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EIN HAUs für ArCHITEkTENvIsIoNEN
DAs MUsEUM für ArCHITEkTUrzEICHNUNG IN BErLIN

Programmatische architektursPrache
Der viergeschossige Massivbau von sPEECH Architekten steht markant 

am westlichen zugang zum Pfefferberg. Der standort entwickelte sich 

in den 1990er Jahren zu einem zentrum der Berliner kulturszene und 

versammelt heute in denkmalgeschützten Industriebauten zahlreiche 

Ateliers, Werkstätten, Galerien und veranstaltungsorte, wie beispiels-

weise das renommierte Architekturforum Aedes.

Wie aufgetürmte Bauklötze liegen die Geschosse des neugebauten 

Museums für Architekturzeichnung aufeinander und formen durch vor- 

und rücksprünge die außergewöhnliche Gebäudesilhouette. Gefärbter 

Beton und Glas bilden die fassaden des Museums. Diese ist gezeichnet 

Abb.: Wandparallele Bänder aus linearen LED-Profilleuchten mit Wallwasher- und Downlight-Optik erhellen 

gleichmäßig die Ausstellungswände.

von einem relief stark vergrößerter fragmente aus Architekturskizzen. 

Ein gläsernes staffelgeschoss schließt den Museumsbau nach oben ab.

Die architektur in szene setzen
Die kubatur des Museums wird nachts durch Bodeneinbaustrahler, 

die den Massivbau von zwei standorten aus anstrahlen, besonders 

herausgearbeitet. Die Unterflächen der Gebäudeteile, die aus der 

Gebäudeflucht ragen, werden hell erleuchtet, während die überhänge 

nach oben markante schlagschatten auf die fassade werfen. Entste-

hendes streiflicht lässt das Betonrelief zusätzlich hervortreten. Dieses 

Lichtkonzept betont den skulpturalen Charakter des Museums.

Die Verschränkung Von innen unD aussen
Teile der Innenbeleuchtung werden bewusst in die Nachtansicht 

integriert. Der aufgesetzte Glaskubus wird mittels eines innen 

liegenden Lichtbandes, das die Glasflächen umläuft, beleuchtet. Der 

zurückgesetzte Eingangsbereich greift die grafische Gestaltung des 

fassadenreliefs auf und übersetzt sie in Lichtlinien, die den zentralen 

zugang markieren.

über eine Nachtschaltung sind die Beleuchtungsstärken automa-

tisch geregelt. Die Beleuchtung der von außen einsehbaren Bereiche 

des Gebäudeinneren wie der Dachkubus und das Treppenhaus wird 

in den Nachtstunden auf 30% reduziert. Die Äußeres und Inneres 

Mit dem Museum für Architekturzeichnungen eröffnete 

im Juni 2013 eine weitere kulturelle Attraktion am Pfef-

ferberg in Berlin-Prenzlauer Berg. Neben der internatio-

nal bekannten Sammlung der Tchoban Foundation zeigt 

das private Museum künftig Sammlungen weltweit 

renommierter Kulturinstitutionen. Kardorff Ingenieure 

Lichtplanung plante das komplette Beleuchtungskon-

zept mit LED-Technologie.
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verbindende formensprache ist so auch erfahrbar, wenn das Museum 

geschlossen ist.

Das Thema der Lichtlinien setzt sich als kontinuierliches Motiv auch 

im Inneren des Museums vom Eingang über den Treppenaufgang bis 

in die Ausstellungsbereiche fort. so werden die Treppenläufe durch im 

Handlauf integrierte LED-Linien beleuchtet. Ein satinierter Diffusor 

sorgt für eine homogene, durchgehende Lichtlinie der LED-Decken- 

und Wandeinbauleuchten.

Das BeleuchtungskonzePt Der ausstellungsräume 
Das gesamte Gebäude verfügt über eine Nutzfläche von rund 500m2. 

Es umfasst neben dem Empfang mit integrierter Handbibliothek zwei 

Ausstellungsräume, das Museumsdepot und einen Besprechungsraum. 

Das Museum präsentiert jährlich drei Ausstellungen, die neben eigenen 

Exponaten Leihgaben internationaler kooperationspartner beinhalten. 

zu ihnen zählen zum Beispiel das Londoner John soane‘s Museum, 

die Ermitage sankt Petersburg und die École Nationale supérieure des 

Beaux-Arts in Paris.

Die Beleuchtung des gesamten Gebäudes wurde mit DALI- und DMX- 

LED-Leuchten realisiert. Das Beleuchtungskonzept der Ausstellung ba-

siert auf einer gleichmäßigen, vertikalen Ausleuchtung der Wände,     .  

Abb.: Die einzelnen Geschosse kragen in verschiedenen Tiefen und 

Winkeln unterschiedlich aus. Der Baukörper erinnert an einen  

Grafikschrank mit ausgezogenen Schubladen.

Abbildungen oben:  LED-Lichtlinien finden sich im Hauseingang, im Fahrstuhl und im Treppenhaus. Diese Beleuchtung der Verkehrszonen vermittelt gekonnt 

zwischen Gebäudehülle und Innenraum.

Ein Relief aus stilisierten Strichzeichnungen überzieht die Fassade des Museums. 

Nahtlos knüpft das Lichtkonzept daran an und nutzt im Eingangsbereich und den 

Innenräumen LED-Lichtlinien als wesentliches gestalterisches Element.
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wodurch diese besonders hervorgehoben und die räume optisch 

vergrößert werden. 

Als umlaufendes, wandparalleles Band erhellen lineare LED-Profilleuch-

ten mit Wallwasher- und Downlight-optik gleichmäßig die Ausstel-

lungswände. Die Exponate können dadurch frei gehängt werden, ohne 

Einstellungen an der Beleuchtung vornehmen zu müssen. Aufgrund der 

wandnahen Position der Leuchte und der linearen Anordnung der LED-

Lichtpunkte fällt die Ausbildung von schatten deutlich geringer aus 

als bei einer Ausführung mit einzelnen strahlern. Ein Deckenvorsprung 

verhindert die reflexion der LED-Linien in den Glasabdeckungen der 

Exponate an der jeweils gegenüberliegenden Wand. Die Wände werden 

mit einem sehr reduzierten Energieaufwand und einer minimalen Wär-

melast präzise angestrahlt. 

In räumen, die eine direkte Beleuchtung in ihrer Mitte benötigen, wie 

dem shop-Bereich im Erdgeschoss und dem Besprechungsraum im 

staffelgeschoss, wurden LED-Einbaumodule mit einzelnen Lichtpunk-

ten in die Decke integriert. Durch den sehr kleinen Lichtaustritt sind die 

Leuchten blendfrei und unauffällig. Dies war insbesondere im staffel-

geschoss für das äußere Erscheinungsbild des Hauses wichtig. 

steuerBare, nahezu uV-freie Beleuchtung 
Innerhalb der Museumsbeleuchtung stellt das Medium der zeichnung 

eine besondere Herausforderung dar, da Papier-Exponate sehr licht-

empfindlich sind. Daher wurde für die Ausstellungsbeleuchtung eine 

nahezu Uv-freie Beleuchtung eingesetzt. Die Beleuchtungsstärken 

können über die steuerung an die Anforderungen der wechselnden 

Ausstellungen angepasst werden. Entsprechend der konservatorischen 

Anforderungen ist für die Beleuchtungsstärken auf den zeichnungen 

ein Maximum von 50lx vorgegeben. Die farbtemperatur der LEDs 

beträgt 4000k. Ihr farbwiedergabeindex liegt über 90 und garantiert 

somit eine nahezu unverfälschte farbwiedergabe der beleuchteten 

Exponate.

Bei Bedarf ist ein permanentes Monitoring der Beleuchtungsstärken in 

den Ausstellungsräumen möglich. so kann die Einhaltung der konser-

vatorischen vorgaben für die Exponate nachgewiesen werden.

Abb.: Das Foyer des Museums fungiert gleichzeitig als Bibliothek. Eine 

verspiegelte Decke und ein umlaufendes LED-Lichtband sorgen für eine 

optische Vergrößerung des Raumes. In der Deckenmitte sitzen zusätzlich 

LED-Einbaumodule mit einzelnen Lichtpunkten.

Abb.: Die Reflexion der zweiten Wallwasher-Reihe im Glas der Bilderrah-

men lässt sich über eine gute Entblendung der Leuchte vermeiden. Ein 

Deckenvorsprung verhindert, dass sich das Lichtband auf den Exponaten 

an der gegenüberliegenden Wand abzeichnet.
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