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• Der neue Terminal 1 ist Teil des
umfangreichen Ausbauprogramms
des Hamburger Flughafens, der 2008
abgeschlossen sein soll. Formal
knüpfen Bau wie auch Beleuchtungskonzept an den 1993 fertiggestellte, mit Architekturpreisen ausgezeichnete Terminal 4 an. Insgesamt 4000 neue Leuchten wurden
bei laufendem Betrieb des Flughafens installiert. Jeder Leuchtentyp
ist eine speziell für dieses Projekt
entwickelte Sonderanfertigung. Der
Ansatz, nur die neuesten Standards
in der Beleuchtungstechnik einzusetzen, bestimmte von Anfang an die
Planung.
Kern des liehtplanerischen Entwuris
ist die Beleuchtung der rund 6500
Qudratmeter großen Abflughalle, die
sich im Obergeschoss befindet. Für

die gewünschte Tageslichtqualität
sorgen Glasoberlichter. Selbst an
bedeckten Tagen wirkt die Halle
lichtdurchflutet, freundlich und beruhigend und mildert den von Hektik
geprägten Eindruck eines Großflughafens.
Oie Kunstlichtplanung nimmt diese
visuel le Qualität auf. Unterschreitet
die durch einen Tageslichtfühler gemessene Helligkeit einen vorgegebenen Wert wird automatisch Kunstlicht zugeschaltet. Oie indirekte Beleuchtung erfolgt durch Werfer, die
eine durch die Deckenreflexion bedingte weiche und homogene Ausleuchtung der gesamten Halle garantieren. Oie Reflektorausformung der
Kugelleuchten wurde immer wieder
überprüft und optimiert. Oie enge,
kontinuierliche Zusammenarbeit zwi-

Ein Highlight ist die rein
indirekte Beleuchtung der
6500 qm großen Abflughalle.

Rund 350 Millionen Euro
kostet der Ausbau des
Hamburger Flughafens,
der 2008 abgeschlossen
sein soll.
These extensions to the oirport in Homburg, due for
completio n in 2008, hove
cost 350 million euros.

The entirely indirect illumination ofthe 6,500squore
metre deporture hall is a
particulor highlight.

schen Lichtplaner und Leuchtenhersteller war gerade bei diesem Leuchtentyp unverzichtbar. Punktuelle
Lichtreflexe in den Glasstreifen des
Daches sowie Rückreflexionen auf
dem glänzenden Natursteinboden
schaffen eine angenehme Lichtatmosphäre mit Brillanzpunkten, die
Assoziationen an das natürliche
Tageslicht wecken.
Ein besondere Rolle spielt das Thema Kunstlicht auch im Bereich der
Gepäckrückgabe, die sich im Erdgeschoss befindet und eine verhältnismäßig niedrige Deckenhöhe von
3 Metern aufweist. In die wellenförmig geschwungene Decke wurden
Downlightsysteme so integriert, dass
sie vom Betrachter nicht bewusst als
Lichtquelle wahrgenommen werden.
Das nach unten abstrahlende Licht

Die hohe lichttedmische
Qualität der Werfer
beruht auf einer breitstrahlenden, quadratischen Reflektorgeometrie.

The high quolity of the lighting techn%gy used for the
overhead units derives from
their broad-beam, square
ref/eetor geometry.

Das nach unten strahlende
licht wird vom Granitboden reflektiert und sorgt
für eine Aufhellung der
Decke.

Light transmitted downwards is reflected by the
granite floorand brightens
the ceiling in rhis way tao.

Rund 4000 Leuchten wurden im neuen Terminal installiert - bei laufendem
Betrieb des Flughafens.

wird vom hellen Granitfußboden
reflektiert und sorgt für eine Aufhellung und einen Lichtschimmer auf
den speziell beschichteten konvexkonkav geformten Streckmetallelementen.

Approximately 4,000 ligh t
units were installed in the
new terminal without in
terrupting regular airport
operation.

• The new Terminal 1 is part of an
extensive reeonstruction programme
at Hamburg Airport, due to be eompleted in 2008. In formal terms both
the building itself and its lighting
eoneept reeall the airport's Terminal 4,
eompleted in 1993 and awarded
various prizes for its arehiteeture.
No fewer than 4,000 new fights were
installed as regular airport operations
continued.
Eaeh type of light was speeially developed and manufaetured for this projeet. From the very start, the plans
envisaged using the very latest lighting
teehnology standards. The key
element in the lighting plan was the
departure hall on the upper level,
about 6,500 square metres in area.
Glass skyfights ensure the desired
daylight quality: even on overeast

Die rechteckigen Downtights sind in die Deckenzäsuren, die die Passagen
gliedern , integriert.

The rectangular downlights
are integrated into the
breaks in the ce/ling that
occur at intervals in the
passages.

days the hall is full of light, with a ealm,
weleoming atmosphere that he/ps to
reduee the hectie nature of aetivity at
a major airport. The artificiallighting
plans maintain this visual quality. If a
sensor deteets that the intensity of
the incoming daylight has dropped
belowa eertain level, the artifieiaf fighting is switehed on automatieally in
addition.
The lighting is indireet, being refleeted
trom the eeifing to guarantee soft, uniform iffumination of the entire hall. The
shape of the refleetors tor the spherieallights was ehecked repeatedly
untif the optimum efteet was obtained.
With this type of Ifghting in partieufar,
close and eontinuous eooperation between the fighting pfanners and the
light-unit manufaeturers was essential.
Loeal retleetions in the glass strips ot
the root and their repetition on the
gleaming natural-stone floor ereate a
pleasant lighting ambienee with peaks
of brillianee that give rise to assoeiations with natural light.
The topie of artifieiallighting is also ot
partieular importanee in the baggage

Nicht die Leuchten sollten
im Vordergrund steh en,
sondern die Arch itektur,
so lautete die Vorgab e.

The specification co lied for
the airport's architecture
rathe r than its/ighting to be
in the foreground.

Die Gastronomiezonen
sind von textilen Segeln
überspannt, zwischen denen lichtschienen sitzen.

claim area on the ground floor, where
the eeiling is relatively low at 3 metres.
Downlight systems have been integrated into the undulating eeiling in
sueh a way that the observer does not
register them eonseiously as the light
souree.
The light emilted downwards is refleeted by the light -coloured granite
flooring, so that the whofe area is
brightened and a shimmer ot light
strikes the speciaffy eoated eonvexto-eoneave expanded meta! elements.

The food areas are spanned
by fabric sails with the
lighting railslocated between them.

