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Lichtstudien

Licht in Museen
Innovative Planungstechniken
Museumsprojekte sind einfach:
Für die Planung steht meist ein langer Zeitraum
zur Verfügung, es gibt eine Fülle von Referenzobjekten und die Planungspartner haben ein
hohes Grundverständnis für die Qualität von
Licht.

Volker von Kardorff, Berlin/München

Museumsprojekte sind die schwierigsten:
Die Planungspartner haben die höchsten Anforderungen an die Qualität und die Präzision des
Lichtentwurfs, der hohe Anspruch an die Architekturbeleuchtung steht nicht selten im Widerstreit zur Ausstellungsbeleuchtung, komplexe
Anforderungen kollidieren meist mit gesetzten
Grenzen des Wärmeeintrags der Lampen und
Museumsplanungen werden von vielen Planungspartnern auf der Bauherrenseite betreut, die
unterschiedliche Sichtweisen auf das Projekt einbringen.
Die „einfachen“ Randbedingungen lassen
sich jedoch sehr gut als Basis nutzen, die hohen
Anforderungen und Schwierigkeiten eines Museumsbaus zu bewältigen.
Das Büro Kardorff Ingenieure entwickelte
neue Werkzeuge, die einen Lichtentwurf visualisieren und quantitativ und qualitativ auswerten
und damit das Zusammenspiel von Tages- und
Kunstlicht überprüfbar und nachvollziehbar wird.
Dies kommt insbesondere den komplizierten Entscheidungsprozessen von Museumsprojekten
entgegen.

Pergamonmuseum
Berlin: Darstellung
der Lichtverteilung
bei teilbedruckten
Gläsern mit unterschiedlichen
Bedruckungsgraden auf der Fläche

Beispiel Tageslichtberechnung
und Simulation von Tageslichtsystemen
Pergamonmuseum
Für das Pergamonmuseum in Berlin sollte eine
Belichtung über das Dach gefunden werden, die
ein gerichtetes Licht auf die Exponate ermöglicht.
Die ausgestellten Großarchitekturen leben von
der Wirkung unter Sonnenlicht und der damit

rechts: Simulation
der Farbkontraste
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links: Simulation
des direkten Lichteinfalls durch die
Dachkonstruktion
(21.Juni)

erzielten Schattenmodulation. Die jetzigen Lichtdecken entsprechen eher einer Gemäldegalerie
mit diffusen Beleuchtungsaufgaben unter konstanten Bedingungen.
Für den Raum des Pergamonaltars wurde ein
3-D Modell erstellt, das die Dachkonstruktionen
berücksichtigt und damit die Berechnung des
Transmissionsgrads unter verschiedenen Lichteinfallsrichtungen erlaubt. Die gewünschten Sonnenlichtwinkel auf den Altar wurden ermittelt
durch dynamische Besonnungsstudien an verschiedenen Tagen des Jahres. Daraus wurden die
Raumwinkel ermittelt, die einen niedrigen Versprossungsgrad aufweisen mussten. Diese Bereiche korrespondieren mit hohen Transmissionsgraden in der horizontalen Staubdecke, durch die
das gerichtete Licht die bevorzugten Flächen des
Altars erreichen sollte.
Es wurden nunmehr verschiedene Bedruckungsgrade im Computer simuliert, um das Verhältnis zwischen direkten und diffusen Lichtanteilen zu optimieren. Besonderes Augenmerk wurde
auf die Streuung des einfallenden Sonnenlichts
gelegt, um keine Abzeichnungen der Dachkonstruktion auf den Reliefs des Altars zu erhalten.
Diese Studien wurden kombiniert mit der Visualisierung von verschiedenen Farbkonzepten für die
Wände und Fußböden als erster Schritt zur Farbkontrastbewertung.
Das Neue Museum
Das Neue Museum auf der Museumsinsel Berlin
ist vom Architekten Stüler als ein reines Tageslichtmuseum im 19.Jh entworfen worden. Der
Wiederaufbau des Neuen Museums durch Chipperfield Architects hat selbstverständlich mit
künstlicher Beleuchtung zu erfolgen, wobei sich
Architekten und Lichtplaner ihrer Verantwortung
gegenüber dem Tageslicht des Museums bewusst
sind.

So zeichneten die Lichtplaner ein 3-D Modell
der Architektenentwurfs aller Museumsräume, so
dass Kamerafahrten unter dem natürlichen Lichteindruck des Museums visualisiert werden konnten. Dadurch ist ein hohes Verständnis für die
Lichtführung des Stüler`schen Entwurfes entstanden und es konnte ein Kunstlichtkonzept entwickelt werden, das auf die spezifischen Lichteinfallsrichtungen des Tageslichtes reagiert. Das
Kunstlicht soll den Tageslichtentwurf stützen.
Einseitige natürliche Lichtführung wird mit einem
entsprechendem Kunstlicht ergänzt, das die
Grundschattigkeiten im Raum während des Tages
nicht ändert. Hohe Kontraste von Oberlichtsälen
zu Räumen mit geringem Tageslicht werden
erhalten.
Mit Hilfe des 3-D Modells ist es nunmehr in
einer Kunstlichtsimulation ermöglicht worden,
verschiedene Positionen für Exponate hinsichtlich
möglicher Leuchtenstandpunkte zu untersuchen.
Dies war um so wichtiger als der Denkmalschutz
nur restriktive Möglichkeiten für die Installation
und Montage von Leuchten gab. Die Untersuchung, welcher Leuchtenstandort der effizienteste ist, führte zu einem flexiblen Ausstellungskonzept. Erst die effiziente Nutzung von wenigen
Leuchten hat es ermöglicht, die strengen Vorgaben für den Wärmeenergieeintrag von 20 W/m2
im Sommer zu erfüllen.
Eine weitere Aufgabe bestand darin zu beurteilen, wie stark ein neu geplantes Eingangsgebäude die Ausstellungsräume verschattet. Durch
das Raummodell konnten Simulationen des Sonnenverlaufs in den Innenräumen erfolgen, die
mögliche Blendungserscheinungen auf den gläsernen Vitrinen vorhersagt. Dadurch sind die
Standorte von Vitrinen und die Notwendigkeiten
von Sonnenschutzanlagen frühzeitig und optimal
planbar.

Da besonders flache Sonnenwinkel zu Blendungen auf horizontalen Vitrinenverglasungen
führen, sind nicht nur die Tiefe der Besonnung
und die Größe der besonnten Flächen zu betrachten, sondern ebenfalls die Einstrahlungswinkel und -richtungen.
Das Gesamtmodell hat die Beziehung der
Räume untereinander für die direkte Besonnung
deutlich gemacht und die Durchdringungen der
Sonnenstrahlen durch Innenhöfe und benachbarte Räume. Dabei stellte sich insbesondere für die
zum Süden gelegenen Räume heraus, dass die
Sonnenstände über die westlichen Räume bis in
diese dringen und zu störenden Reflexionen
führen würden. Die direkte Besonnung der Südfassade hingegen erfolgt in relativ unkritisch steilen Einfallswinkeln, so dass lediglich das Kontrastproblem durch einen Blendschutz zu lösen ist.

Neues Museum
Berlin: Verschattungsstudie über
die Auswirkungen
des neuen Eingangsgebäudes
auf die Ausstellungsräume des
Museums

Kamerafahrt durch
das Neue Museum
unter bedecktem
Himmel zum Verständnis des Entwurfs von Stüler
aus dem 19 Jh.
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Auch in diesem Projekt hat sich gezeigt, dass
eine dreidimensionale Visualisierung der Räume
im Computer dem Architekten und Bauherrn
einen hervorragenden Eindruck darüber vermitteln, wie sich die Helligkeitsverteilungen an den
Decken entwickeln werden.
Als besonders herausfordernd erweist sich das
Projekt „Ort der Information“ im Zusammenhang mit dem Denkmal der ermordeten Juden
Europas in Berlin. Bei dieser Ausstellung sollte die
Beleuchtung maßgeblich über die Hinterleuchtung
bzw. Beleuchtung der Exponate (Texte, Projektionen und Fotos) erfolgen.
Die Lesbarkeit von hinterleuchteten oder projizierten Texten wird einerseits vom Kontrast zwischen Textzeichen zu Hintergrund bestimmt. Ob
die absolute Leuchtdichte hingegen zu Blendung
führt, bestimmen andererseits die Helligkeiten der
Umgebungsoberflächen. Da für dieses Projekt
teilweise neue Hinterleuchtungstechniken genutzt
werden, sind die Lichtverteilungskurven erst durch
die Messung an Prototypen möglich. Diese Daten
werden dann in 3-D Modellen des Gesamtraumes
eingesetzt.
Eine gleichmäßige Grundbeleuchtung in jedem
Raum wird daraufhin angepasst, um die maximalen Kontraste im Raum regulieren zu können.
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Besonnungsstudie
über den Lichteinfall im Innenraum
zur Beurteilung
von Spiegelungen
auf Vitrinenverglasungen, 21. März,
10.36 Uhr (oben)
und 16.00 Uhr
(unten)

Museum für Vor- und Frühgeschichte
Das Museum für Vor- und Frühgeschichte in
Berlin stellt seine Exponate fast ausschließlich in
Vitrinen aus. Bei der Sanierung des Museums
wird durch Kardorff Ingenieure Lichtplanung eine
indirekte Anstrahlung der Decke aus Vitrinenstelen vorgeschlagen.
Der völlige Verzicht von direktstrahlenden
Leuchten außerhalb der Vitrinen reduziert die
hohen Kontraste an der Decke und vermeidet
dadurch Reflexionsblendung an den Vitrinengläsern.

Neues Museum:
Kunstlichtsimulation Innenraumperspektive

Fazit
Die längeren Planungsläufe bei Museen ermöglichen es dem Lichtplaner umfassende Planungswerkzeuge einzusetzen. Der komplexe Dialog
zwischen Architekt, Nutzern, Kuratoren, Bauherren und Lichtplaner wird maßgeblich unterstützt
mit einer möglichst konkreten Visualisierung der
Lichtentwürfe. Erst in der Darstellung von Vorund Nachteilen verschiedener Lichtkonzepte findet eine gesicherte Entscheidungsfindung statt
und kann auch ein langer Planungsprozess effektiv für alle Beteiligten gestaltet werden.

