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Kathedralschule Roskilde
Das VELUX Modular Skylights-System gestaltet Schultage heller und freundlicher
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«

Mir gefällt Tageslicht besser als Kunstlicht. Es ist wie
morgens nach dem Aufwachen, wenn es dunkel ist:
Man will einfach nur schlafen. Aber wenn es hell ist,
wacht man auf.
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»

Tageslicht fördert Lernprozesse
Die Kathedralschule Roskilde wird grösser und offener
Nachdem die Kathedralschule Roskilde jahrelang mit zunehmenden Platzproblemen kämpfen musste, wollte man diese nicht länger hinnehmen. Dem
grössten Gymnasium von Roskilde war es nicht mehr möglich, seinen 1340
Schülern und Angestellten ein inspirierendes und attraktives Lehr- und
Lernumfeld zu bieten. Die Gebäude waren schlichtweg zu klein und veraltet.
2011 bewilligten Schulleitung und Vorstand ein grösseres Sanierungsprojekt,
im Rahmen dessen die Konstruktion der Schule verändert und die Nutzfläche
um bis zu 2500 m2 erweitert werden sollte. Das Projekt beinhaltete den Bau
einiger neuer Gebäude, darunter eine Vergrösserung der Kantine sowie ein neuer
Lehrbereich. Man entschied sich für die Montage des VELUX Modular
Skylights-Systems als Sattel-Lichtband-Konstruktion in beiden Bereichen –
eine Entscheidung, die in der historischen Kathedralschule viel verändert hat.

Savanna Ankjær, Klasse 2.W
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Monteur Kim Bo Rasmussen (links) und Vertragsmanager Per Bager erkennen die Vorteile des modularen Designs.

Projektphasen, Beteiligte und Material
Die Planung
• August 2011: Planung des VELUX Modular SkylightsSystems als Sattel-Lichtband.
• März 2012: Auftragserteilung.
• 9. März und 16. April 2012: Montage.
Die Beteiligte
• Baugruppe: bestehend aus Sweco Architects, der Elindco
Construction Company, Bauherrenvertretern der Kathedralschule Roskilde sowie Vertretern der VELUX Gruppe.
• Sweco Architects trägt unter der Leitung von Partner und
Architekt Mads Stenbæk Jakobsen die Gesamtverantwortung für das Projekt.
• Montage: Elindco Construction Company unter Vertragsmanager Per Bager.
Die Lösung
• 2 Sattel-Lichtbänder mit 5° Neigungswinkel.
• Jeweils 36 und 14 Module, von denen 16 bzw. 8 elektrisch
geöffnet werden können.
• Alle Module in der Grösse 1000 × 1800 mm.
• Die Sattel-Lichtbänder im Lehrbereich werden mit grauen
Sonnenschutz-Rollos ausgestattet.
• Steuerungssystem: WindowMaster.

Baukastenprinzip
Die Zimmerer waren mit der gesamten Montage innerhalb von zwei Tagen fertig

Das für das Projekt hauptverantwortliche Bau
unternehmen Elindco Byggefirma ist ebenfalls
sehr zufrieden mit den neuen Skylights. Vertragsmanager Per Bager beschreibt das System im
Vergleich zu anderen Produkten, mit denen er in der
Vergangenheit zu tun hatte, als einfach anwendbar
und gelungen.
«Ich arbeite seit 15 Jahren als Projektmanager und
erinnere mich an Projekte, bei denen nach der Fertigstellung 30 einzelne Komponenten herumlagen.
Das war diesmal überhaupt nicht der Fall», sagt er.
Laut Per Bager ist die grösste Herausforderung die
Unterkonstruktion, die sehr präzise sein muss, aber
sobald diese die richtigen Masse hat, lassen sich die
Skylights-Module ganz einfach installieren.

Kim Bo Rasmussen stimmt dem völlig zu und meint,
man schaffe in der gleichen Zeit doppelt so viel. Als
Monteur und Bauleiter von Elindco war Kim verantwortlich für die Montage. Er erklärt, dass das Team
mit der Montage des kleineren Sattel-Lichtbands
im Lehrbereich begonnen hat. Nach einem Tag
Arbeit war die Montage kurz vor Ende der Arbeitszeit abgeschlossen. Man sollte demnach meinen,
dass die Montage des grossen Sattel-Lichtbands
zwei Tage dauern würde, doch weit gefehlt.
«Mit dem zweiten Sattel-Lichtband, das mehr als
doppelt so gross war, waren wir eine Stunde vor
Feierabend fertig. Wir wussten, was zu tun war.
Es ist, als würde man mit Bausteinen spielen. Man
findet schnell heraus, wohin die Schrauben und
anderen Teile gehören, ab da wird es zur Routine»,
erzählt Kim Bo Rasmussen.

Eine Schule im Wandel
Tageslicht setzt Akzente im grössten Gymnasium von Roskilde

Die Kathedralschule Roskilde hat seit ihren Anfängen
im Jahr 980 und im Laufe der Jahrhunderte alles schon
einmal gesehen. 1969 wurde die Schule von ihren
Räumlichkeiten im Stadtzentrum in grössere Gebäude
im Süden der Stadt verlegt. Letztes Jahr entschied
man jedoch, dass die Schule für diese Räumlichkeiten
ebenfalls zu gross geworden ist. Christian Blands ist
stellvertretender Schulleiter und Bauherrenvertreter
für das grosse Bauprojekt. Er ist mit den nun umgesetzten Lösungen sehr zufrieden, nicht zuletzt wegen
des neuen VELUX Modular Skylights-Systems.
«Es wurde in Gemeinschaftsräumen montiert, wo es
für eine grossartige Atmosphäre sorgt. Das Licht hei
tert dich auf deinem Weg auf, egal wohin du gehst.
Es sorgt für gute Laune», sagt Christian Blands.
Der stellvertretende Schulleiter bezieht sich insbesondere auf die 800 m2 grosse Kantine, die kurz nach
den Sommerferien einen neuen Anbau erhalten hat.
Ein breites VELUX Sattel-Lichtband, das sich quer
über den Raum erstreckt, kennzeichnet eine klare
Trennung zwischen dem neuen und dem alten Teil.

«

Die Schule öffnet sich
dem Himmel, wie es sich
für eine Kathedralschule
gehört!

»

Claus Niller, Schulleiter

Tageslicht dominiert den neuen Bereich, ein Effekt,
den man an der Schule schnell zu nutzen wusste.
Tageslicht setzt Akzente
«Vor Kurzem haben wir zum ersten Mal direkt unter
den neuen Skylights eine Bühne aufgebaut. Das Tageslicht hatte eine grossartige Wirkung. Wir hatten
unseren sogenannten ‹Suit-up Day›, an dem wir uns
formell kleiden – und zum ersten Mal haben wir ihn
hier veranstaltet», sagt Christian Blands. Die Beleuchtung rückte die Veranstaltung auf natürliche
Weise in den Mittelpunkt, was nach Ansicht des
stellvertretenden Schulleiters auch so bleiben wird.
«Um maximalen Lichteinfall zu erzielen, haben wir
uns an der Nordseite für eine reine Glasfassade und
an der Westseite für Fenster entschieden. Wenn das
Licht allerdings von oben einfällt, hat das eine ganz
andere Wirkung. Der Bereich wird zu einem Mittelpunkt und wir erwarten, dass das auch in Zukunft so
bleiben wird. Er wird zu einem Treffpunkt für alle
Schüler, an dem sie zusammenkommen und ihre
Hausaufgaben machen können.»

Schulleiter Claus Niller (links) und stellvertretender Schulleiter
Christian Blands sind sehr zufrieden mit den hellen neuen
Bereichen der Schule, insbesondere weil «Offenheit» zu den
Grundwerten der Schule zählt.

Aufmerksamkeit auf Tageslicht
Die natürlichen Formen des Tageslichts sind dem Kunstlicht überlegen

Die Skylights im Lehrbereich sorgen dafür, dass sich die Schüler dort gern aufhalten.

Im neuen Lehrbereich wurden die Skylights im vorderen Teil des Raums platziert. Darunter wurde Platz
für Präsentationen und Vorträge geschaffen, den
die Schüler zudem für Projektarbeit nutzen können.
«Zumindest ist das die Idee», erklärt Lehrerin Birgitte
Thestrup, eine der Ersten, die den Raum genutzt haben.
«Uns fehlen immer noch ein paar Möbel unter den
neuen Skylights, aber manchmal verschieben wir
einfach die Stühle aus den Lehrbereichen», sagt sie
und verrät damit, dass Teile der Schule noch nicht
fertiggestellt sind. Sie ist jedoch überzeugt, dass die
neue Beleuchtung langfristig eine grosse Rolle in der
Schule spielen wird.
«Ich habe festgestellt, dass man als Lehrer seine
Aufmerksamkeit normalerweise auf Schüler in hellen
Bereichen richtet, die z. B. an einem Fensterplatz
sitzen. Man könnte also sagen, dass Tageslicht ein
Vorteil ist», sagt Birgitte Thestrup und fährt fort:
«Tageslicht ist nicht einfach nur angenehmer. Es gibt
Studien, die nachweisen, dass der Mensch dazu neigt,
natürliches Licht und Schatten eher aufzusuchen als
künstliches, das diffuser ist. Die Beleuchtung durch
Skylights wirkt natürlich und verändert sich mit dem
Lauf der Sonne. In einem Moment scheint die Sonne
und im nächsten zieht eine Wolke vorbei. Diese Variationen von Licht und Schatten machen sie so attraktiv.»

Lehrerin Birgitte Thestrup stellte fest, dass Tageslicht eine besondere
Wirkung auf den Unterricht hat.

Bewährtes Design
Das VELUX Modular Skylights-System schliesst eine Marktlücke

Die neuen Gebäude der Schule wurden auf
dem Reissbrett im Architekturbüro von Sweco
Architects eingehend geprüft. Der Partner Mads
Stenbæk Jakobsen war verantwortlich für das
neue VELUX Modular Skylights-System. In seinen
Augen waren die Module genau das, was fehlte.
«Wir waren auf der Suche nach einem Produkt
mit einer sehr geringen Dachneigung und einem
guten, freien Blick auf den Himmel, um die Sonnenstrahlen hereinzulassen. Es gab nicht viele modulare Systeme, weshalb man sagen könnte, dass
das System von VELUX eine Marktlücke geschlossen hat. Ausserdem gefiel uns das Design», so
Mads Stenbæk Jakobsen.
Er betont, dass das modulare Design zwar keine
Vorgabe der Architekten war, es die Planung aber
erleichterte. Dadurch konnte auf der Baustelle
früher mit der Arbeit begonnen werden.
In einer anderen Liga
Mads Stenbæk Jakobsen ist der Meinung, dass
die VELUX Gruppe eine Stufe auf der Bauprojektleiter nach oben geklettert ist. Während VELUX
Produkte früher vor allem mit dem privaten
Wohnungsbau assoziiert wurden, erschliessen
die neuen VELUX Modular Skylights ganz neue
Möglichkeiten für neue und grössere Bauprojekte.
Laut dem Architekten spielt das Unternehmen
damit «in einer anderen Liga»: «Sie sind eine wichtige Innovation.»
Die Fähigkeit des Neulings, mit bestehenden
Lieferanten konkurrieren zu können, scheint der
Architekt zudem nicht in Frage zu stellen.
«Ich schätze das Design sehr. Das Produkt ist
äusserst ausgereift in Bezug auf die Rahmenprofile,
den integrierten Sonnenschutz und die Tatsache,
dass das System geöffnet und geschlossen werden
kann, obwohl es integriert ist. Es ist ein tolles Produkt, das im fertigen Gebäude sehr beeindruckend
wirkt», lobt er.
Architekt Mads Stenbæk Jakobsen sieht das VELUX Modular
Skylights-System als wichtige Innovation für grosse Bauprojekte.
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«

Ich finde das Licht toll. Früher
hatte man das Gefühl, in einem
Keller zu sitzen.

»

Anders Dauggard, Klasse 3.I

«

Für uns ist es wichtig, Lösungen zu finden, die natürliches Klimatisieren und die positive Nutzung des Treibhauseffekts ermöglichen, z. B. durch Minimieren des
Wärmeverlusts. Das VELUX Modular Skylights-System
hilft uns dabei.
Claus Niller, Schulleiter

»

