kunstgewerbe- und Designmuseum
der Welt.
Den Schlusspunkt des Museumsbaus bildete 1909 der von Aston
Webb entworfene Südflügel mit seiner 220 Meter langen Fassade. Hier
befinden sich auch die Säle der Mittelalter- und Renaissance-Abteilung.
Ihr Umbau hundert Jahre später bildet einen wichtigen Meilenstein in
dem ‚FuturePlan’ getauften Sanierungskonzept, mit dem das V&A sein
Gebäude derzeit für das 21. Jahrhundert ertüchtigt.

Aston Webbs Architektur bewegt sich in der Tradition der großen Museen des 19. Jahrhunderts.
Er entwarf hohe, lichte Säle im Neorenaissancestil, oft mit Glasdächern
und für heutige Verhältnisse ungewöhnlich großen Fenstern. Zwar
war Kunstlicht in Museen seinerzeit bereits gebräuchlich (das V&A
führte sogar schon 1858 die ersten
‚Late-Night’-Öffnungen bei Gaslicht
ein), aber kostspielig; Tageslicht galt
daher im Museumsbau als unverzichtbar.
Von dieser Großzügigkeit war nur
noch wenig zu spüren, als das Architekturbüro MUMA (McInnes Usher
McKnight Architects) 2003 mit der
Sanierung der Museumssäle beauftragt wurde. Seit der Einweihung
1909 waren die Räume mehrfach umgebaut worden. Im östlichen Teil des
Tiefparterres hatte die Museumsleitung eine Zwischendecke eingezogen und Trennwände aufgestellt, um
die Räume zu Büros umzufunktionieren. In den übrigen Räumen waren
die Fenster dauerhaft abgedunkelt,
um nur kein Tageslicht an die emp-
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findlichen Exponate zu lassen. Auch
die Säle im Hochparterre wurden nur
teilweise zu Ausstellungszwecken
genutzt. Ihre einstige Größe hatte eigentlich nur die Galerie 50 bewahrt.
Sie besteht aus zwei lichten, durch
einen Lettner getrennten Hallen mit
Glasdächern, die ganz im Osten in
einer halbrunden Apsis enden. Allerdings herrschte hier ein unkontrollierter Überfluss an Tageslicht: Ohne
Sonnenschutz unter dem Glasdach
waren die Säle für die Kunstbetrachtung alles andere als ideal und für die
Präsentation empfindlicher Objekte
komplett ungeeignet.
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Die Vergangenheit in neuem
Licht erleben

„Außerdem sollte endlich wieder
Tageslicht in die Räume fallen. [...]
Wir wollten unbedingt das Vorurteil überwinden, dass das Mittelalter ein ‚dunkles’ Zeitalter gewesen
sei, in dem Kunst – anders als in der
Renaissance – kaum eine Rolle
spielte.”

Interview mit Peta Motture
und Stuart McKnight

Geschichten erzählen mit
Tageslicht

„Ich sehe derzeit eine starke
Tendenz, mehr Tageslicht in
Museen zu lassen. [...] Denn
solange man die UV-Strahlung
unter Kontrolle behält und Lichtmenge und -richtung geschickt
kontrolliert, ist Tageslicht ein
perfektes Mittel, um Exponate
in bestmöglicher Weise zu
präsentieren.”

Interview mit Steve Walker
und Francesco Anselmo

Peta Motture

Francesco Anselmo

Peta Motture, mit welchen Absichten haben Sie vor elf Jahren die Neugestaltung
Ihrer Mittelalter- und Renaissance-Säle
in Angriff genommen?
PM: Wir wollten in den Sälen die herausragenden Sammlungen zusammenführen, die unser Museum aus den Jahren 300 bis 1600 besitzt, und sie einem
möglichst breiten Publikum zugänglich
machen. Gleichzeitig wollten wir dem
Charakter unseres denkmalgeschützten Gebäudes treu bleiben.
Diese Ambition spiegelt sich in der
Lichtgestaltung wider und in der Art,
wie wir mit den Ausstellungsobjekten umgegangen sind. In der Abfolge
der Säle wollten wir unterschiedliche
Stimmungen und Tempi erzeugen. Außerdem sollte endlich wieder Tageslicht
in die Räume fallen. Besonders wichtig
war uns dies in den Sälen im Tiefparterre, wo wir die Sammlungsbestände aus
dem Mittelalter zeigen. Wir wollten unbedingt das Vorurteil überwinden, dass
das Mittelalter ein ‚dunkles’ Zeitalter
gewesen sei, in dem Kunst – anders als
in der Renaissance – kaum eine Rolle
spielte.
Das Tageslicht verändert die Art und
Weise, wie die Besucher die Objekte
betrachten können, völlig. Aber wir
haben die Exponate auch räumlich in
den Mittelpunkt unserer Ausstellung
gerückt. Wir wollten, dass die Besucher
möglichst direkt in Kontakt mit ihnen
treten, sodass das Gesehene ihnen intensiv in Erinnerung bleibt. Daher haben wir viele Ausstellungsobjekte aus
ihren Vitrinen befreit.
Stuart McKnight, wie würden Sie die
ursprünglichen Qualitäten der Ausstellungssäle von Aston Webb beschreiben?
SM: Es handelte sich um helle, von der
Seite belichtete Raumfluchten, die mit
einem feinen Gespür für Rhythmus,
Proportion und Maßstab entworfen
waren. Unglücklicherweise lag eine
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fundamentale Schwäche des Entwurfs
darin, dass der Südostflügel völlig vom
Rest des Museums isoliert war. Dennoch unterschieden sich die Säle deutlich von den ausschließlich künstlich
beleuchteten, generischen ‚black box’Räumen der meisten heutigen Museumsneubauten.
Was waren die wichtigsten Punkte in Ihrem Gestaltungskonzept für die Räume?
SM: Schon unser Wettbewerbsbeitrag
zielte darauf ab, möglichst viel natürliches Licht in die Säle zu lassen. Darüber
hinaus wollten wir ungenutzte Räume
wieder nutzbar machen und den bereits
vorhandenen Rhythmus der Architektur mit Farben und Licht verstärken.
Bezüglich der Ausstellungsgestaltung
hatten wir vor, mit so wenigen Hilfsmitteln wie möglich auszukommen und die
Wirkung der Ausstellungsobjekte selbst
zu maximieren.
Inwiefern bedeutet Ihre Ambition, mehr
Tageslicht in die Ausstellungssäle zu
bringen, eine Rückkehr zu den Wurzeln
Ihres Museums?
PM: In gewisser Weise tun wir damit einen Schritt in die Zukunft und besinnen
uns gleichzeitig auf unsere Wurzeln zurück. Denn auf der einen Seite arbeiten
wir ständig daran, die Präsentation unserer Sammlung attraktiver für ein vielschichtiges Publikum zu machen. Dabei
ist das Tageslicht ein wichtiges Mittel.
Andererseits nennen wir dieses einzigartige, denkmalgeschützte Museumsgebäude unser eigen, und es ist unser
Ziel, es so weit als möglich in seinen
Ausgangszustand zurückzuversetzen.
Also haben wir zum Beispiel die zuvor
verschlossenen Fenster wieder für das
Tageslicht geöffnet. Gerade die Räume
im Untergeschoss waren zuvor komplett verdunkelt. Ganz abgesehen vom
Licht ging dadurch auch das Gefühl für
die Raumproportionen verloren.

Inwieweit könnte die Öffnung der Säle
zum Licht und Ihre Rückkehr zu passiven Methoden der Klimatisierung Vorbild sein für künftige Umbauten am V&A
und an anderen Museen?
PM: Das V&A unternimmt seit einigen
Jahren große Anstrengungen, um seiner Verantwortung für den Klimaschutz
gerecht zu werden. Im Zuge dessen beschreiten wir auch neue Wege bei der
Beleuchtung und Klimatisierung. Aber
gerade weil diese Herangehensweise für
uns neu ist, müssen wir genau überprüfen, ob sie sich langfristig auch bewährt.
Ich sehe das als einen Balanceakt, bei
dem wir Ansprüche an die Besucherfreundlichkeit und den Schutz empfindlicher Exponate ständig neu verhandeln
müssen.
Andere Museen zeigen bereits großes
Interesse an unseren Konzepten, vor
allem was die Art der Präsentation mit
möglichst wenigen Vitrinen angeht. Sicher werden nicht alle unserem Beispiel
folgen, denn in solchen Fragen spielen
auch örtliche Traditionen und das jeweilige Klima eine wichtige Rolle. Aber sie
können zumindest sehen, was wir tun,
und dann für sich entscheiden, ob sie
sich unserem Weg anschließen möchten.
Peta Motture ist Chefkuratorin der Mittelalterund Renaissance-Abteilung am Victoria & Albert
Museum in London.
Stuart McKnight ist Mitbegründer und Partner des Architekturbüros MUMA (McInnes
Usher McKnight Architects) in London, das
für den Entwurf der Mittelalter- und Renaissance-Abteilung verantwortlich zeichnete.
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Worin unterscheidet sich der Umbau der
Mittelalter- und Renaissance-Säle von
anderen Projekten, die Arup in letzter
Zeit bearbeitet hat?
SW: Bei diesem Projekt kommen viele Dinge zusammen: die einzigartige
Sammlung, der besondere Umgang mit
dem Tageslicht und dem Raumklima,
aber auch die Qualität des Gebäudes
selbst. Die Intervention von MUMA ist
zurückhaltend und gleichzeitig selbstbewusst, indem sie das Wichtigste an
der Ausstellung – die Exponate – für sich
sprechen lässt. Außerdem wirken Architektur und Klimadesign hier besonders
eng zusammen. Das betrifft sowohl das
Tageslicht als auch die weitgehend passive Klimatisierung der Ausstellungssäle.
Diese Strategie ermöglicht es dem V&A,
ein stabiles Raumklima zu schaffen und
gleichzeitig die Betriebskosten zu senken.
FA: Ich fand es bemerkenswert, welch
wichtige Rolle die Architekten von Anfang an dem Tageslicht beimaßen. Ihr
Entwurf war mit einer Erzählung vergleichbar, deren Vokabular aus Materialien, Farben und Lichtstimmungen
bestand. Diese Aufmerksamkeit der
Architekten dem Licht gegenüber habe
ich in dieser Intensität bisher bei keinem
anderen Projekt erlebt.
Was ist das Besondere an Ihrer Strategie
zur Klimatisierung der Räume?
SW: Die Belüftung kommt ganz ohne mechanische Kühlung aus. Ein intelligentes
Steuerungssystem überwacht kontinuierlich das Innenraum- und das Außenklima. Anhand dieser Parameter steuert
es die Menge an Zuluft und Umluft, die in
die Räume geblasen wird – sowie in der
Heizperiode auch die Heizung.
Das Schlüsselkriterium ist dabei die
Feuchtigkeit, die aus konservatorischen
Gründen in einem engen Rahmen gehalten werden muss. Die Raumlufttemperatur hingegen kann bei diesem System

durchaus schwanken: Im Winter werden
die Räume verhältnismäßig kühl und im
Sommer recht warm. Das ist ein etwas
anderer Ansatz als bei der traditionellen
Haustechnikplanung, bei der meist die
Raumtemperaturen ganzjährig konstant gehalten werden sollen. Aber wir
rechnen damit, dass das V&A mithilfe
dieses Konzepts 20–30 % an Energiekosten sparen kann, die eine normale
Klimaanlage verursachen würde. Außerdem ist die Anlagentechnik viel weniger
komplex, und dadurch haben sich auch
die Kosten für den Umbau erheblich reduziert.
Welche Werkzeuge fanden Sie besonders
nützlich, um dem Bauherrn die Ergebnisse Ihrer Tageslichtplanung zu kommunizieren?
SW: Nicht alles, was zum Beispiel ein
technisch versierter Architekt verstehen
würde, eignet sich auch für die Kommunikation mit dem Bauherrn. Als nützlich haben sich Computer-Renderings
erwiesen, aber auch Fotografien des
bestehenden
FA: Wir sind oft durch das Museum gegangen und haben HDR-Aufnahmen1
der bestehenden Säle gemacht, die wir
anschließend mit unseren Simulationsergebnissen verglichen haben. Auf
diese Weise konnten wir dem Bauherrn
Referenzräume angeben, mit denen
die Lichtstimmung in den neuen Galerien vergleichbar sein würde. Dieser
Vergleich hat unsere abstrakten Simulationsergebnisse konkret erfahrbar
gemacht.
Die Mock-ups waren aus einem ganz
ähnlichen Grund nützlich. Mit ihrer Hilfe konnten wir zum Beispiel beurteilen,
wie ein bestimmtes Material oder eine
Wandfarbe unter den realen Lichtbedingungen aussehen würde. Diese Erfahrung lässt sich durch eine Computersimulation kaum ersetzen.

Welche Chancen sehen Sie, den hier praktizierten ‚Low-Tech’-Ansatz bei Beleuchtung und Belüftung auch auf andere Museen anzuwenden?
SW: Ich sehe da eine Menge Potenziale.
Womöglich haben wir es hier mit einem
jener Generationenprobleme zu tun,
bei denen gewisse Haltungen und überliefertes Wissen sich so weit verfestigt
haben, dass sie zur einer Tradition mit
eigener Logik wurden. Solche Traditionen sind oft mühsam zu verändern, aber
in diesem Fall haben wir es gemeinsam
mit unserem Bauherrn geschafft. Und
je stärker die jüngere, vom Nachhaltigkeitsgedanken geprägte Generation die
Verantwortung übernimmt, desto eher
werden wir sehen, wie energiehungrig
und teuer im Betrieb viele technische
Installationen in Museen derzeit noch
sind..
FA: Ich sehe derzeit eine starke Tendenz,
mehr Tageslicht in Museen zu lassen. In
fast allen Museumsprojekten, an denen
wir zuletzt gearbeitet haben, ermöglicht
Tageslicht den Besuchern ein intensiveres Erleben von Raum und Zeit und gibt
den Räumen Charakter. Denn solange
man die UV-Strahlung unter Kontrolle
behält und Lichtmenge und -richtung
geschickt kontrolliert, ist Tageslicht ein
perfektes Mittel, um Exponate in bestmöglicher Weise zu präsentieren.
1. High Dynamic Range, eine Aufnahmetechnik, die es erlaubt, die Leuchtdichteverteilung in bestehenden Räumen zu untersuchen.
Steve Walker ist Associate Director bei Arup in
London. Er war als Projektleiter für die
Tageslicht- und Haustechnikplanung der neuen
Mittelalter- und Renaissancesäle verantwortlich.
Francesco Anselmo ist Senior Lighting Designer
bei Arup. Er war zuständig für die rechnergestützten Simulationen im Rahmen der
Tageslichtplanung.
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Hellere Städte für
die Welt von morgen
Tageslicht ist ein wesentlicher Parameter beim Umbau von Gebäuden.
Doch wie lassen sich seine Vorteile systematisch nutzen? Welche neuen
Potenziale und Synergien entstehen, wenn Tageslicht zum Ausgangspunkt einer jeden Gebäude- und Quartierssanierung gemacht wird?
Diesen Fragen hat sich ein Team dänischer Architekten in ihrer jüngst
erschienenen Studie ‚Hvad med dagslys?’ gewidmet.
Von Jakob Schoof
Fotografien von Torben Eskerod

Seiten 94 – 95 Vergleich der derzeitigen dichten Baustruktur von Kopenhagen-Nørrebro
(Luftfoto links) und der tageslichtoptimierten Struktur nach der von Henning Larsen
Architects vorgeschlagenen Umstruktu
rierung (Rendering rechts).
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Das Licht der Sonne steigert das
Wohlbefinden und ist eine wesentliche
Energiequelle für Gebäude. Sogar der
Verkaufswert einer Immobilie lässt sich
durch eine gute natürliche Belichtung
steigern. Außerdem gehört eine Verbesserung der Tageslichtsituation zu den
wenigen Maßnahmen, die auf allen Maßstabsebenen – vom Stadtquartier bis
zum einzelnen Zimmer – Wirkung zeigt.
Es erscheint daher nur logisch, Tageslicht zum Dreh- und Angelpunkt jeder
Gebäudesanierung zu machen. Doch wie
setzt man eine solche Herangehensweise in der Realität um?
Die Potenziale und Möglichkeiten
einer ganzheitlichen ‚Tageslichtsanierung’ von Gebäuden und Quartieren
fasst nun erstmals die Studie ‚Hvad med
dagslys?’ (deutsch in etwa: ‚Was ist mit
Tageslicht?’) zusammen1. Verfasst wurde sie von sieben Mitarbeitern des dänischen Büros Henning Larsen Architects
gemeinsam mit Peter Andreas Sattrup
(Dänische Technische Universität) und
Charlotte Algreen (Algreen Arkitekter).
Mit entwerferischer Kreativität und modernen Simulationstools untersuchen
die Autoren, welche Vorteile eine Tageslichtsanierung für die Aufenthaltsqualität von Straßen und Plätzen, für den
Komfort der Bewohner und die Energiekostenrechnung am Jahresende bringt.
Darüber hinaus schlagen sie konkrete
Sanierungsmaßnahmen vor, die sich auf
drei Maßstabsebenen anwenden lassen:
diejenige des Stadtquartiers, des Gebäudeblocks und der einzelnen Wohnung.

Den drei Maßstabsebenen entsprechen auch drei Zeithorizonte: Während
sich Sanierungsmaßnahmen an der
einzelnen Wohnung in überschaubarer
Zeit planen und durchführen lassen, sind
Strategien für ein ganzes Stadtviertel,
langwieriger umzusetzen, weil sie viele
Akteure und viele Gebäude einbeziehen
müssen. Am komplexesten und am weitesten in die Zukunft gedacht sind Planungen auf Quartiersebene. Doch auch
sie sind wichtig, da sie die Tageslichtsituation und Lebensqualität im Viertel langfristig und anhaltend verbessern können.
Außerdem, so Peter Andreas Sattrup,
ergänzten sich Interventionen auf Quartiers-, Gebäude- und Wohnungsebene in
ihren Auswirkungen: „Um den größten
Nutzen aus einem Umbau zu ziehen,
sollte man daher alle Maßstabsebenen
auf ganzheitliche Weise im Entwurfskonzept berücksichtigen.“
Eng, vielfältig und beliebt:
Das Viertel Nørrebro in Kopenhagen
Bevor wir uns den Ergebnissen der Studie im Detail widmen, lohnt ein näherer
Blick auf das Objekt der Untersuchung.
Das Quartier zwischen Stefansgade und
Jagtvej im Kopenhagener Stadtteil Nørrebro ist in mancher Hinsicht extrem,
aber eben auch typisch für viele dicht
bebaute Wohnquartiere in Europas Innenstädten. Die Ergebnisse von ‚Hvad
med dagslys?’, so betonen die Autoren,
gelten daher nicht nur für Kopenhagen,
sondern lassen sich auf viele Städte in
ganz Nordeuropa anwenden.
93
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Maßstabsebene 1: Stadtquartier
Methodik:
Untersuchung von Klima, Tagelicht
und Energiepotenzialen durch:
– Verschattungsanalysen für unterschiedliche
Jahreszeiten
– Untersuchung der Sonneneinstrahlung auf
Fassaden und Dächer in unterschiedlichen Jahreszeiten
Vorgeschlagene Maßnahmen:
– Komplett- oder Teilabriss einzelner Gebäude
– Dachaufstockungen und Nachverdichtungen
– Stärkere Variation der Bebauungsformen und
Gebäudehöhen
– Berücksichtigung der Sonneneinstrahlung bei
der Formgebung von neuen Gebäuden
– Gezielte Verwendung von Oberflächenmaterialien:
Helle Materialien zur Verbesserung des Tageslichtniveaus
Dunkle, schwere Materialien zur Speicherung
von Sonnenwärme
Glatte Materialien für Lichtreflexion
Raue Materialien für Lichtstreuung

Nørrebro gilt als das am dichtesten besiedelte Stadtviertel in ganz Dänemark
und zugleich dasjenige mit den wenigsten Grünflächen pro Einwohner. Und
noch immer steigt die Bevölkerungszahl, denn das einstige Arbeiterquartier
erfreut sich großer Beliebtheit vor allem
bei Studenten und jungen Familien. Der
Grund: Man findet hier noch verhältnismäßig bezahlbaren Wohnraum.
Die Geschossflächenzahlen im Quartier liegen je nach Grundstück zwischen
2,0 und 4,5. Die meisten Gebäude wurden um 1900 als spekulative Mietwohngebäude von Investoren errichtet. Typischerweise haben sie 5,5 Geschosse und
enthalten vorwiegend Zweizimmerwohnungen mit weniger als 60 Quadratmetern Fläche. Die Erdgeschosse entlang
der breiteren Straßen werden intensiv
von Läden, Cafés und Restaurants genutzt, die mit ihren Sitzgelegenheiten im
Sommer auch die breiten Bürgersteige
beleben.
Die Straßenführung im Viertel ist
für eine gute Belichtung durchaus von
Vorteil: Das Straßenraster ist gegenüber
den vier Himmelsrichtungen um rund
60 Grad verdreht. Auf diese Weise verteilt sich das Tageslicht gleichmäßiger
im Straßenraum als bei einem streng

nach dem Kompass ausgerichteten Straßennetz.
Dennoch erhalten einige Straßen und
Höfe im Quartier nur sehr wenig Tageslicht. Denn die Gebäudehöhe von 22–24
Metern übersteigt die durchschnittliche
Straßenbreite (18 Meter) deutlich – und
einige Höfe sind sogar nur 10 Meter breit.
Wie also lässt sich der Sonne der Zutritt
in die Straßen und Höfe gewähren – und
wie kann die Sonneneinstrahlung auf
die Fassaden gesteigert werden, die die
Grundlage für eine gute Belichtung, für
Wärmegewinne und Wohlbefinden in
den Wohnungen ist?
Massnahmen im Stadtquartier:
Die Monotonie aufbrechen
Der zentrale Befund der Studie auf
Quartiersebene lautet: Vielfalt ist
Trumpf. Mehr Abwechslung bei den
Gebäudetypen, -höhen und -abständen
ermöglicht nicht nur neue Arten der
Gebäudenutzung und abwechslungsreichere Freiräume, sie kann auch die
Tageslichtsituation entscheidend verbessern. Die Autoren schreiben: „Variation ermöglicht etwas Einzigartiges. Sie
gibt dem unerwarteten Sonnenstrahl
die Möglichkeit, seinen Weg in einen
engen Hof zu bahnen. [...] Sie lässt ein

Durchschnittliche tägliche Solarstrahlung
auf die Gebäudeoberflächen in Nørrebro
vor (links) und nach der von Henning Larsen
Architects vorgeschlagenen Umgestaltung
Vorher

Nachher

Wh/m2
Durchschnitt
pro
Tag2
Wh/m
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vielfältiges Stadtbild entstehen und bildet einen Nährboden für unterschiedlichste Funktionen im Quartier.“
Natürlich wird die bisher recht homogene Blockstruktur des Quartiers in
Nørrebro nur sehr langfristig größerer
Vielfalt weichen können. Wichtig ist,
dass dies gezielt geschieht: Dort, wo die
Gebäude besonders dicht stehen und die
Höfe eng sind, sollten durch Teil- oder
Komplettabriss einzelner Gebäude
neue Freiflächen entstehen. An anderer Stelle (vor allem an den Ecken der
Baublöcke) können dagegen Gebäude
turmartig aufgestockt werden. Auch
innerhalb der Häuserzeilen sind Dachausbauten und -aufstockungen möglich,
wo die Tageslichtsituation dies erlaubt.
Nach und nach wird das Quartier so eine
regelrechte ‚Skyline’ erhalten anstelle
der bislang sehr einheitlichen Traufund Firstlinien.
Auch auf dem Straßenniveau wollen die Autoren mehr Durchlässigkeit
schaffen, um die Lebensqualität zu verbessern. Vor einzelnen Häuserzeilen
sollen Grünstreifen und sogar Vorgärten
angelegt werden. Neue Durchgänge in
den Gebäudeblöcken könnten darüber
hinaus zusätzliche Querverbindungen
zwischen den Straßen herstellen.
Dass all dies möglich ist und dabei
die bauliche Dichte im Quartier sogar
noch gesteigert wird, weist die Studie
auch rechnerisch nach: Den Berechnungen zufolge ließen sich im Quartier
insgesamt 3800 Quadratmeter neuer
Wohnraum schaffen. Dennoch könnte
an den ‚dunkelsten’ Stellen die Menge
an Solarstrahlung auf die Fassaden um
10–15 % und in den Höfen sogar um
15–20 % steigen.
Dichte und Tageslicht sind also kein
Nullsummenspiel. Um beides zu steigern, so Peter Andreas Sattrup, muss
man beim Entwerfen aber genau auf
die Veränderungen des Sonnenstands
im Tages- und Jahresverlauf achten.
Außerdem, so Sattrup, sei es wichtig,
Richtlinien für Verglasungsanteile und
die Verwendung reflektierender Fassadenmaterialien an Stellen zu schaffen,
wo Tageslicht rar ist.

Massnahmen im Baublock: Helle
Fassaden und solare Geometrien
Auch auf der Ebene des Gebäudes und
des Straßenblocks lässt sich die Tageslichtversorgung auf vielfältige Weise
verbessern. Einen oft unterschätzten
Einfluss haben hier die Fassadenmaterialien: Während rote Ziegel nur eine
Lichtreflektion von 13 % besitzen, liegt
der Reflexionsgrad von hellgrauem Putz
bei 54 %. Durch die Verwendung heller,
matter Materialien bei der Fassadensanierung lässt sich die Tageslichtausbeute
in einem durchschnittlichen Innenhof
des Quartiers um 15 % steigern.
Vorsicht ist hingegen geboten mit
großen Fensterflächen: Sie bringen
mehr Licht in die einzelne Wohnung,
verringern aber auch den nach außen
reflektierten Tageslichtanteil des Tageslichts. In gewisser Weise sorgen sie also
für eine ‚Privatisierung’ des Tageslichts
im städtischen Raum.
Natürlich verbessern auch gezielte
Veränderungen der Gebäudevolumen
die Tageslichtsituation im Hof. Oft nehmen zum Beispiel Treppenhäuser oder
andere Anbauten benachbarten Gebäuden das Licht. Das gleiche gilt für Balkone, die darunterliegende Wohnungen
verschatten. Ersetzt man die Balkone
durch Erker und Anbauten, deren Geometrie sich stärker am Sonnenverlauf
orientiert, dringt deutlich mehr Licht
in die Gebäude.
‚Klassische’ Methoden, um gut belichteten zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, sind Dachaufstockungen – sofern die
Tragfähigkeit des Bestandsgebäudes
dies erlaubt – und der Ausbau zuvor ungenutzter Dachgeschosse zum Wohnen.
Doch auch in den unteren Geschossen
gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, die
nicht einmal die Gebäudekubatur verändern. Zum Beispiel lassen sich mehrere
kleinere Wohnungen vertikal – statt wie
üblich horizontal – zusammenlegen. Die
so entstehenden Maisonettewohnungen
haben den Vorteil, dass Wohnungen in
den unteren Geschossen gleichsam der
Sonne ‚entgegenwachsen’. Außerdem
lassen sich darin zweigeschossige Räume anlegen, in denen das Tageslicht tief
ins Gebäude dringen kann.

Maßstabsebene 2:
Einzelgebäude und Baublock
Methodik:
Untersuchung von Tageslicht
und Energiebilanz durch
– Verschattungsanalysen
– Berechnung der solaren Einstrahlung auf die
Fassaden
– Berechnung des Tageslichtquotienten im
Innenhof
Vorgeschlagene Maßnahmen:
– Gezielter Abriss von Gebäuden oder
Gebäudeteilen
- Formgebung von Neu- und Anbauten nach
Prinzipien der Besonnung
- Verwendung heller und reflektierender
Fassadenmaterialien zur besseren Belichtung
der Innenhöfe
- Dachausbauten und -aufstockungen,
Dachterrassen
- Zusammenlegung von Wohnungen zu
Maisonettes
- Vergrößerung des Glasanteils in der
Gebäudehülle
- Austausch von Fenstern und Verglasungen
- Verbesserung des Zugangs ins Freie durch
Fenstertüren und zu öffnende Fassaden
bereiche
- Verbesserung der Dämmung
- Verbesserung der technischen Installationen
(Heizung, Beleuchtung, Sanitär)
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Maßstabsebene 3:

Sanierungskosten pro
Raum [DKK]

Einzelne
Wohnung
1

Ausgangssituation

2 100 mm Innendämmung
+ mechanische Lüftung

3 Vorsatzscheibe vor
bestehendem Fenster

–

18.000

2.000

Endenergieverbrauch
(Heizen, Kühlen, Warmwasser,
Licht, Ventilatorstrom)
[kWh/m2a]

Tageslichtquotient
(Durchschnitt)

g-Wert
Fenster

Lichttransmission
Fenster [%]

U-Wert Fenster
[W/m2K]

U-Wert Außenwand
[W/m2K]

Gesamtenergiebilanz (Eref)
Fenster
[kWh/m2a]

165

1,92%

0,85

89%

4,2

1,2

–279

101

1,73%

0,85

89%

4,2

0,27

–279

127

1,55%

0,72

74%

1,8

1,2

–78

4 Einbau neuer Wärmeschutzfenster, 2-fach verglast

16.500

126

1,66%

0,68

78%

1,7

1,2

–73

5 Einbau neuer Fenster mit
Sonnenschutzglas, 3-fach
verglast

19.500

125

1,17%

0,33

58%

1,2

1,2

–70

–60

6 Vergrößerung der Fenster zu
Fenstertüren, 2-fach verglast

82.000

126

2,48%

0,68

73%

1,7

1,2

7 Einbau einer raumbreiten
Fensterwand, 3-fach verglast

136.000

114

3,69%

0,58

71%

1,2

1,2

88.000

73

2,29%

0,68

73%

1,7

0,27

138.000

77

3,60%

0,58

71%

1,2

0,27

229.000

73

1,75%

0,68

73%

1,7

0,27

–60

235.000

72

1,26%

0,58

71%

1,2

0,27

–60

8 Einbau von Fenstertüren,
2-fach verglast
+ 100 mm Innendämmung
+ mechanische Lüftung

9 Einbau einer raumbreiten
Fensterwand, 3-fach verglast
+ 100 mm Innendämmung
+ mechanische Lüftung

10 Einbau von Fenstertüren,
2-fach verglast
+ 100 mm Innendämmung
+ mechanische Lüftung
+ Balkon 750 mm tief
11 Einbau von Fenstertüren,
2-fach verglast
+ 100 mm Innendämmung
+ mechanische Lüftung
+ Balkon 1500 mm tief
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–23

–60

–23
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Die Übersicht auf S. 98/99 zeigt
eine Auswahl weiterer Sanierungsstrategien, die die Studie ,Hvad med
Dagslys?’ untersucht hat.
Neben einem niedrigen Energieverbrauch und geringen Sanierungskosten sind auch eine
hohe Lichttransmission und ein
hoher g-Wert der Fenster wichtige Entscheidungskriterien im

skandinavischen Klima. Beide
sorgen für eine gute Versorgung
mit Tageslicht und hohe solare
Gewinne, wodurch sich die Jahresenergiebilanz (Eref-Wert) der Fenster verbessert. Dies zeigt, dass bei
der Entwicklung und beim Vergleich
von Sanierungsoptionen stets alle
Einzelaspekte betrachtet werden
sollten.

Maßstabsebene 3:
Einzelne Wohnung
Methodik:
Untersuchung von Tageslicht, Energiebilanz
und Ökonomie durch:
– Berechnung des Tageslichtquotienten in den
Wohnungen
– Berechnung des Energiebedarfs für Heizen, Kühlen, Warmwasser sowie Strom für
Beleuchtung und Lüftung
– Berechnung der Sanierungskosten

Baukonstruktion (Ausgangspunkt):
– Außenwand: 480 mm Ziegelmauerwerk,
ungedämmt, U-Wert: 1,2 W/m2K
– Fenster: Einfachverglasung in Holzrahmen,
U-Wert: 4,2 W/m2K
Lichttransmission: 89 %
g-Wert (Glas): 0,85
Anteil Glasfläche am gesamten Fenster: 60 %
– Ausrichtung der Fassade: Südwest

Untersuchte Maßnahmen:
– Innendämmung der Außenwand
– Einbau einer mechanischen Belüftung
– Einbau neuer oder zusätzlicher Verglasungen
in die bestehenden Rahmen
– Einbau neuer Fenster (bei gleichbleibender
Fenstergröße)
– Einbau größerer Fenster
– Anbau von Balkonen an die Fassade
– Kombinationen der oben genannten Maß
nahmen
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Maßstabsebene 3:
Einzelne Wohnung

Massnahmen in der Wohnung:
grössere Fenster, aber Vorsicht
mit Balkonen!
Betrachten wir zum Schluss noch die
Möglichkeiten, die sich für die Tageslichtsanierung einer einzelnen Wohnung
bieten. Weil sich Sanierungsmaßnahmen
nur am konkreten Objekt entwickeln
lassen, untersucht ‚Hvad med Dagslys?’
ein Zimmer in einem typischen Mehrfamilienhaus, wie es in den Kopenhagener
Innenstadtquartieren zu Hunderten zu
finden ist: Anfang des 20. Jahrhunderts
erbaut, fünfgeschossig und an einer der
vielen schmalen Wohnstraßen gelegen,
die das Quartier durchziehen. Seine
ornamentierte Straßenfassade besteht
aus Klinker-Sichtmauerwerk und kann
daher nur von innen gedämmt werden.
Die einfach verglasten Sprossenfenster
lassen viel Wärme nach draußen entweichen, aber auch viel Tageslicht in den
Innenraum. Da die Wohnung im zweiten Obergeschoss liegt und die Fenster
nach Südwesten orientiert sind, erhält
sie vor allem abends und im Sommer direktes Sonnenlicht. Im Winter und bei
tief stehender Sonne ist sie dagegen oft
verschattet.
Die untersuchten Sanierungsstrategien reichen von der einfachen Dämmung und mechanischen Belüftung
über eine Verbesserung und Vergrößerung der Fenster bis zum Anbau von
Balkonen.
Die Grafiken auf der vorangegangenen Doppelseite zeigen deutlich die
Wechselwirkung von Energieverbrauch,
Tageslichtversorgung und Kosten bei
den einzelnen Maßnahmen. Die (relativ kostengünstige) Innendämmung der
Außenwand reduziert den Energieverbrauch deutlich, verringert aber auch
den Tageslichteinfall geringfügig, weil
sich die Wanddicke vergrößert. Eine
ähnliche Wirkung zeigen neue Fenster
bei gleichbleibender Fenstergröße. Dabei schluckt vor allem die Dreifachverglasung mit Sonnenschutzglas extrem
viel Licht, senkt aber (gegenüber einer
Zweifachverglasung) den Energieverbrauch kaum noch. Ungemein positiv
für Energiebilanz und Wohlbefinden ist
hingegen eine Vergrößerung der Fens-

ter, selbst wenn diese nur 2-fach verglast
sind. Einzige Einschränkung: Diese Sanierungsmaßnahme kostet etwas mehr
als der reine Fensteraustausch. Noch
teurer, aber beliebt bei den Bewohnern
sind Balkone. Sie nehmen allerdings
den darunterliegenden Räumen das
Licht weg: Der 1,50 Meter tiefe Balkon
in unserem Beispiel führt trotz der vergrößerten Fenster zu einem geringeren
Tageslichtniveau als in der ursprünglichen, unsanierten Wohnung.
Die mögliche Umsetzung:
Wie geht es weiter?
Signe Kongebro, Leiterin des Nachhaltigkeitsteams bei Henning Larsen Architects und eine der Autorinnen der
Studie, berichtet von großer Resonanz,
aber auch einer gewissen Skepsis, auf
die ‚Hvad med Dagslys?’ bisher in der
Öffentlichkeit gestoßen ist. „Viele Architekten müssen sich erst einmal an
den Gedanken gewöhnen, dass nachhaltiges Bauen nicht nur eine Frage der
Technik oder der Wärmedämmung ist
und dass auch das Tageslicht einen erheblichen Einfluss auf die Energiebilanz
in Gebäuden hat.“ Mit mehreren Konferenzen und einer Kurzfassung der
Studie, die gratis an alle Architekten in
Dänemark verschickt wird, wollen die
Autoren das ganzheitliche Konzept der
‚Tageslichtsanierung’ publik machen.
Gleichzeitig erproben Henning Larsen
Architects die neu entwickelten Strategien bereits in der Praxis: Im Auftrag
eines dänischen Pensionsfonds haben
sie ein Sanierungskonzept für einen
Straßenblock in Nørrebro erstellt. Dabei
soll die Bebauungsdichte verdoppelt und
gleichzeitig die natürliche Belichtung
verbessert werden. „Es war unsere Empfehlung an die Bauherren, das Quartier
nachzuverdichten“, so Signe Kongebro.
„Wir sagten ihnen, dass das sowohl gut
für ihren Profit als auch gut für das ganze
Quartier sei. Jetzt sind alle gespannt auf
das Ergebnis.“
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Das Rechenbeispiel auf dieser Seite zeigt, wie sich eine
Vergrößerung der Fenster auf Energiebilanz, Komfort und
Sanierungskosten auswirkt.

• Der Energieverbrauch lässt
sich um ca. 25 % senken, indem
man die Fenster durch Fenstertüren ersetzt.

Die angegebenen Kosten sind Einmalkosten. Im Gegenzug
erhält der Gebäudebesitzer eine deutliche Komfortsteigerung von Anfang an sowie einen höheren künftigen Verkaufswert für die Wohnung.

• Die Konstruktion wird trotz
der größeren Fensterfläche
energieeffizienter, da die neu
eingebauten Fenster einen
besseren (niedrigeren) U-Wert
besitzen.

Energie

• Der Tageslichtquotient steigt
aufgrund der größeren Fensterfläche um rund 30 %
• Sehr große Fenster können allerdings (je nach Orientierung) Überhitzung
verursachen, sofern kein Sonnenschutz vorgesehen wird.

Energieverbrauch
kWh/m2/Jahr

Strom
Kühlen

101

Heizen

100

73

Warmwasser

50

0

Bestandsfenster

Fenstertür

Tageslicht

Tageslichtquotient = 2%

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

Einfach verglastes
Fenster:
Tageslichtquotient
1,73%

Fenstertür:
Tageslichtquotient
2,29%

Kosten für diesen Raum:
0 DKK

Kosten für diesen Raum:
82.000 DKK

Dieses Szenario zeigt die
Bedingungen im Bestand;
daher entstehen in diesem
Fall keine Sanierungskosten.

Der genannte Preis enthält die
Material- und Arbeitskosten
für Fassadenarbeiten und den
Einbau von Fenstertüren
einschließlich der Baustelleneinrichtung.
Tageslichtquotient = 2%

0
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Den Wandel im Denken
wagen

Tageslicht hat auch einen
ökonomischen Wert

„Hier ist er. Sein Name ist Tageslicht. Bitte akzeptiert ihn. Er hat
ungeheuer viele Fähigkeiten, aber
ihr müsst mit ihm zusammenarbeiten – anstatt ihn zu vergessen und
ihn hinter drei Lagen Glas und
dicker Dämmung einzusperren.”

Interview mit
Signe Kongebro

Interview mit
Peter Andreas Sattrup

Signe Kongebro

Signe Kongebro, was gab für Sie und Ihr
Team den Anstoß, das Handbuch ‚Hvad
med Dagslys’ zu verfassen?
Wir arbeiten bei Henning Larsen Architects schon immer intensiv mit Tageslicht – man könnte sogar sagen, dass
natürliches Licht unser Markenzeichen
ist. In den letzten Jahren wurde es für
uns immer deutlicher, dass Tageslicht
wie kein anderes Werkzeug in der Lage
ist, Synergien zu schaffen zwischen den
energetischen Aspekten des Bauens
und vielen anderen Faktoren, etwa dem
Wohlbefinden der Nutzer. Anders ausgedrückt: Tageslicht zahlt sich sowohl in
‚harten’ als auch in ‚weichen’ Dollars aus.
Eigentlich sind diese Tatsachen ja seit
über 2 000 Jahren Allgemeingut in der
Architektur. Jetzt aber stehen wir vor der
Herausforderung, sie messen zu müssen,
weil in der Architektur weltweit eine ungeheure Tendenz Richtung Messbarkeit
besteht.
Hinzu kommt, dass Tageslicht ein ungemein reizvolles Kommunikationsmittel sein kann: Jeder versteht seinen Nutzen intuitiv und ohne lange Erklärung.
Tageslicht gab uns also die Gelegenheit,
einmal in einem anderen Zusammenhang als dem der Energieeffizienz über
den Wert ökologischer Architektur zu
sprechen.
Inwieweit ist Ihre Studie eine Reaktion
auf die gegenwärtige Praxis der Gebäudesanierung in Dänemark?
Sanierung ist gegenwärtig ein großes
Thema, das mit viel Unsicherheit behaftet ist. Die Menschen haben Angst, durch
Sanierungen wertvolle Gebäudesubstanz zu zerstören. Außerdem sind vor
allem wir Architekten allmählich dieser
einseitigen Betrachtungsweise überdrüssig, die energetische Sanierung allein als eine Frage der Wärmedämmung
betrachtet. Nachhaltigkeit ist nicht nur
ein technisches Problem – das wollten
wir all den Ingenieuren und politischen
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Entscheidungsträgern begreiflich machen, die derzeit über die Gebäudesanierung in Dänemark entscheiden.
Daher haben wir der Klasse gewissermaßen einen neuen Schüler vorgestellt
und gesagt: „Hier ist er. Sein Name ist
Tageslicht. Bitte akzeptiert ihn. Er hat
ungeheuer viele Fähigkeiten, aber ihr
müsst mit ihm zusammenarbeiten –
anstatt ihn zu vergessen und ihn hinter
drei Lagen Glas und dicker Dämmung
einzusperren.“
Wie könnten sich Ihre Konzepte in eine
Gesamtstrategie für den Gebäudebestand
einfügen?
Wir sehen unsere Studie als Teil einer
solchen Strategie in Dänemark. Denn
sie befasst sich ganz gezielt mit all jenen Gebäuden, von denen Zehntausende überall im Land stehen und die
so oft übersehen werden: Sie sind nicht
denkmalgeschützt, profitieren nicht
von einer besonderen Lage und werden
meist auch nicht umfassend saniert, weil
es sich die Besitzer einfach nicht leisten
können. Für diese Gebäude haben wir
einen Weg gefunden, um vielleicht ein
Viertel der Energie einzusparen und
gleichzeitig einen Mehrwert für Besitzer
und Bewohner zu schaffen.
Wie geht man am besten an die komplexe
Aufgabe der Tageslichtplanung heran?
Brauchen Architekten zum Beispiel weitere, verbesserte oder einfachere Planungswerkzeuge?
Die Werkzeuge sind eigentlich alle vorhanden. Die Schwierigkeit ist eher, dass
das Arbeiten mit Tageslicht eine ganzheitliche Herangehensweise voraussetzt. Doch aus meiner Sicht braucht es
eigentlich nur den Mut, diese Dinge offensiv anzugehen und umzusetzen. Viele
Kollegen denken übrigens genauso: In
vielen Architekturwettbewerben entdecke ich neuerdings Entwürfe, in denen
Tageslicht eine tragende Rolle spielt.

In Ihren Vorschlägen für den Umbau
von Stadtquartieren plädieren Sie für
einen differenzierten Umgang mit baulicher Dichte. Was ist das Neue an Ihrem
Konzept?
Hohe Dichte in Städten kann durchaus
Probleme bereiten – aber wenn man es
richtig angeht, lässt sie sich sogar noch
steigern und gleichzeitig mehr Tageslicht in die Stadt bringen. Wir müssen
also keineswegs Abschied vom Ideal der
dichten, gemischt genutzten Stadt nehmen, wenn wir mehr Tageslicht wollen.
Das setzt jedoch voraus, dass man Dichte
als qualitative und nicht nur als quantitative Größe betrachtet und dass man eine
detaillierte Betrachtung Block für Block,
Gebäude für Gebäude anstellt.
Setzt das nicht eine völlig andere Sichtweise auf die Stadt voraus, als sie derzeit
üblich ist?
In der Tat. Man gelangt dann zu einer Art
der Stadtplanung, die auf die Leistungsfähigkeit von Stadträumen abzielt statt
auf die Erzeugung von Bauvolumen. Die
Planungsämter sollten aufhören, detaillierte Vorgaben zu Baugrenzen, Traufhöhen, Dachneigungen und Gebäudeabständen zu machen. Sie sollten vielmehr
Qualitäten definieren, die sie erreichen
wollen – eine gewisse bauliche Dichte,
windgeschützte Freibereiche mit soundsoviel direktem Sonnenlicht pro Jahr –
und uns Architekten dann den kreativen
Part überlassen.
Signe Kongebro leitet das Nachhaltigkeitsteam
bei Henning Larsen Architects. Sie war Initiatorin
und eine der Hauptautorinnen der Studie ‚Hvad
med Dagslys?’
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„Diese Sensibilität dem Tageslicht
gegenüber können Sie auch im
Werk vieler großer Architekten
wie Alvar Aalto, Henning Larsen
oder Jørn Utzon entdecken – und
sie wird uns auch an den Hochschulen vermittelt. Ich würde
daher von einer ‚antrainierten
Sensibilität’ sprechen.”
Peter Andreas Sattrup

Peter Andreas Sattrup, wie würden Sie
die Einstellung der Architekten dem Tageslicht gegenüber charakterisieren, und
inwieweit ändert sie sich?
Ich denke, in Dänemark und generell in
den nordischen Ländern schätzen Architekten das Tageslicht als ungemein
wichtige Qualität unserer Umwelt.
Hinzu kommt die Tatsache, dass viele
Nordeuropäer vor allem im Winter einen
Mangel an Tageslicht verspüren. Das hat
einen wichtigen gesundheitlichen und
psychologischen Einfluss auf die Menschen, die hier leben.
Diese Sensibilität dem Tageslicht gegenüber können Sie auch im Werk vieler
großer Architekten wie Alvar Aalto, Henning Larsen oder Jørn Utzon entdecken
– und sie wird uns auch an den Hochschulen vermittelt. Ich würde daher von einer
‚antrainierten Sensibilität’ sprechen.
Demgegenüber sind die analytischen
und quantitativen Aspekte der Tageslichtplanung in unserer Entwurfskultur
bisher eher unterentwickelt. Jetzt aber
geben uns neue, digitale Simulationswerkzeuge die Chance, die messbaren
und die nicht quantifizierbaren Aspekte des Tageslichts zusammenzubringen.
Ich sehe keinen Widerspruch zwischen der Ästhetik und der Physik des
Lichts. Die neuen Simulationswerkzeuge ermöglichen es uns vielmehr, unsere
Sensibilität und unsere Empfindungen
gegenüber dem Tageslicht zu verfeinern.
Auf diese Weise können wir zu einer viel
präzisieren Art des Entwerfens gelangen, die gleichzeitig effizienter, emotionaler und poetischer ist. Darin liegt
gerade für zukünftige Architektengenerationen ein großes Potenzial.
Inwieweit werden die digitalen Werkzeuge, die Sie erwähnten, tatsächlich angewandt? Und wie sollte man sie im Idealfall
verwenden?
Einfache Simulationswerkzeuge verbreiten sich zunehmend an den Archi-

tektur- und Ingenieurhochschulen. Aber
wir müssen auch dafür sorgen, dass sie
sich weiter in der Alltagspraxis des Planens und Bauens verbreiten. Bisher nutzen Planer diese Werkzeuge meist nur,
um sehr einfache Entwurfsparameter zu
überprüfen, wie etwa den Tageslichtquotienten, für den vom Gesetzgeber gewisse Mindestniveaus vorgeschrieben sind.
Dabei bieten die Werkzeuge das Potenzial für viel weitergehende Untersuchungen, die auch Aspekte wie Energieverbrauch und Komfort einschließen.
Wir verstehen die Komplexität des natürlichen Lichts heute viel besser als
noch vor wenigen Jahren, und das erlaubt uns, neue Entwurfslösungen zu
entwickeln, die sowohl energieeffizient
sind als auch gute Tageslichtbedingungen bieten. Wie das geht, versuchen wir
in ‚Hvad med Dagslys?’ zu zeigen.
Wie wichtig sind in diesem Zusammenhang neue Maßeinheiten, die über die
statische Betrachtungsweise des Tageslichtquotienten hinausgehen?
Ich halte Bewertungsmethoden wie
etwa die Tageslichtautonomie für sehr
vielversprechend und meine, dass sie
in künftige Normen für die Tageslichtplanung einfließen sollten. Denn sie basieren auf realen Klimadaten, berücksichtigen die zeitliche Veränderung des
Tageslichts und beziehen auch direktes
Sonnenlicht in die Betrachtung mit ein.
Auf diese Weise ermöglichen sie ein viel
tieferes Verständnis von Tageslicht in
all seinen Facetten – einschließlich der
Wärmeenergie. Doch es bedarf einer großen Anstrengung seitens der Architekten und Architekturhochschulen, wenn
wir unsere Entwurfspraxis in dieser Hinsicht verfeinern wollen.
Welchen Wert des Tageslichts – außer
für Energieeffizienz und Wohlbefinden
– haben Sie in Ihrer Untersuchung noch
festgestellt?
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„Der ganzheitliche Denkansatz der
‚Tageslichtsanierung’ umfasst ein
viel breiteres Spektrum als die rein
energetische Sanierung. Er verschiebt den Fokus von der bloßen
Energiekosteneinsparung hin zur
Steigerung der Lebensqualität
– und das kann nur in unser aller
Sinne sein.”
Peter Andreas Sattrup

Als Teil unserer Studie haben wir zahlreiche Experten aus ganz unterschiedlichen Gebieten befragt – Gesundheitsund Immobilienexperten, aber auch
Vertreter von Wohlfahrtsorganisationen. Fachübergreifend waren sie alle der
Ansicht, dass Tageslicht auch in ihrem
Spezialbereich große Potenziale besitzt.
Ein Immobilienentwickler berichtete
uns, dass es bei seinen Projekten eine
starke Abhängigkeit des Wohnungswerts von der natürlichen Belichtung
einer Wohnung gegeben hätte. Mit jedem Geschoss, um das man dem Himmel
näher kam, stieg der Verkaufspreis einer
durchschnittlichen 80-QuadratmeterWohnung um rund 20 000 Euro.
Sicher haben diese Preisunterschiede auch mit Aspekten wie Privatheit
und Ausblicken zu tun – aber Tageslicht
spielt dabei in jedem Fall eine Rolle. Wir
waren völlig fasziniert von dieser Erkenntnis. Schließlich kämpfen Architekten sonst immer darum, nachzuweisen, dass Entwurfsentscheidungen auch
einen ökonomischen Wert haben. Nun
aber können wir argumentieren, dass
eine Verbesserung der Tageslicht- und
Besonnungssituation in einem Stadtviertel nicht nur zu höherer Lebensqualität, sondern auch zu messbarem
ökonomischem Mehrwert führt.
Welche Resonanz auf Ihre Studie haben
Sie bisher in der Öffentlichkeit gehabt?
Auf der einen Seite beobachten wir,
wie sich die öffentliche Verwaltung des
Themas annimmt und wie Tageslicht
etwa bei der Erteilung von Baugenehmigungen eine viel höhere Bedeutung
beigemessen wird als früher. Auch einige innovativ denkende Eigentümer und
Projektentwickler zeigen schon Interesse daran, unser Wissen anzuwenden,
da es ihnen neue wirtschaftliche Chancen eröffnet.
Andererseits ist der Begriff der ‚Tageslichtsanierung’, den wir in unseren
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Veröffentlichungen geprägt haben,
unter Architekten und Ingenieuren in
Dänemark inzwischen zu einem feststehenden Begriff geworden und zu einem
eigenen Betätigungsfeld, dem man sich
widmen kann. Für uns ist das ein großer
Erfolg. Denn der ganzheitliche Denkansatz der ‚Tageslichtsanierung’ umfasst
ein viel breiteres Spektrum als die rein
energetische Sanierung. Er verschiebt
den Fokus von der bloßen Energiekosteneinsparung hin zur Steigerung der
Lebensqualität – und das kann nur in
unser aller Sinne sein.

in unserer gebauten Umwelt erreichen –
und nichts anderes sollte schließlich das
Ziel der energetischen Sanierung sein.
Dr. Peter Andreas Sattrup ist Architekt und
Associate Professor an der Dänischen
Technischen Universität. Er hat sich unter
anderem auf nachhaltiges Entwerfen,
energetische Optimierung von Gebäuden sowie
Tageslichtplanung spezialisiert und war einer
der Autoren der Studie ‚Hvad med Dagslys? ’

Was wäre Ihrer Meinung nach notwendig, um ganze Stadtquartiere besser mit
Tageslicht zu versorgen?
Unsere Vorstellungen für den Umbau
von Stadtquartieren sind sehr langfristig angelegt und wirken bei einer
kurzfristigen Betrachtung vielleicht
radikal. Schließlich ist es durchaus eine
kontroverse Idee, einzelne Gebäude
einfach abzureißen und andere aufzustocken, um die Tageslichtversorgung
im öffentlichen Raum zu verbessern.
Wenn solche Maßnahmen allerdings in
eine langfristige Strategie eingebettet
sind, ergeben sie durchaus Sinn. Das
städtische Umfeld und sein Tageslicht
würden komplexer, dynamischer und
lebendiger. Wenn man dann noch begänne, mit hellen, matten Oberflächen
das Tageslicht gezielt in enge Hinterhöfe und Straßenschluchten zu lenken,
wäre das der Beginn eines völlig neuen,
tageslichtgerechten Städtebaus.
Man müsste hierzu noch nicht einmal die städtische Dichte verringern.
Wir haben in unserer Studie gezeigt,
dass beides möglich ist – mehr Dichte
und zugleich mehr Tageslicht. Wichtig ist es allerdings, zu verstehen, wie
die unterschiedlichen Maßstabsebenen von der Stadt bis zum einzelnen
Gebäude miteinander wechselwirken.
Denn nur so können wir mehr Qualität
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Tageslicht als
Motor der
Stadterneuerung
An Ideen, wie unsere Städte zugunsten von mehr Tageslicht umzuge
stalten wären, mangelt es nicht. Wie aber sieht es in der Praxis aus?
Wie viel ist von den klassisch-modernen Idealen ‚Licht, Luft, Sonne’ heute
noch übrig? Der folgende Beitrag gibt einen Überblick, welche Rolle
Tageslicht und Gesundheit im Städtebau des 20. Jahrhunderts gespielt
haben.
Von Jakob Schoof
Fotografien von Torben Eskerod
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Licht, Luft, Sonne – noch vor 80
Jahren klang dieser Schlachtruf der
klassischen Moderne wie eine Verheißung besserer Gesundheit und höherer
Lebensqualität. Sonnenlicht galt als
Heilmittel gegen Krankheiten und als
Mittel, um Wohnungen warm, trocken
und keimfrei zu halten.
Heute haben moderne Sanitäranlagen, Antibiotika und Desinfektionsmittel dazu beigetragen, Seuchen wie
Typhus oder Tuberkulose (deren Bekämpfung das Tageslicht einst dienen
sollte) weitgehend aus Europa verschwinden zu lassen. Und doch zeigen
jüngere wissenschaftliche Erkenntnisse, wie sehr der Mensch das Licht
braucht. 1000 lux sind notwendig, um
unsere ‚innere Uhr’ täglich aufs Neue
an den 24-Stunden-Rhythmus anzupassen, sogar 2500 lux oder mehr sollten es
sein, damit Licht seine antidepressive
Wirkung entfaltet. Doch Langzeitmessungen zeigen, dass die meisten Menschen nur 10 bis 20 % ihrer Zeit bei solchen Beleuchtungsniveaus verbringen. 1
Ein Umdenken täte also not – und dieses wird umso erfolgreicher sein, je besser es die Erfahrungen aus vergangenen
Jahrzehnten der Städtebaugeschichte
berücksichtigt. Als Anknüpfungspunkt
für den folgenden historischen Exkurs
bietet sich eine aktuelle Veranstaltung
an, die mit dem Anspruch angetreten
ist, neue Wege in der Stadtentwicklung
auszuloten: 2013 findet in die Internationale Bauausstellung (IBA) in Hamburg ihren Abschluss. Sie steht am Ende
einer ‚Ahnenreihe’ von Bauausstellungen, die bis ins Jahr 1901 zurückreicht
und einen exemplarischen Querschnitt
durch Städtebau und Architektur des 20.
Jahrhunderts bildet.

2013:
Die Stadt im Klimawandel
Schauplatz der diesjährigen Internationalen Bauausstellung ist der Hamburger
Stadtteil Wilhelmsburg – Europas größte Flussinsel, mitten im geografischen
Zentrum der Hafenstadt und doch ein
sozial eher randständiges Problemquartier. In einigen Wohnvierteln beträgt
der Migrantenanteil über 50 %, die Arbeitslosenquote liegt deutlich über dem
Hamburger Durchschnitt. In diesem
Umfeld kann eine IBA nicht einfach nur
Bauausstellung sein – sie muss sich auch
mit dem Zusammenleben der Kulturen,
mit Bildung und Beschäftigung befassen. Die Veranstaltung hat dem Stadtteil
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neue Bildungseinrichtungen, Ausbildungswerkstätten für Jugendliche und
neue soziale Treffpunkte gebracht. Das
‚Weltquartier’, eine Arbeitersiedlung
aus den 30er-Jahren mit 1700 Einwohnern aus 30 Nationen, wurde sozialverträglich saniert. Vor allem aber
hat Wilhelmsburg eine ‚Neue Mitte’
bekommen, mit Hotel und Ärztehaus,
Sport- und Schwimmhalle, einem städtischen Verwaltungsgebäude und 17
neuen Mehrfamilienhäusern. Zusammengenommen ist dies das größte Neubauvolumen, das seit dem Hansaviertel
1957 im Rahmen einer Bauausstellung
in Deutschland entstanden ist.
Technische Lösungen statt
räumlicher Leitbilder
‚Stadt im Klimawandel’ lautet eines
der drei Hauptthemen dieser IBA. Eigentlich sollte man annehmen, dass
die Sonne bei der Veranstaltung daher
eine Hauptrolle spielt. Und tatsächlich
nutzen zahlreiche IBA-Neubauten die
eine oder andere Form der Solarenergie,
einschließlich experimenteller Technologien wie Folien-Solarzellen und fassadenintegrierter Bioreaktoren, in denen
im Sonnenlicht Algen gezüchtet werden. Ein Flakbunker aus dem Zweiten
Weltkrieg wurde zum ‚Energiebunker’
umgebaut, der mehrere Tausend Haushalte mit Wärme und Strom aus Sonne
und Biomasse versorgen soll.
Doch ein räumliches Leitbild ist das
‚Bauen mit der Sonne’ bei der IBA nicht
mehr. Der ‚solare Städtebau’ vergangener Jahrzehnte ist in Deutschland – wie
auch sonst in Europa – schon länger auf
dem Rückzug. Stattdessen, so heißt es,
sollen Neubauquartiere vor allem dicht
bebaut und gemischt genutzt sein, die
Gebäude kompakt und gut gedämmt, die
Energieverbrauchszahlen niedrig.
All diese Forderungen haben ihre
Berechtigung – aber reichen sie für sich
genommen auch aus? Könnte zukunftsfähiger Städtebau aus mehr bestehen
als lediglich Dichte, Mischnutzung und
Energieeffizienz? Wie ließen sich Gesundheit und menschliches Wohlbefinden wieder zu Leitlinien bei der Planung
städtischer Räume machen?
Auch wenn es weder möglich noch
angemessen erscheint, die Modelle
der Vergangenheit unreflektiert zu
kopieren, könnte die Geschichte der
deutschen Bauausstellungen doch die
eine oder andere wertvolle Erkenntnis
bereithalten.
Begeben wir uns also an den Anfang
der Entwicklung, zur ersten deutschen
Bauausstellung 1901 in Darmstadt.

1901:
Lebensreformer auf dem Weg in
ein neues Jahrhundert
Das neue Jahrhundert begann mit der
Flucht aus der Stadt – auch wenn sie nur
ein paar Hundert Meter weit führte. 1899
rief Großherzog Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt die ‚Darmstädter Künstlerkolonie’ ins Leben, die ihren Sitz auf
der Mathildenhöhe – einem bewaldeten Hügel am Ostrand der Stadt – haben
sollte. Als erste Leistungsschau der Kolonie plante er für 1901 eine große Kunstund Bauausstellung unter der Leitung
des österreichischen Architekten Joseph Maria Olbrich.
Die neue Nacktheit: Lebensreform
und künstlerische Erneuerung
Die Künstlerkolonie stand unter dem
Einfluss einer breit gefächerten Reformbewegung im progressiv gesinnten
deutschen Bürgertum. Die ‚Lebensreformer’ propagierten Naturheilkunde
und Vegetarismus, Kleiderreform und
Freikörperkultur, Naturschutz und die
Gründung von Landkommunen fernab
der Großstadt. Schon 1853 hatte Arnold
Rikli in der Schweiz die erste ‚Sonnenheilanstalt’ gegründet; 1906 betrieb die
FKK-Bewegung in Deutschland bereits
105 sogenannte ‚Luftbäder’.
Auch ins bürgerliche Wohnumfeld
erhielt die Sonne immer mehr Zutritt:
Noch im 19. Jahrhundert galten bürgerliche Wohnwelten als „Gegenpol
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zur anonymen, öffentlichen Welt“2 und
waren entsprechend abgeschirmt. Vorhänge und Klappläden schützten die
kostbare Wohnungseinrichtung vor
der Einwirkung des als schädlich empfundenen Sonnenlichts. Gegen 1900 hin
begann sich der Schutzschild allmählich
zu heben; die Wohnungseinrichtungen
wurden heller, fortschrittliche Gestalter lehnten sich gegen den Überfluss
an Vorhängen und schweren Draperien auf. Möbel und Gebrauchsgegenstände wurden ihrer überbordenden
Ornamentik entkleidet. Der Name des
neuen Kunststils, der an ihre Stelle trat,
trug das Neue im Namen und die Natur
im Bildprogramm: der Jugendstil, oder
französisch: Art Nouveau.
Flucht aus der Stadt:
Die Gartenstadtbewegung
Inspiriert wurde Ernst Ludwigs kleine Flucht aus der Stadt auch von den
britischen Sozial- und Gesundheitsreformern des 19. Jahrhunderts. 1898, im
Gründungsjahr der Darmstädter Künstlerkolonie, publizierte Ebenezer Howard erstmals seine Vision der Gartenstadt als gut durchgrünte, aufgelockerte
Alternative zu Schmutz und Elend der
damaligen Industriestädte.
Im heutigen Sinne ‚solar’ optimiert
war indessen weder Howards (kreisförmiger) Prototyp der Gartenstadt noch
die Darmstädter Künstlersiedlung. Ihr
Straßennetz folgte vorwiegend künstlerischen Überlegungen oder der Topografie, aber nicht dem Lauf der Sonne.
Eine gute Belichtung sollte allein durch
geringe Dichte und eine Begrenzung der
Gebäudehöhen erreicht werden.

1927:
Sonnenlichttherapie für
Deutschlands Städte
Deutschland in den 20er-Jahren: Der
Erste Weltkrieg war verloren, die politischen Verhältnisse instabil, das soziale Elend hatte sich kaum gelindert.
1927 fehlten in Deutschland über 600
000 Wohnungen, überwiegend für ärmere Stadtbewohner. Das Trauma der
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Mietskasernen, jener großen, investorenfinanzierten Wohnblocks mit ihren
überbelegten Wohnungen, war noch
immer lebendig. Der Berliner Zeichner Heinrich Zille (1858–1929) schrieb
darüber einmal, man könne „mit einer
Wohnung einen Menschen ebenso töten
wie mit einer Axt“.
Die Vertreter des ‚Neuen Bauens’
wollten diesem Notstand mit einer radikal neuen Architektur für alle Bevölkerungsschichten abhelfen, nicht nur
für eine privilegierte Minderheit wie die
Reformbewegungen der vorangegangenen Jahrzehnte. Noch aber warteten sie
auf die Gelegenheit, ihre Ideen erstmals
im publikumswirksamen Rahmen umzusetzen.
Diese war nun in Stuttgart gekommen, wo der fortschrittlich gesinnte
Oberbürgermeister Karl Lautenschlager Mittel frei gemacht hatte für eine
Mustersiedlung als ‚Schaufenster’ des
zukunftsweisenden Bauens. Als Teilnehmer sollten lediglich Architekten zugelassen werden, die „im Geiste einer den
heutigen Verhältnissen angepassten,
fortschrittlichen künstlerischen Form
arbeiten“.3
Die Weissenhofsiedlung – eine
gebaute Gesuncdheitsreform?
Die Bauten, die Le Corbusier, Mies van
der Rohe, Walter Gropius und ihre Kollegen auf dem Weißenhof errichteten,
wurden viel publiziert und bedürfen
hier keiner näheren Beschreibung. Interessanter ist die Frage, aus welchen
hygienischen Vorstellungen sich ihre
Architektur begründete.
Jahrzehntelang war die deutsche Baugesetzgebung – im Einklang mit der
Meinung führender Hygieniker – davon

ausgegangen, dass vor allem das Luftvolumen in einem Raum für dessen Luftqualität verantwortlich sei. So erklären
sich unter anderem die großen (und
bis heute beliebten) Raumhöhen vieler
Gründerzeitbauten.
Erst nach und nach änderten sich
diese Vorstellungen. Man erkannte,
dass nicht das Luftvolumen, sondern der
Luftwechsel für eine gute Raumluftqualität verantwortlich war. Und man lernte
die direkte, positive Wirkung des Sonnenlichts auf die menschliche Gesundheit schätzen.
Entsprechend sanken mit der Einführung des Neuen Bauens die Raumhöhen
und -volumina. Wichtiger wurden die
Durchlässigkeit der Fassaden für Licht
und Luft sowie die Begrenzung der
Raumtiefen, um natürliche Belichtung
und Querlüftung zu unterstützen.
Auch die ‚Fünf Punkte einer neuen
Architektur’, die Le Corbusier im Vorfeld der Weißenhof-Ausstellung publizierte, sind über weite Strecken ein
Hygienemanifest. Le Corbusier propagiert darin unter anderem, Gebäude auf
Stützen (pilotis) zu stellen: „Die Räume
werden dadurch der Erdfeuchtigkeit
entzogen; sie haben Licht und Luft
[...].“ Ferner fordert er die Einrichtung
von Dachterrassen und -gärten sowie
die Verwendung horizontal orientierter Langfenster. Denn „[d]ie Räume
sind auf diese Weise von Wand zu Wand
gleichmäßig beleuchtet. Experimentelle
Versuche haben ergeben, dass ein so beleuchteter Raum eine achtmal stärkere
Beleuchtungsintensität aufweist, als
derselbe mit Hochfenstern und gleicher
Fensterfläche.“
Zeilenbauten und
‚wissenschaftlicher’ Städtebau
In den darauffolgenden Jahren erlebte
in Deutschland vor allem der moderne Zeilenbau eine Blüte. Orientierung,
Höhe und Abstand der Gebäude sowie
die Organisation der Grundrisse sollten
sicherstellen, dass jede Wohnung auch
im Winter direktes Sonnenlicht erhielt. „Schon bald gehörte es auch zum
guten Ton, sein Wohnbauprojekt mit
Besonnungs-, Belichtungs- und Verschattungsdiagrammen zu begleiten,
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nungslos unmodern. Es gab ja nunmehr
Antibiotika, Apparatemedizin und all die
anderen technischen Errungenschaften
der Nachkriegszivilisation.

die richtige Raum- und Gebäudeorientierung quasi wissenschaftlich zu belegen.“4 Wirklich anwenden ließen sich
die neuen Planungsprinzipien jedoch
nur auf Neubaugebiete; mit bestehenden
Stadtquartieren waren sie weitgehend
inkompatibel.

1987:
Bestandswahrer und solare
Pioniere

1957:
Individualisten im Grünen
Anfang der 50er-Jahre waren in Berlin
die Weltkriegstrümmer abgeräumt, der
Wiederaufbau konnte (und musste)
beginnen. 1953 beschloss der Senat der
Stadt, in dem zu 90 % zerstörten, einst
großbürgerlichen Hansaviertel am
Tiergarten im Zentrum Berlins die Bauausstellung ‚Interbau’ zu veranstalten.
Von den 54 eingeladenen Architekten
stammte ein Drittel aus dem Ausland,
darunter Alvar Aalto, Arne Jacobsen, Le
Corbusier, Oscar Niemeyer und Pierre
Vago. Der Kontrast zwischen dem alten,
nun zerstörten und dem ‚neuen’ Hansaviertel hätte nicht größer sein können:
Die Bebauungsdichte hatte sich ebenso
halbiert wie die Bevölkerungszahl. Keine Blockränder mehr, sondern Solitäre
im Park wurden zum neuen städtebaulichen Leitbild. Die Gebäudetypologien
reichten vom eingeschossigen Atriumhaus bis zum 17-geschossigen Hochhausturm. „Lauter Primadonnen ohne
Dirigent!“, schrieb darüber ein italienischer Kritiker. Doch obwohl die Anordnung der Gebäude nicht länger dem
Straßenraster folgte, gab es doch auch
im Hansaviertel ein Ordnungsprinzip:
Alle Gebäude waren streng nach den vier
Himmelsrichtungen ausgerichtet.
Städtebau als urbanes
Lockerungsprogramm
In dieser Hinsicht war das Hansaviertel
typisch für den Nachkriegs-Städtebau:
Er hielt am Ideal der locker bebauten,
durchgrünten Stadt fest, aber ohne die
Starrheit der früheren Zeilenbausiedlungen. Die dogmatische Anwendung
‚wissenschaftlicher’ Prinzipien der Besonnung ging zurück; die neuen Quartiere sollten Tageslicht vor allem durch
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großzügige Freiräume und größere Gebäudehöhen erhalten. Mit wachsender
Höhe stieg jedoch oft auch die Gebäudetiefe, was die Architekten vor neue
Herausforderungen stellte. Sie reagierten, indem sie die Gebäude mit Erkern,
Loggien und Atrien versahen oder die
Baukörper so staffelten, dass alle Wohnungen von mehreren Seiten belichtet
wurden.
Insgesamt jedoch scheint mit der rigiden
Anwendung ‚solarer’ Prinzipien im Städtebau auch das Wissen der Architekten
um Belichtung und Besonnung zurückgegangen zu sein.
Der Funktionalismus erstarrt
zur Farce
Einher ging damit auch ein Mentalitätswandel in der Öffentlichkeit: Die
50er- und 60er-Jahre waren eine Ära
des (fast) ungebrochenen Technikvertrauens. Die Moderne mit ihren hellen
Räumen und transparenten Fassaden
entsprach diesem Zeitgeist. Gleichzeitig
wurde sie aber auch zum ‚Stil’, der eines
Tages wieder aus der Mode kommen
konnte. Die medizinische Notwendigkeit des Tageslichts wurde nicht länger
gesehen. Im Gegenteil: Wer jetzt noch
auf die Heilkräfte der Natur (darunter
das Sonnenlicht) vertraute, galt als hoff-

In Berlin hielt die Lokalpolitik Anfang
der 80er-Jahre – mit tatkräftiger Unterstützung der örtlichen Bauwirtschaft –
noch immer an den Prinzipien des Nachkriegs-Städtebaus fest. Diese sahen vor
allem vor, die Reste der einstigen ‚Mietskasernenstadt’ großflächig abzureißen
und durch Neubauten zu ersetzen.
Ein anachronistisches Vorgehen,
hatte doch bereits 1975 in ganz Europa ein ‚Jahr des Denkmalschutzes’
stattgefunden. Die Bürger waren also
sensibilisiert für den kulturellen Wert
alter Bausubstanz. Gestützt auf eine
wachsende Protestbewegung in der
Öffentlichkeit, setzte die IBA 1987 der
Abrisspraxis zwei neue Leitbilder entgegen, die ‚behutsame Stadterneuerung’
in Altbauquartieren und die ‚kritische
Rekonstruktion’ bei Neubauten. Statt
‚grün’ und ‚aufgelockert’ hießen die
neuen ‚Zauberworte’ des Städtebaus nun
Dichte und Nutzungsmischung. Die ‚großen Erzählungen’ des Städtebaus (so der
deutsche Stadtplaner Thomas Sieverts5 )
waren einstweilen vorbei; an ihre Stelle
trat das Füllen von Lücken im bestehenden Kontext, wobei penibel auf Orts- und
Geschichtsbezug geachtet wurde.
‚Bauen im Bestand’ und erste
ökologische Experimente
„Der wichtige Beitrag der IBA zum aktuellen Städtebau war die Abschaffung
des Städtebaus der Moderne mit seinem
‚Licht, Luft und Sonne’“, schrieben zwei
an der IBA 1987 beteiligte Planer 20
Jahre später in einem Rückblick.6 Die
Wohnungsnot war behoben, Gesundheits- und Hygieneprobleme schienen
gelöst, drängender wurden nun Fragen
der Energieversorgung und des Umweltschutzes. Wieder rückte damit die
Sonne in den Fokus vieler Bestrebungen
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genen Himmel, rußgeschwärzte Kumpelgesichter, Kohlehalden, Stahlwerke
und ruinierte Natur.“ 7

– allerdings weniger auf städtebaulicher
Ebene als vielmehr bei der Planung einzelner Gebäude. Erste ‚solare’ Pionierbauten gab es – meist als Solitäre fernab
der Städte – schon in den 70er-Jahren
in Nordamerika und Europa. Die neue
Herausforderung lautete nun, die neuen Entwurfsprinzipien auch im Kontext
der dicht bebauten europäischen Städte
zu verwirklichen.
Nicht, dass derlei Bestrebungen die
IBA 1987 dominiert hätten – aber sie
existierten, zumal einige an der Bauausstellung beteiligte Akteure eng mit der
Ökologiebewegung in Berlin verbunden
waren. Im Umfeld der Bauausstellung
entstanden einige Pionierbauten des
ökologischen Geschosswohnungsbaus
– mit Wintergärten und solaren Warmwasserkollektoren, Gründächern und
Regenwassernutzung.

1999:
Wandel ohne Wachstum?
Schon 1972 hatten Dennis Meadows und
seine Mitautoren vom Club of Rome das
Buch ‚Grenzen des Wachstums’ veröffentlicht. Ein Vierteljahrhundert später
wurde der Umgang mit schrumpfenden
Städten auch zum Thema einer Internationalen Bauausstellung. Das Ruhrgebiet, einst Deutschlands Produktionsstandort Nummer eins, hatte seit
den 60er-Jahren bereits eine Million
Menschen verloren. Längst hatte ein –
oft schmerzhafter – Strukturwandel von
der Industrie- zur Dienstleistungsregion eingesetzt. Ihm sollte die IBA ‚Emscher Park’ neue ökonomische und vor
allem ökologische Impulse verleihen.
Schon die Bezeichnung ‚Park’ für die
Region war eine Provokation; der damalige Präsident des Bundes Deutscher
Architekten, Andreas Gottlieb Hempel,
schrieb 1996: „Das Ruhrgebiet, insbesondere die Emscher, […] galt lange als
Synonym für Staublunge, rauchverhan114

Grosse Vergangenheit und grosse
Herausforderungen
Erstmals machte die IBA die Bewahrung
unbebauter Landschaften und die Umgestaltung ehemaliger Industriebrachen
zu Parks zu einem ihrer Hauptschwerpunkte. Einen zweiten bildeten der Erhalt und die Neunutzung bestehender
Industriedenkmale. Umgenutzte Zechenanlagen und majestätische Industriehallen gehören zu den eindrucksvollsten Hinterlassenschaften dieser
Bauausstellung.
Hinzu kam die Nutzung von Solarenergie in bislang unbekanntem Ausmaß. Zum Symbolbau für die ökologische
Neuausrichtung des Kohlereviers wurde
vor allem die Akademie ‚Mont-Cenis’ in
Herne von Jourda & Perraudin und HHS
Architekten. Der 1,3 Hektar große Neubau verwirklicht – gleichsam im Miniaturformat – eine städtebauliche Vision
von Buckminster Fuller und Frei Otto:
die Stadt unter Glas, hier reduziert auf
ein Stadtteilzentrum sowie eine Fortbildungsakademie mit angeschlossenem
Hotel und Wohnungen.
Die kurze Blüte des solaren
Städtebaus
Zeitgleich zur IBA Emscher Park nahm
sich auch die weltweite Architekturprominenz des solaren Bauens an. 30 Vertreter der Zunft, von Renzo Piano bis
Thomas Herzog und von Frei Otto bis
Ralph Erskine, unterzeichneten 1996 in
Berlin die ‚Europäische Charta für Solarenergie in Architektur und Städtebau’.
Darin standen zwar Energieeffizienz und
die Nutzung erneuerbarer Energien im
Vordergrund; allerdings sollten Luft und
Licht auch dem Wohlbefinden der Menschen dienen.
In den Folgejahren erlebte der solare Städtebau in Mitteleuropa eine kleine
Renaissance. Zu seinem ambitioniertesten Bauvorhaben avancierte die ‚SolarCity’ in Linz, ein neuer Stadtteil für 3 000
Einwohner nach einem Masterplan von
Foster + Partners, Richard Rogers und
Thomas Herzog. Sie verwendeten bewusst nicht die monotonen Zeilenbauten vorangegangener Solarsiedlungen.
Stattdessen gaben sie dem Quartier eine
radiale Struktur mit ganz unterschiedlich zur Sonne ausgerichteten Gebäuden, aber besser nutzbaren öffentlichen
Räumen. Damit bewegte sich das solare
Bauen einen Schritt auf das Ziel zu, kompatibel mit bestehenden Stadtstrukturen zu werden. Viel weiter ging es auf

diesem Weg aber nicht – die SolarCity ist
ebenso Höhe- wie Schlusspunkt des solaren Städtebaus im letzten Jahrzehnt.

Die Zukunft:
Dichte und/oder Lebensqualität?
Auch in Zukunft wird Deutschland weiterhin städtebauliche Leitbilder brauchen. Die Vorstellung, unsere Städte
seien ‚fertig gebaut’, hat sich überlebt.
Vor allem in den großen Metropolen
herrscht Wohnungsmangel. In Hamburg
könnten bis 2017 allein 50 000 Wohnungen fehlen, hat kürzlich eine Studie des
Pestel-Instituts festgestellt.
Diskutiert wird vor diesem Hintergrund vor allem eines: mehr Dichte in den
Städten. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Eine höhere Dichte bedeutet oft weniger
Autoverkehr, eine bessere Ausnutzung
von Infrastruktur und Versorgungsnetzen und mehr soziale Kontakte der Bewohner untereinander. Um gleichzeitig
urbane Lebensqualität zu sichern, muss
Dichte allerdings qualitativ gestaltet
werden und darf nicht nur als quantitativer Parameter gesehen werden. Und
das menschliche Bedürfnis nach Tageslicht darf der zunehmenden Verdichtung
nicht zum Opfer fallen. 2020 werden wir
sehen, ob Antworten auf diese Herausforderungen gefunden wurden: Dann
nämlich finden erneut zwei Internationale Bauausstellungen in Wachstumsregionen statt – eine in Berlin und eine im
‚Dreiländereck’ rund um Basel.
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Tageslicht ist unverzichtbar für einen nachhaltigen Umbau unserer
Städte. Aber wie lassen sich Politiker, Investoren und Bürger von den
Vorzügen natürlichen Lichts überzeugen? Welche Kommunikationsmittel benötigen wir, um Tageslichterfahrungen anderen mitzuteilen? Und
wie wird sich die Tageslichtplanung in Zukunft verändern?
Über diese Fragen hat das Redaktionsteam von Daylight/Architecture
mit Francesco Anselmo, Arfon Davies und Florence Lam vom Ingenieurbüro Arup gesprochen. Der folgende Beitrag gibt eine Zusammenfassung der Fragen und Antworten wieder.

Wir leben in einer Zeit fortschreitender
Verstädterung. Wie können wir sicherstellen, dass der Tageslichtplanung bei
der Entwicklung unserer Städte ausreichende Priorität eingeräumt wird?
Vieles lässt sich aus der Art und Weise
lernen, wie traditionelle Städte an das
lokale Klima angepasst sind. Überall
folgt die Form und Dichte dieser Städte
und Siedlungen der Verfügbarkeit von
Tageslicht und dem Einfallswinkel der
Sonne. Selbstverständlich waren die
Menschen früher gezwungen, so zu
bauen, weil es noch kaum Kunstlicht
gab. Doch die Frage, wie wir natürliche
Ressourcen bestmöglich nutzen, ist gerade heute relevanter denn je.
In einer dicht bebauten Stadt wie
Hongkong fällt zum Beispiel viel weniger Tageslicht in die Straßenschluchten
und Plätze als in den Städten Europas.
Deshalb wurde natürliches Licht dort
schon früh in einen kommerziellen Wert
übersetzt. Häuser und Wohnungen, die
viel Tageslicht erhalten, verkaufen sich
besser, und Büros mit hohem Tageslichteinfall haben einen höheren Marktwert.
Aufgrund dessen gibt es in Hongkong
auch sehr detaillierte Planungsrichtlinien, die zum Beispiel die Abstände von
Gebäuden untereinander regeln.
In London entwickelt sich die Planungspraxis derzeit in eine ähnliche
Richtung. In Großbritannien gilt das
‚Right to Light’, das verhindert, dass
neue Gebäude ihren bereits bestehenden Nachbarn das Tagesicht wegnehmen. Allerdings war es bislang möglich,
dieses Recht den Nachbarn durch eine
Kompensationszahlung abzugelten.
Damit wurde das Tageslicht zwar nicht
entwertet, aber zum kommerziellen
Gut und zur Verhandlungssache gemacht. Erfreulicherweise ändert sich
diese Praxis derzeit. Es entstehen neue
Richtlinien und Regelwerke, die einen
differenzierteren Umgang mit dem Tageslicht erlauben.
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Die zunehmende Verstädterung erfordert solche neuen Regeln und Planungswerkzeuge. Gleichzeitig macht
die Verstädterung deren Entwicklung
oft erst möglich. Denn ein einzelner
Bauherr oder Architekt kann auf diesem
Gebiet nur wenig erreichen. Die Politik
ist gefragt – und darüber hinaus die ganze Stadtgesellschaft.
Wir müssen in allen großen Städten
der Welt das Bewusstsein schaffen, wie
wichtig Tageslicht in dem gegenwärtigen
Verstädterungsprozess ist. Das ist umso
bedeutsamer, als es bei vielen Gebäuden
Zielkonflikte gibt. Will man die Tageslichtversorgung verbessern, reduzieren
sich dadurch oftmals die Gebäudevolumina, oder die Abstände zwischen Gebäuden werden größer. Die vermietbare
Fläche in den Gebäuden – an der die Immobilienentwickler letztlich interessiert
sind – wird dadurch kleiner. Allerdings
gibt es Strategien, um Tageslicht und Fläche gleichermaßen zu optimieren.
Es liegt an den Architekten und Planern, ihre Bauherren und Investoren
für diese Strategien zu sensibilisieren.
Die Lichtdesigner von Arup verwenden
daher einen großen Teil ihrer Arbeit darauf, anderen den Nutzen des Tageslichts
zu vermitteln.
In diesem Kontext ist es nützlich, die
Dinge gelegentlich aus dem Blickwinkel anderer zu betrachten. Architekten
verstehen den Wert des Tageslichts für
das Wohlbefinden der Menschen instinktiv. Immobilienentwickler würden
vielleicht zuhören, wenn man damit
argumentiert – aber um ihre Entscheidung zu beeinflussen, bedarf es eines
greifbaren Mehrwerts. Zeigt man ihnen beispelsweise, dass sie durch einen
interaktiven Entwurfs- und Optimierungsprozess mehr Fläche im Gebäude
bekommen und dennoch alle Anforderungen bezüglich Städtebau und Tageslicht erfüllen, wird das Ganze für sie
interessant.

Der Begriff ‚Wert’ ist interessant, weil
Architekten und Fachplaner ihn viel in
der Kommunikation mit Bauherren benutzen. Meist verstehen die Menschen
darunter spontan den Geldwert. Aber
in Wirklichkeit haben Werte doch in
allererster Linie mit Menschen zu tun.
Wir würden die nicht-monetären
Werte, von denen wir heute sprechen
– sei es Gesundheit oder Glück – systematisch missverstehen, wenn wir sie
mit Zahlen messen wollten. Schließlich
besagt bereits die Weissagung der Cree:
„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der
letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man
Geld nicht essen kann.“
Wie begrünen wir unsere Städte? Wie
nutzen wir Sonnenenergie? Wo und wie
erzeugen wir Schatten im städtischen
Raum, und welches Leben findet unter
den vom Menschen geschaffenen ‚Baumkronen’ statt?
Die Transformation unserer Städte sollte mit einer einfachen Frage beginnen:
Was brauchen wir zum Überleben? Dazu
gehören zum Beispiel Wälder. Die Art
und Weise, wie sich unsere Städte heute entwickeln und wie Wälder abgeholzt
werden, hat erhebliche Auswirkungen
auf unser Ökosystem. Mit jedem Hektar Wald, der verloren geht, wird die
Verdunstung geringer, die Wolken werden weniger, die Atmosphäre heizt sich
auf, und das CO2-Niveau steigt. Wäre es
möglich, unsere Städte in menschengemachte Wälder zu verwandeln, mit
Oberflächen, die wie die Bäume das
Licht filtern, die Energie der Sonne
nutzen und das Mikroklima verbessern?
Das würde dem Tageslicht in der Stadt
einen ganz neuen Stellenwert geben und
die urbane Lebensqualität immens verbessern.
In vielen Städten gibt es bereits
Überlegungen, wie sich Sonnenlicht auf
diese Weise nutzen ließe. Man könnte
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zum Beispiel Gebäude großflächig mit
Photovoltaik ‚einkleiden’ oder auch
mit Pflanzen bewachsen, die zur Wärmedämmung beitragen und die Stadt im
Sommer durch ihre Wasserverdunstung
kühlen. Wenn man mit solchen Methoden arbeitet, bekommt die Verfügbarkeit von Tageslicht in der Stadt eine ganz
neue Bedeutung. Unsere Städte würden
so zwar nicht zu echten Wäldern, aber
womöglich zu Wäldern im metaphorischen Sinne, die vom Menschen nach
den Prinzipien der Bionik gestaltet
wären.
Ebenso wie vieles, was in im Städtebau früher gleichsam ‚von selbst’ geschah, müssen auch solche Vorhaben
heute sorgfältig geplant werden. Die
Kontrolle über den Grund und Boden
liegt heute in der Hand von Politikern,
Planern, Investoren und Lobbyisten. Sie
entscheiden, was gebaut wird, und haben die Chance, mit guten Ideen unsere
Zukunft zu formen. Sie tragen aber auch
die Verantwortung, dies in einer Weise
zu tun, die den Bedürfnissen der Menschen wirklich gerecht wird.
Was sind unsere Bedürfnisse? Nach welcher Art von Komfort streben wir – und
welche Auswirkungen hat das auf die
Tageslichtplanung?
Diese Fragen stehen im Zentrum jeder
Gebäudeplanung. Und diese orientiert
sich meist nicht mehr an den Bedürfnissen von Individuen, sondern an denen
normierter Durchschnittsmenschen. In
aller Regel planen wir heutzutage Gebäude mit ganzjährig konstanter, aber
tendenziell zu hoher Innenraumtemperatur, die Krankheiten begünstigt.
Vielleicht sollten wir uns ein bisschen weniger ‚Komfort’ in diesem statischen Sinne erlauben und uns stärker
den Schwankungen des natürlichen
Klimas und des Sonnenlichts aussetzen.
Wir sollten die Leute wieder viel öfter
selbst entscheiden lassen, in welcher Art

von Klima sie leben möchten – sowohl
drinnen als auch draußen.
In der Tageslichtplanung betrachten
wir zum Beispiel Blendung oft als etwas
Negatives. Das Ganze ließe sich jedoch
auch ins Positive wenden: Die Menschen
stehen auf, wenn sie geblendet werden,
sie bewegen sich im Raum, um sich anders zur Sonne zu positionieren. Auf
diese Weise würde Blendung zu einem
aktivierenden Faktor, der das persönliche Verhalten verändert.
Wir stehen mithin vor der dringenden Aufgabe, unsere Städte mithilfe des
Tageslichts zu verändern und sie gleichzeitig zu individualisieren. Beides sind
klare Zeichen, dass wir uns vom ‚International Style’ der letzten Jahrzehnte
verabschieden sollten. Er hat die Städte in aller Welt gleich aussehen lassen,
ohne Beziehung zum Klima, zur Sonne
und zur lokalen Kultur. Aber wo können wir mit der Veränderung ansetzen?
Wäre es zum Beispiel möglich, ein differenziertes Vokabular an Tageslicht- und
Belüftungsöffnungen entwickeln, mit
denen sich die bestehenden Einheitsbauten umgestalten ließen?

„Die große Herausforderung für
uns Entwerfer besteht darin,
unseren Bauherren begreiflich zu
machen, dass Geld nicht alles ist
und dass es gelegentlich lohnt,
etwas mehr zu investieren, um
einen Nutzen für die Menschen zu
generieren. Das ist natürlich
mühsam, aber ich sehe darin
unsere große Zukunftsaufgabe:
den Menschen in den Gebäuden
gegenüber dem Geld Priorität
einzuräumen.”
Arfon Davies

Welche Planungswerkzeuge stehen Architekten und Ingenieuren heute bei der
Tageslichtplanung zur Verfügung? Und
wie ließen sich diese Werkzeuge weiterentwickeln?
Auch beim Thema ‚Werkzeuge‘ sollten
wir die Vergangenheit nicht vergessen.
Viele jüngere Entwerfer zeigen eine große Begeisterung für Computer und rechnergestützte Simulationen. Dennoch
sollten wir die physischen, manuellen
Werkzeuge, mit denen früher gearbeitet wurde, auch weiterhin wertschätzen.
Die Tageslichtplaner von Arup haben
viel darin investiert, um dieses ‚Handwerkszeug’ der Tageslichtplanung zu
erhalten.
Zentral für ihre Arbeit ist darüber
hinaus die Intuition bezüglich des Ta119

„Wir sollten eine Vielfalt von
Raumsituationen anstreben, in der
die Nutzer ihre eigene Wahl
treffen können. Ich sehe hier eine
starke Parallele zur Stadtplanung:
Auch dort findet derzeit eine
Abkehr von monofunktionalen
Stadtquartieren und eine Hinwendung zu einem kleinräumigen,
vitalen Mix aus Wohnen und
Arbeiten statt. Jetzt ist ein guter
Moment, um solche Ideen voranzutreiben. Denn überall in der Welt
lernen die Menschen den Wert der
Vielfalt und lokaler Eigenheiten
neu schätzen.”
Florence Lam
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geslichts, die man sich durch bewusstes
Sehen, Sinneserfahrung und Experimente aneignet. Denn das beste Werkzeug, das wir für die Tageslichtplanung
haben, sind unsere Sinne. Aber viele
Menschen schauen heute vorwiegend
durch Kameras – und durch die Bilder,
die sie erzeugen – auf Gebäude und Räume statt mit ihren eigenen Augen. Dabei
hat alle herausragende Architektur mit
Raum- und Sinneserfahrungen zu tun.
Und diese lassen sich nur machen, wenn
man sich vor Ort begibt und genügend
Zeit mitbringt.
Es wird entscheidend sein, diese
Erkenntnis den Architekten wieder
nahezubringen. Das gilt auch für die
Architekturhochschulen, an denen
derzeit eine große Welle des parametrischen Entwerfens zu beobachten ist.
Diese Entwurfspraxis fokussiert stark
auf Form und Geometrie. Aber sind die
neuen, rechnergestützten Werkzeuge
auch für Fragen der Materialwahl geeignet? Die Frage, wie Materialien mit
Licht interagieren und wie sie wahrgenommen werden, lässt sich zum Beispiel
nur durch Beobachtung beantworten.
Vor dreißig, vierzig Jahren wurden
Architekturstudenten noch ermutigt,
einen Instinkt gegenüber dem Tageslicht zu entwickeln. Dieser Teil der
Ausbildung ist heute etwas ins Hintertreffen geraten. Trotzdem ist es noch immer nützlich, seine Beobachtungsgabe
zu schärfen, seine Vorstellungskraft zu
bilden und sich eine innere Aufgeschlossenheit anzueignen. Zahlen und Daten
sind großartig, wenn es auf Präzision
ankommt und wir unsere Konzepte
untermauern müssen. Am Anfang jedes
Entwurfs sollte aber die Vorstellungskraft stehen.
Grundsätzlich haben sowohl digitale
als auch physische Werkzeuge ihre Berechtigung im Planungsprozess. Statt
auf die genaue Art der Hilfsmittel, die
man nutzt, kommt es viel eher darauf an,
sich Zeit zu nehmen, die Werkzeuge genau kennenzulernen und mitunter auch
zu hinterfragen. Nach diesem Prinzip
arbeiten auch die Tageslichtplaner bei
Arup. Am Anfang eines Projekts stehen
bei ihnen immer offene Fragen, die sich

aus dem Entwurf ergeben – beispielsweise wenn der Architekt eine bestimmte Gebäudeform anstrebt, die dann im
Hinblick auf das Tageslicht optimiert
werden soll. Oft entwickeln die ArupIngenieure in solchen Fällen eigene
Werkzeuge, weil eine Standardsoftware
dafür keine Lösung anbietet. Aber genau
das macht den Reiz bei einem Projekt
aus – man muss kreativ sein und einen
gewissen Forschergeist entwickeln.
Viele Projekte beginnen bei Arup
sehr konzeptionell, mit einer Skizze
oder einem inspirierenden Bild, und
werden dann relativ bald an einem
physischen Modell weiterbearbeitet.
In vielen größeren Projekten, vor allem Museen, bestehen die Lichtplaner
darauf, Räume im Modell oder sogar im
Maßstab 1:1 zu sehen, bevor sie gebaut
werden. Nur so können sie und ihre Auftraggeber die Lichtwirkung im Raum
wirklich erleben. Allein mit Zahlen wäre
das unmöglich.
Welche Potenziale besitzen digitale
Simulationen dennoch?
Computerprogramme können gerade
in sehr frühen Entwurfsstadien nützlich sein. Oft muss das Tageslichtniveau
in einem Raum gewissen normativen
Mindestanforderungen genügen. Mit
Rechenprogrammen lässt sich schon
früh abzuschätzen, ob man diesbezüglich auf dem richtigen Weg ist. Mit
dem VELUX Daylight Visualizer hat
VELUX ein solches intuitiv zu bedienendes Programm entwickelt. Die Software
soll es vor allem Architekten ermöglichen,
selbst Einfluss auf Tageslicht und Raumklima zu nehmen, anstatt deren Planung
allein an Spezialisten zu delegieren.
Daneben spielen rechnergestützte
Simulationen noch eine weitere wichtige Rolle: Sie ermöglichen es, Komplexität zu kontrollieren. Wenn wir die – zeitliche wie auch räumliche – Variabilität
des Tageslichts in Zahlen fassen wollen,
erzeugt das ungeheure Datenmengen.
Die Herausforderung wird darin bestehen, diese Daten digital so aufzubereiten, dass sie auch Menschen begreifen,
die nicht täglich mit Computermodellen
zu tun haben.
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Ferner sind Computerprogramme
nützlich, um in kurzer Zeit eine Vielzahl
von Entwurfsvarianten zu entwickeln
und durchzurechnen. Allerdings können dabei leicht große Fehler gemacht
werden, die am physischen Modell nicht
möglich wären. Eine Qualitätskontrolle
beim Umgang mit Simulationswerkzeugen ist daher unerlässlich.
Als einen solchen Realitäts-Check
verwenden die Tageslichtplaner von
Arup eine Sammlung von Innenraumfotos ihrer bisherigen Projekte, die sie
als Referenz für zukünftige Entwürfe
verwenden. Das umfasst nicht nur ‚normale’ Fotografien, sondern auch HDR(High Dynamic Range-)Aufnahmen,
auf denen sich die Leuchtdichteverteilung im Raum erkennen lässt. Mithilfe
solcher Bilder und der Räume, die sie
abbilden, kann Arup Bauherren einen
Eindruck verschaffen, wie sich das Tageslicht in den Räumen ihres Gebäudes
in etwa anfühlen wird.
Außerdem sammelt Arup eigene
Klimadaten an Orten, wo das Büro Gebäude plant. Zwar gibt es mittlerweile
Wetter- und Klimadaten von vielen Orten der Welt, aber sie sind nicht immer
präzise oder für jedermann verfügbar.
Die Arup-Messgeräte sind wie Mars-Rover, die an ganz unterschiedlichen Orten
ausgesetzt werden und die Ingenieure
dann für ein Jahr oder auch länger mit
Daten versorgen. Die Daten sind zwar
recht einfach – etwa das Verhältnis von
direkter zu diffuser Sonneneinstrahlung
–, aber sie sind verlässlich.
Wie ließen sich solche Daten und Werkzeuge für jedermann zugänglich machen,
damit alle am Wissen über Tageslicht
partizipieren könnten?
Wir müssen viel mehr Menschen erreichen als heute, wenn wir unsere Städte
nachhaltiger und menschenfreundlicher gestalten wollen. Es gilt, nicht nur
einzelne Architekten, sondern auch die
großen Investoren und Wohnungsbaugesellschaften für das Thema zu sensibilisieren – und zwar möglichst bald.
Eine Methode, dies zu tun, lehnt sich
an die RAL-Farbfächer an, mit denen
Bauherren üblicherweise die Wand-

farben für ihre Gebäude auswählen. Es
wäre interessant, einen ähnlichen Fächer oder ein Bilderbuch mit Hunderten
von Lichtstimmungen zu entwickeln,
aus dem die Menschen ihre Auswahl
treffen könnten. Eine solche Sammlung
vorbildlicher Beispiele wäre ein einfaches, intuitiv verständliches Werkzeug.
Genau genommen bräuchte man jedoch
viele verschiedene Fächer – für jedes
Klima und jeden Ort einen anderen, da
Tageslicht überall anders ist.
Ein anderes Konzept hat VELUX
im Rahmen des letzten International
VELUX Award für Architekturstudenten erprobt. Jeder der Teilnehmer, die
zur Preisverleihung eingeladen waren,
sollte seinen eigenen ‚magischen Tageslichtmoment’ mitbringen – sei es in
Form eines Fotos, eines Gedichts oder
in einem anderen Medium. Die Aufgabe
lautete dann, über den eigenen ‚magischen Moment’ mit den anderen Teilnehmern zu sprechen und zu versuchen,
gemeinsam so etwas wie den kollektiven
Tageslichtmoment zu entwickeln – eine
Situation, in der Tageslicht die Menschen näher zusammenbringt.
Wäre es möglich, ein Werkzeug zu entwickeln, mit dessen Hilfe Menschen
ihren eigenen Tageslichtmoment auf
einfache und doch hinreichend präzise
Weise kommunizieren könnten? Das
könnte als Katalysator für die Verwandlung unserer Städte wirken.

„Wir haben genug Tageslicht und
werden es wohl auch in Zukunft
noch haben, aber nicht unbedingt
in ausreichender Qualität und zur
richtigen Zeit am richtigen Ort.
Schon jetzt verbringen wir den
größten Teil unseres Lebens in
Gebäuden, wo das Tageslichtniveau der Gesundheit nicht unbedingt zuträglich ist. Vielleicht
werden wir dem Tageslicht künftig
genau deswegen einen höheren
Wert beimessen – weil wir im
Alltag weniger davon haben.”
Francesco Anselmo

Üblicherweise nehmen wir Tageslicht im
Alltag als selbstverständlich hin. Doch
werden unsere Kinder das auch noch
können; werden auch sie noch genug Tageslicht haben?
Der britische Hirnforscher Russell Foster rät uns, jeden Morgen eine ‚Photonendusche’ zu nehmen, um unsere innere Uhr an den natürlichen Rhythmus
anzupassen. Diese Notwendigkeit gerät
heute gern einmal in Vergessenheit.
Früher arbeiteten die Menschen vorwiegend bei Tageslicht; sie schliefen im
Winter länger als im Sommer. Vielleicht
wäre das ein natürlicherer Lebenswandel, der besser für uns wäre. Jedenfalls
riskieren wir ein ständiges Jetlag-Gefühl, wenn wir unseren Lebensrhyth121
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mus nicht dem Rhythmus der Sonne anpassen und ihre Signale wahrnehmen.
Die Situation hat auch eine entscheidende soziale Komponente. Wir
gestatten es den Menschen, einen für
sie ungesunden Lebensrhythmus zu
führen. Gleichzeitig zwingen wir sie oft
regelrecht zu diesem Rhythmus. Gerade in der Arbeitswelt haben sich viele
Abläufe derart beschleunigt, dass die
Menschen dazu gezwungen sind, abends
oder nachts zu arbeiten.
Möglicherweise brauchen wir also
nicht nur eine neue Baukultur, sondern auch eine neue Zeitkultur. Wenn
wir wieder lernen würden, Tageslicht
in all seinen Nuancen wahrzunehmen,
wäre dies in jedem Fall ein erster Schritt.
Welche Rolle könnten künftige Normen
und Richtlinien spielen, um die Menschen
besser mit Tageslicht zu versorgen?
Das fundamentale Problem ist, dass
den derzeitigen Normen die Zeitvariable fehlt. Wir haben Fortschritte dabei gemacht, die bisherigen, statischen

Francesco Anselmo ist Senior Lighting
Designer bei Arup in London. Er promovierte im
Fach Umweltphysik und besitzt Hochschulabschlüsse in Elektrotechnik und Ingenieurwesen.
Er ist Experte für digitale Simulations- und
Visualisierungssysteme und entwickelt
Computer-Tools für Beleuchtungsdesign,
Gebäudesimulation und Interaktionsdesign.
Arfon Davies ist Associate Director bei Arup
Lighting. Neben der Licht- und Tageslicht
planung für Gebäude in aller Welt hat er an
zahlreichen Handbüchern und Richtlinien zur
Tageslichtplanung mitgewirkt, unter anderem
für den British Council for Offices und die
Society for Light and Lighting.
Florence Lam leitet die weltweite Lichtplanungs-Abteilung bei Arup. Ihr Hauptinteresse
gilt dem Tageslicht und der visuellen Wahrnehmung von Licht. Sie zeichnete für zahlreiche Projekte von Arup verantwortlich, darunter die
Millennium Bridge in London, die California
Academy of Sciences in San Francisco und das
neue Akropolis-Museum in Athen.
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Messmethoden wie zum Beispiel den
Tageslichtquotienten zu überwinden,
die nur das diffuse Tageslicht betrachten. Aber es bleibt noch viel zu tun, bis
wir die Veränderlichkeit des Tageslichts
so weit verstanden haben, dass wir sie in
Normen und Entwurfskriterien einfließen lassen können. Das schließt nicht
nur die klimabedingte Variabilität des
Lichts ein, sondern auch die individuell unterschiedlichen Bedürfnisse der
Menschen.
Die entscheidende Frage beim Tageslicht lautet: Kann ich bei bestimmten
Lichtbedingungen arbeiten, fühle ich
mich dabei wohl? Dieser Frage muss
sich die künftige Normung stellen. Oft
jedoch sind Normen eher ein Ergebnis
von Lobbyismus als des Bestrebens nach
einer Verbesserung der Lebensbedingungen.
Wie wird sich die Praxis der Tageslicht
planung insgesamt verändern?
Wir haben die große Gelegenheit, die
vergessene Kunst der Tageslichtgestal-

Per Arnold Andersen leitet das Kompetenz
zentrum für Tageslicht, Energie und Raumklima
der VELUX Gruppe. Er arbeitete mehr als
zwanzig Jahre lang als Architekt, bevor er zur
VELUX Gruppe stieß. Seit 2004 ist er außerdem
mitverantwortlich für die Organisation des
International VELUX Award für Architektur
studenten sowie der in zweijährigem Rhythmus
stattfindenden Tageslichtsymposien.
Christine Bjørnager ist Kommunikations
beraterin der VELUX Gruppe und Teil des
Redaktionsteams von Daylight / Architecture,
seit 2005 die erste Ausgabe erschien.

tung in der Architektur wiederzubeleben. Dazu ist das Know-how sowohl von
Architekten als auch von spezialisierten
Tageslichtplanern erforderlich, deren
Rat Bauherren gleich zu Beginn eines
Projekts einholen. Momentan ist das
Problem, dass viele Fachplaner erst
viel zu spät gefragt werden, wenn sie
keinen Einfluss mehr ausüben können,
um einen Mehrwert für das Gebäude zu
generieren.
Auf der anderen Seite gilt es, Licht
und Tageslicht wirklich zum Mainstream-Thema zu machen, denn Licht
ist Leben. Wir müssen darauf achten,
dass die Tageslichtplanung kein hermetisch abgeschlossenes, zu sehr auf Zahlen fixiertes Fachgebiet wird. Wenn wir
Tageslicht zum Alltagsthema machen
wollen, müssen wir eine Sprache sprechen, die die Menschen verstehen und
mit der sie einen intuitiven Zugang zum
Thema finden.

Torben Thyregod ist Architekt und konzipiert
bei VELUX Nachhaltigkeitsstrategien für den
Gebäudebereich. Er war maßgeblich an der
Entwicklung von Gebäudekonzepten wie
SOLTAG, Solar Solutions/Solar Prism sowie dem
‚Penthouse Concept’ beteiligt, das beim
Klimagipfel (COP 15) 2009 in Kopenhagen
präsentiert wurde. Seit 2005 ist er Mitglied des
Redaktionsteams von Daylight /Architecture
und seit 2007 arbeitet er an der Organisation
der VELUX Tageslichtsymposien mit.

Lone Feifer leitet das Programm ,Sustainable
Living in Buildings’ bei VELUX. Sie hat einen
Master-Abschluss in Architektur und absolvierte
einen Postgraduierten-Master für energieeffiziente und nachhaltige Architektur. Sie war
hauptverantwortlich für das preisgekrönte
Demonstrationsvorhaben ,Model Home 2020’
der VELUX Gruppe, bei dem in fünf europäischen
Ländern sechs CO2 -neutrale Gebäude mit Fokus
auf Tageslicht und gesundem Raumklima
errichtet wurden.
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