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Mehr als 1 000
Leuchtstofflampen
erzeugen das diffuse Licht des künstlichen Himmels

Lichtplanung
im künstlichen Himmel
Die Lichtplanung, insbesondere die des Tageslichts, setzt neben dem Wissen um seine
Bedeutung auch voraus, dass man mit geeigneten Werkzeugen die Planungsschritte
überprüft. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten.
)f. Ing. Peter Andres, Hamburg

Allgemeines zum Tageslicht
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TagesllchtsimulatlonsmodelJ
zum Projekt VelulC Bergstraße

Im Gegensatz zum Betrachten der (zweidimensional abgebildeten) Simulationsergebnisse

können wir bei unseren Li chtsimulationsmodellUntersuchungen Leuchtdichte-Kontraste von
1:4000 dreidimensional erleben, die den natürlichen Helligkeitsdifferenzen bereits sehr nahe
kommen, das heißt, wir können die Licht-RaumSituation geradezu "erfü hlen" . Unabhängig von
den Leuchtdichte-Kontrasten kann man im Simulationsmodell verschiedene Blickbewegungen

ausführen - immer mit der Möglichkeit, auf
diverse Raumbereiche zu fokussieren.
In der Drucktechnik hingegen lassen sich
Leuchtdichteverhältnisse von lediglich maximal
1 :40 (mattschwarz zu helIweiß) darstellen , seh r
gute Bildschirme schaffen einen Kontrast von bis
zu 1 :200.
Unter dem künstlichen Himmel lässt sich der
Sonnenverlauf an jedem beliebigen Ort der Erde
simulieren. Über 1 000 Leuchtstofflampen mit
Tageslichtqualität stellen das diffuse Licht des
Himmelsgewölbes nach der CIE-Verteilung dar.
Die künstliche Sonne und eine in den Boden
eingelassene Drehbühne ermöglichen die automatisch gesteuerte Sonnenlichtsimulation .
In diesem Himmel werden im Optimalfall bereits zu Beginn eines Projektes die Originalmaterialien und deren Wirk ung am Modell getestet.
Farbigkeiten und Oberflächenstrukturen können
in allen Variationen untersucht und optimiert
werden. Mit diesem Werkzeug haben sowohl
Architekten als auch Auftraggebe r die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Lichtplaner in einer Art
richtungsweisendem Workshop eine Raumgeometrie zu entwickeln, die bestmöglich auf die
Tageslichtsituation an einem bestimmten Ort der
Erde abgestimmt ist. Hierbei steht immer der
tatsächlich erlebte Raumeindruck im Mittelpunkt.
Dynamische Tages- bzw. Jahresverläufe, die am

Computer künstlich und geradezu irreal wirken,
können im Modell simuliert und im wahrsten
Sinne des Wortes erlebt werden.
Durch die dritte Dimension des Simulationsmodells wi rd die subjektive Wahrnehmung des
Betrachters authentisch, wodurch wenig Spielraum für Interpretationen bleibt. Alle Beteiligten
wisse n, wovon sie sprechen, da sie zuvor ein
reales Gefühl für den Raum entwickeln konnten.
Dies stellt die Projektplanung von Beginn an auf
sichere Beine. Räume können im Zuge einer sich
verändernden Planung immer wieder angepasst
und neu kontrolliert werden . All dies spricht für
die Optimierung von Licht-Raum-Situationen
auch und besonders über Modellversuche, um
die zahlreichen, nie exakt beschreibbaren Wirkungen sinnlich erleben und fundiert diskutieren
zu können.

