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E N E R G  I  E S P A R R E S S O U  R C  E  T A G  E S L I C  H T

Gute Tageslichtsysteme erfüllen gleichzeitig widersprüchliche Funktionen. Sie schüt-
zen vor Überhitzung, minimieren den Kunstlichtanteil und bieten sehr gute Durch-
sicht bei aktiviertem Sonnenschutz. Tageslichtsysteme können bis zu 30 Prozent des
Gesamtenergieverbrauchs von Verwaltun gsgebäuden einsparen.

Lichtlenkung

TEXT: DR. HELMUT KÖsTER

darf durchschnitt l icher Hochhäuser zum
Beispiel in den USA, so ergibt sich ein An-
teil für die elektrische Beleuchtung von zir-
ka 32 Prozent am Gesamtenergiever-
brauch - primär tagsüber! Da die'gesamte
durch elektrische Beleuchtung induzierte
Energie schlussendlich in Wärme gewan-

delt wird, wird die Kühllast anteil ig am
Gesamtenergieverbrauch mit etwa 1'5 Pro-
zent durch die Beleuchtungsenergie zu-
sätzlich belastet. Dieses Beispiel erlaubt
die Prognose, dass der Gesamtenergiever-
brauch alleine durch eine verbesserte Ta-
geslichtnutzung um zirka 25 bis 30 Pro-
zent reduziert werden kann. In den USA
wären bei Ausschöpfung aller Sanierungs-
potenziale durch verbesserte Tageslicht-
nutzung Einsparungen von 20 Prozent am
Gesamtprimärenerg ieverbrauch elektri-
scher Energie möglich.

Stond der Technik
WSV + Innenjolousie

Trad it ionel le Son nensch utzes-
Strategien

Traditionelle Strategien des Sonnen-
schutzes reduzieren den Energieeintrag
durch.verglaste Bauteile mittels abgedun-
kelter und/oder verspiegelter Gläser. Die
Absicht ist, die externe Wärmelast mittels
Reflexion und/oder Absorption in der
Außenhaut zu reduzieren. Der Gesamt-
energieverbrauch solcher Gebäude ergibt
jedoch wegen hoher Einschaltdauer der
elektrischen Beleuchtung eine negative
Energiebi lanz.

Al le Sonnenschutzmaßnahmen, die
über keine besonderen Maßnahmen zur
Lichteinlenkung Raumausleuchtung verfü'
gen, verschwenden die natürliche Res-
source Tageslicht und insbesondere kost-
baren Strom für die Beleuchtung. Mit
t radi t ionel lem, innen l iegendem, farbigem

Besl proctice
mit Mehrfochverglosung
u. integrieler Lichtlenkung

Bei Großroumbüros Energiesporpotentiol
om Gesomtenergieverbrouch bis 30%
durch Bdst proctice.

Optimierungspof enliol

Energ iee insparpo tenz ia le  e ine r  neuen  in te l l i gen ten  Fassaden-  und  Tages l i ch t techn ik  i n  de r  Ge-

genüberstel lung zum Stand der Technik

D ie  Lame l len  s ind  im  un te ren  Behang te i l
geschlossener und im oberen of fener an-
gestel l t
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Sonnenschutz ist die Anforderung einer
passiven Kuhlung auch nicht zu verwirk-
l ichen, wei l  d ie Lichtstrahlung an den
Lamellen absorbiert und in Wärme gewan-
del t  wird.  Dies gi l t  auch fur Spiegel ja lou-
sien mit grauer Ruckseite.

Die volkswirtschaftl iche Konsequenz die-
ser veralteten Strategien und Produkte auf
den Primärenergieverbrauch und die CO, -

Emissionen ist bekannt: Eine Kilowattstun-
de Strom aus der Steckdose verbraucht et-
wa vier Kilowattstunden Primärenergie.
Nur zirka ein Drittel der Primärenergie wird
in den herkömmlichen mit  Kohle oder Öl
befeuerten Kraftwerken in Strom umge-
wandelt. Etwa ein Drittel der im Kraftwerk
erzeugten Energie geht beim Transport in
den Versorgungsnetzen verloren. In den
entwickelten Ökonomien wie USA, Japan,
Deutschland gehen zirka 50 Prozent aller
COr-Emissionen auf das Konto unserer
Kraftwerke.

Diese Beobachtungen fordern dazu he-
raus, eine optimierte Tageslichtnutzüng zu
entwickeln, und zwar ohne die Gebäude
durch Sonneneinstrahlunq zu überhi tzen.

Alter Stond der Technik
Sp iege l lomel len :
Behong geschlossen,
Durchsicht verhi ndert,
keine Togesl icht-
ousleuchtung

Legt man als Stand der Technik für Hoch-
häuser in Europa ein Wärmeschutzglas mit
75 Prozent Lichttransmission und einem q-

Wert von zirka 55 Prozent zuzuglich ei-
nem inneren Sonnenschutz zugrunde und
vergleicht die Performance dieser Fassade
mit einer Best-Practice-Fassade, so lässt
sich der Gesamtenergieeintrag um weitere
50 bis B0 Prozent auf B bis '15 Prozent re-
duzieren, während gleichzei t ig die Licht-
transmission um etwa 100 Prozent erhöht
werden kann. Selbst  e ine Absenkung der
g-Werte für die hohe, uberhitzende Sonne
auf 5 bis 10 Prozent ist technisch mög-
lich. Diese energetischen Vorteile werden
pr imär durch die Licht lenkung mit  spie-
gelnden Oberflächen sowie zusätzlich
durch den speziellen, zweischaligen Fassa-
denaufbau erzielt.

Lichtlenksysteme

Bei der Entwicklung aller Lichtlenksyste-
me geht es immer um die Def in i t ion des
Freund-/Feindverhältnisses zur Sonne in
unterschiedl ichen Kl imata und Kul turen:

Welcher Anteil der einstrahlenden Energie
ist zugunsten einer passiven Gebäudekuh-
lung in den Himmel zurück zu ref lekt ieren,
welcher Anteil ist zugunsten der Tages-
l ichtausleuchtung in den Innenraum ein-
zulenken? Welcher Antei l  sol l  a ls Heiz-
energiebeitrag wann genutzt werden?

Folgende Beobachtung an einer Jalousie
führt zur Entwicklung intell igenter Licht-
lenklamel len:  Abhängig vom Abstand der
Lamel len in einem hor izontalen Behang
fäl l t  d ie Sonne nur auf das zum Außen-
raum orientierte Teilstück einer Lamelle. Es
bietet  s ich daher an, Jalousielamel len in
zwei optisch unterschiedlich wirkende La-
mellenteilstücke aufzuteilen: Eine erste
Lamel lenhäl f te zur Lichtauslenkung der
direkten hohen Sonne (passive Gebäude-
kühlung) und eine zweite Lamel lenhäl f te
zur Lichteinlenkung bei f lacher Sonne (ver-
besserte Raumausleuchtung). Aus Sicht
des Nutzers gilt neben der Forderung nach
gutem Licht und reduzierter Wärmestrah-
lung aus der Fassade insbesondere die
Durchsicht: Der Nutzer wil l aus dem Fens-
ter schauen.

Durchs ich t  von  schma len  Lame l len  im  l so l i e rg las  und  b re i ten
Lame l len  im  Sommer  be i  ak t i ve r  Küh lung

D i e  L a m m e l l e n  s i n d  a u s  A l u m i n i u m  u n d  h a b e n  e i n e  m i k r o -
stru ktu r ier te spiegel  nde Obersei te a ls  Retro-Ref lektor

HE t  HLJ f t eX -LOme i l en :

Behong geöffnet,
gute Durchsicht,
sehr gute

Funkt ionsschema der Retro-Flex-Lamel le
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E ntwick lu ngszie le:
- verbesserte Durchsicht

g le ichzei t ig :
-  SchuL vor  überh iLender  hoher  Sonne
- sehr guter g-Wert durch Retro-TeilstückO

g le ichzei t ig :
- verbessede Togeslichlversorgung

durch L ightshel {@

Einfollswinkel r

Für eine Vergleichborkeil der Sysleme wurden die g-Werte für eine identische Durchsicht von 72 o/o in horizoololer Biickrichtung ermittelt.

Es vori ieren die Lomellenbreiten.

Togesllchtoptimierung

om Lightshelf

2 .
Weiße Spez io l lomel le

Zu e rkennen  i s t  d ie  Aus lenkung  de r  überh i t -
zenden  Sommersonne  in  den  Außenraum . . .

. . .  und  d ie  L i ch te in lenkung  am L igh tshe l f  zu r
ve rbesser ten  Raumaus leuch tung

Um die Durchsicht  e ines Lamel lenbehangs
einerseits und die Lichttransmission ande-
rerseits weiter zu verbessern, kann das
erste, retro ref lektie ren de La m el lente i lstuik
auch W-förmig gestuft ausbildet werden.
Die Durchsichtigkeit ergibt sich bei diesen
Lamel len zu74 Prozent bei  g le ichzei t iger
Ruckreflexion der hohen Sommersonne in
geöffnetem Zustand. In den unteren und
oberen Behangteilen sind die zweiten La-
mellenhälften, die als Lightshelfs dienen,
unterschiedlich angestellt. lm unteren sind
sie steiler, im Oberlicht f lacher angewin-
kelt, sodass sich durch das Oberlicht eine
verbesserte Raumtiefenausleuchtung und
im unteren Fenster eine steile Lichtumlen-
kung an die Decke ergibt .  Hierdurch ist
t rotz der Sonneneinspiegelung der Ar-
beitsplatz völl ig blendfrei. Diese Lamellen
werden auch für den Einbau in lsol ierglas
mit einer Breite von 20 Mill imeter verwen-
det. ln diesem Fall wird das erste Teilstuck
V-förmig ausgebildet. Die V-Form stabil i-
s ier t  d ie Lamel le und verhindert  e ine
Durchbiegung.

Neben diesen komplexen makrostruktu-
rierten Geometrien sind am Markt auch
m i krostru kturierte La mel lensysteme ver-
fugbar. Hierbei wird in eine Konkav-/Kon-
vex-Lamelle ein Fresnell-Spiegel einge-
prägt. Die Spiegellamellen reflektieren
trotz geöffneter, f lacher Lamellenposition
die Sonne zuruck in den Himmel und
schützen den Innenraum vor Überhi tzunq.
Infolge der geöffneten Lamellenstoren
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schlonke Lomelle

Durchsicht optimierl (76 %)
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Funk t ionen  de r  Re t ro lux -Lame l len  im  un te ren  und  oberen  Behang te i l ,  zu r  b lend f re ien  L i ch t -

umlenkung  über  d ie  Decke  in  d ie  Raumt ie fe
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Abminderungsfoktor Fc
{ l r a : 0 0 " f = 6 0 '

4
Spiegellomelle
Fc : 9", /gnr,
0,71 : 0,22/0,31

2
Weiße Lomelle
Fc = 9", /go*,
0 ,52  =  0 ,16 /0 ,31

3
RetroFlex

Fc : 9", /ggr"
0 ,32  :  0 , r 0 /0 ,3 r

1
RetroLux

Fc = g. '  /gs*.
0,31 : 0,10/0,32
(gn", bei Reholux 0,32)

Die  Abb i ldung  ze ig t  d ie  dynamischen  g -Wer te  von

d ingung  g le i che r  Durchs ich t  be i  un te rsch ied l i chen

3 B

versch iedenen  Lame l len typen  un te r  de r  Be-

Sonnene in fa l  l sw inke ln
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kann diffuses Licht zugunsten einer ver-
besserten Raumausleuchtung eintreten,
gleichzei t ig ergibt  s ich eine Durchsicht  von
mehr als B0 Prozent.

Alle Lichtlenkjalousien lassen sich auch
mit  unterschiedl icher Winkelanstel lung in
verglaste Dachflächen einsetzen. Dort
werden die Lamellen vorzugsweise im lso-
lierglas in fester, vorberechneter Position
eingebaut.  Eine dreh- und ja lousierbare
Ausführung ist  jedoch mögl ich.

Qua I  i tätskr i ter ien und
Qua l i tätssicherung

Nach der funkt ionel len,  qual i tat iven Be-
trachtung der Lichtlenksysteme selbst,
stel l t  s ich nun die Frage nach der quant i -
tativen Leistungsfähigkeit unter thermi-
schen und lichttechnischen Gesichtsounr-
ten. Es gilt das Gesamtsystem Glas
inklusive Licht lenkung in seinen resul t ie-
renden Werten und Wirkungen zu be-
trachten. Die Wirksamkeit  e ines Sonnen-
schutzsystems wird nach der europäischen
Normung mit  dem sogenannten Abmin-
derungsfaktor FC beschrieben. Die Ge-
samtenergietransmission einer Glasfassade
errechnet sich somit nach folqender Gler-
chung:

Die Angaben gemäß europäischer Nor-
mung reichen jedoch fur eine Qualitätssi-
cherung der Fassade noch nicht aus. Bis-
her ist  es übl ich,  den Sonnenschutz nur
unter thermischen Gesichtsounkten zu be-
trachten. Ein Fenster dient jedoch primär
dem Tageslichteintrag. Darüber hinaus
dient das Fenster der Durchsicht und dem
visuellen Komfort. Gute g-Werte lassen
sich bei völl ig geschlossenem Sonnen-
schutz leicht realisieren. Dies gilt insbeson-
dere für  gebräuchl iche Lamel len mit  spie-
gelnder, konkaver oder konvexer
Lamellenoberseite. Der Nutzer wil l jedoch
durch das Fenster nach außen schauen
können und wünscht mehr Tageslicht.
Hierzu öffnet er den Behang. Das Gebäu-
de uberhitzt entweder aufgrund kunstl i-
cher Beleuchtung oder eines unkalkul ier-
ten Energieeintrages.
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Der gn.,-Wert ist daher durch weitere Anga-
ben der Lichttransmissionen, der sekundä-
ren Wärmestrahlung und der Durchsicht zu
differenzieren. Trotz gleicher Zahlenwerte
für g können unterschiedliche Systeme in
der Praxis völl ig unterschiedliche Eigenschaf-
ten aufweisen, wenn die Gesamtenergie im
Sommer nur über Wärmestrahlung anstatt
über Lichtstrahlung in den Innenraum ein-
geleitet wird. Ein System, das weniger Wär-
me sondern pr imär Licht  in den Innenraum
einbringt, muss dagegen als sehr gut be-
wertet werden. Die g-Wert-Angaben sind
daher entweder durch einen Gleichzeitig-
keitsfaktor der Lichttransmission zu ergän-
zen oder der g-Wert muss als ein Summen-
wert der Energietransmission für

Die  Re t roLux -Lame l len  s ind  im  l so l i e rg las  i n -

tegr ier t

kurzwell ige Lichtstrahlung und langwellige
Wärmestrahl ungsanteile differenziert wer-
den. Darüber hinaus ist ein dritter Faktor der
visuellen Transmission zwischen den Lamel-
len in Prozent bei horizontaler Blickrichtung
in die Bewertungsskala des Tageslichtsys-
tems aufzunehmen. Die Durchsicht hat da-
bei für Nutzergruppen den höchsten Stellen-
wert in der Bewertunqsskala von
Lichtlenksystemen.

Dimmung  de r
Sonneneinst rah lung

Monoreflektive Stru ktu ren gewährleisten,
dass einfallende Sonnenstrahlen durch die
Lamellenoberseiten entweder nach innen
und/oder nach außen umgelenkt werden,

40

Stadtwerke Bochum: Archi tektur  Gatermann

+ Schossig,  L ichtplanung Köster

ohne dass es zu Pingpong-Effekten zwi-
schen den Lamellen kommt. Monoreflekti-
ve Systeme sind in ihren energetischen
und lichttechnischen Eigenschaften leicht
zu ootimieren und in ihrem thermischen
Verhalten oräzise zu berechnen.

Die Geschicklichkeit einer Steuerung be-
steht darin, die l ichttechnischen und ther-
mischen Eigenschaften und Funktionen
des Behangs über die Reflektorgeometrie
der Lichtlenkkonturen sicherzustellen. Die-
se hohen Anforderungen können nur mit-
tels Spiegelsystemen realisiert werden.
Hierzu zählen im erweiterten Sinne auch
prismatische und weitere Systeme, die
mittels Totalreflexion im optisch dichteren
Medium und/oder mittels Oberflächen-
spiegelung die Sonne retroreflektieren.

Mit dem Begriff ,,Retro" wird die Licht-
auslenkung von Systemen angedeutet,
durch die die Sonne zurück in den Himmel
reflektiert wird. Nur mit Retro-Systemen ist
eine Überhitzung des Straßenraumes zu
vermeiden. Die Retro-Systeme verfügen
über die beschriebenen sonneneinfallswin-
kelabhängige Steuerungseffekte, ohne die
Lamellen selbst ständig dem Sonnenein-
fallswinkel nachführen zu müssen. Durch
die Lamellenkontur selbst ist die einfalls-
winkelabhängige Selbststeuerung der Re-
tro-Systeme gewährleistet. lm Sommer
wird die überhitzende Sonne ausgeblen-
det, im Winter wird uber das Lightshelf
d ie Lichteinlenkung und ein Solarenergie-
zugewinn erzielt. Das Gebäude wird in ein
homöostatisches Gleichgewicht mit den
Jah reszeiten gebracht.

Einer Lamellennachführung bedarf es al-
lerdings bei auf- oder untergehender Son-
ne auf den Ost- und Westseiten der Ge-
bäude. Durch eine Lamel lennachfuhrung
kann jedoch ein weitgehend konstanter
Energiedurchlassgrad der Systeme im Ta-
gesgang erzielt werden. Empfohlen wird
eine Steuerung in nur zwei bis drei Nach-
führposi t ionen, um die Unruhe im Behang
zu vermeiden, die durch eine ständige,
schrittweise Nachführung mit kleinen
Winkeländerungen ausgelöst wird. Hierfür
ist zur Zeit die bewährte Analogtechnik
noch besser geeignet als die deutlich teu-
rere Digitaltechnik. Der Behang wird ent-
weder über eine sogenannte Astrosteue-
rung, in der die Sonnenposi t ionen im
Jahresgang einprogrammiert  s ind,
und/oder über einen Lichtsensor ange-
steuert, der die Position der Sonne wahr-
nimmt.

Be I e uchtu n gssteu e ru n g

Es ist bekannt, die kunstl iche Beleuch-
tung in Abhängigkeit vom Tageslichtkoef-
fizienten zu regeln. Diese Regelung erfolgt
entweder durch Dimmung der einzelnen
Leuchten oder durch Kaskadenschaltun-
gen, wobei Leuchtenkaskaden in unmittel-
barer Fensternähe bis in größere Raumtie-
fen gebildet werden. Derartige Steuerun-
gen sind die Minimalanforderung energie-
optimierten Bauens. Mindestens bei Son-
nenschein sollten die Lichter ausgeschaltet
bleiben und von der natürlichen, kosten-
losen Ressource Tageslicht Gebrauch ge-
macht werden. Es l iegt ein Planungsfehler
voL wenn draußen die Sonne scheint und
gleichzeitig innen in der Fensterzone die
Lichter gezündet sind.

Hinweise zur Tagesl ichtplanung

Zu vermeidende Fehler  bei  Tagesl ichtplanung:
fa lsche Lamel lengeometr ie mit  Pendelbewegungen
der reflektierten Strahlung zwischen den Lamellen,
die schlussendl ich zur Aufheizung in Folge Absorp-
t ion führt
falsche Reflektorcharakteristik der Oberflächen mit
zu hohen Absorptionswerten (Farben)
fa lsche Steuerung der Jalousien
falsche Steuerung der künst l ichen Beleuchtung
zu dunkle Verglasung

Ziel  der inte l l igenten Tagesl icht technik:
Arbeitsplätze blendfrei beschatten und gleichzeitig
ausreichend mit Tageslicht versorgen
überschüssige Sonnenenergie mit te ls Spiegeln retro-
reflektieren und gleichzeitig einen Teil des diffusen
H immels  e in lenken
die Leuchtdichte des Fensters auf  e in behagl iches
Maß reduzieren und gle ichzei t ig e ine Durchsicht  ge-
währleisten
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Küns t l i che  Be leuch tung  und  Tages l i ch tsys tem op t i sch  in teg r ie r t

L i ch t füh rung  von  den  Deckene lementen ,  Decken lame l len  m i t  m ik rop r i smens t ruk tu r ie r ten  Sp iege ln

B E L E U C  H T U N G S T E C  H N I K  S P E Z I A L  -

eines Oberlichtes als vertikale Beleuchtung
auf die Arbeitsebene umzulenken. Hier-
durch wird eine schattenfreie Schreibtisch-
ausleuchtung erziel t .  Spiegelnde Decken
tragen das Risiko der Blendung, besonders
in der Raumtiefe. Daher sind Lichtlenkde-
cken mit ihrer Reflektorgeometrie sorgfäl-
t ig zu planen. Eine sehr gute Umlenkcha-
rakteristik ist mit Mikroorismenstrukturen
zu erzielen, die das Licht vom Fenster an
ihren angewinkelten Prismenkanten in
oräzisen Winkeln nach unten umlenken.
Um jedoch eine ausreichende Streuung ei-
nerseits und um auf unterschiedliche Auf-
treffwinkel des eingelenkten Tageslichts zu
reagieren, werden die prismenstrukturier-
ten, konvex ausgeformten Lamellen fassa-
denparal le l  angeordnet.  Diese Licht lenkde-
cken dienen nicht  nur der Umlenkung von
Tagesl icht ,  sondern auch der Umlenkung
der Tageslichtergänzungsbeleuchtung aus
der Fassade. I

Dr.  Helmut Köster ,  Dip l . - tng.  Archi tekt ,  L ichtplaner
PLDA, Köster Lichtplanung, Frankfurt, www.koester-
l ichtplanung.de

Als Minimalanforderung an eine Tagesl icht-
fassade kann eine Tageslichtautonomie von
zirka B0 Prozent bis mindestens sechs Meter
Raumtiefe gefordert werden, ohne die
Gesamtenergietransmission (externe Wär-
melast) von maximal zehn Prozent zu über-
schreiten. Selbst fünf Prozent Gesamtener-
gietransmission der Fassade bei gleichzeitig
guter Durchsicht und optimierter Tageslicht-
versorgung der Innenräume ist mit zwer-
schaligen, nicht hinterlüfteten Fassaden
schon Stand der Technik.

\.-.-

Integrat ion

Traditionell betrachtet die Lichtplanung
Gebäude ausschl ießl ich bei  Nacht.  Bis heute
gi l t  großtei ls das Dogma der gleichmäßigen
Raumausleuchtung als oberste Priorität und

Qual i tätsmerkmal einer guten Lichtplanung.
Arbeitsplätze orientieren sich jedoch auf na-
turl iche Weise zum Licht und zum Fenster.
Gerade aufgrund dieser Beobachtung ist
auch ein Paradigmenwechsel  in der Planung
der künst l ichen Beleuchtung fäl l ig.  Die
künst l iche Beleuchtung sol l te ähnl ich dem
Tageslicht, vom Fenster in den Raum fluten.
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Es geht darum, die künst l iche Beleuchtung
in das Tageslicht zu integrieren und
schwächer werdendes Tageslicht durch
künst l iche Beleuchtung zu ergänzen. Dies
gel ingt  in vol lkommener Weise durch die
lntegration von Lichtströmen bei Anord-
nung der kunst l ichen Beleuchtung in der
Fassade mit asymmetrischem, indirektem
Lichtaustritt zur Raumtiefe. Intell igente Ta-
geslichtlenksysteme dienen an ihren Un-
tersei ten gleichzei t ig der Umlenkung der
kunst l ichen Beleuchtung

Zur Vermeidung von Hell igkeitskontras-
ten zwischen Fensterzone und Raumtiefe
si nd Ta gesl ichtu m len kla mel len erforderl ich,
die die Fensterzone vor direkter Sonne
schützen und das Licht an die Decke und
in die Raumtiefe umlenken. Man kann
deshalb auch von einer indirekten Tages-
l ichtausleuchtung sprechen, die le icht  mit
einer indirekten, künst l ichen Beleuchtung
in Einklang zu br ingen ist .  Damit  gerät
nun die Decke ins Blickfeld der Taqeslicht-
p ranung.

Eine Licht lenkdecke bietet  d ie Mögl ich-
keit, das vom Fenster an die Decke umge-
lenkte Tagesl icht  mit  ähnl ichen Wirkungen
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Elektr ische Beleuchtung
über die Unterseiten
der RetroLux Lomellen

Bei Verwendung von RetroTop
o ls Seku ndö rreflektor verbessert
sich die Beleuchtungstörke um

bis zu l00lx o, Arbeitsplotz.


