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Dieses 50er-Jahre-Siedlungshaus in  
Hamburg-Wilhelmsburg wurde um einen Anbau 
ergänzt und zum Licht aktivhaus umgebaut.  
Erkennungszeichen: viel Licht von oben.

ir Menschen sind – wie übrigens die meis-
ten Tiere an Land – für ein Leben im Freien  

konzipiert. Unser Körper braucht die Strah-
lung der Sonne beinahe ebenso nötig wie Nahrung 
und Wasser. So produziert er zum Beispiel das für 
unsere Immunabwehr und unser seelisches Wohl-
befinden wichtige Vitamin D durch die UVA-Strah-
lung auf die Haut. Und richtig: die allseits bekannte  
Winterdepression ist schlicht Folge des Mangels von  
Vitamin-D. 

Weiteres Beispiel: Tageslicht reguliert unsere 
Körperfunktionen im 24-Stunden-Takt. Damit das 
funktioniert, sind mindestens 1.000 Lux Lichtstärke 
und die für den Tagesablauf typischen wechselnden 
Lichttemperaturen notwendig: morgens und abends 
niedrig (= warm), mittags dagegen hoch (= kalt). Kei-
ne Lampe und keine Beleuchtung kann diese Kom-
plexität von Tageslicht und seiner Wirkung nach-
bilden. Für uns Menschen gibt es also kein besseres 
Licht als Tageslicht. Obendrein ist es – kostenlos!

Die Realität ist allerdings: Von den 24 Stunden 
eines Tages verbringen wir in unserer Zivilisation im 
statistischen Mittel 21,36 Stunden im Haus. Oder zu-
mindest nicht im Freien. Konsequenz: unsere hormo-
nelle Regelung neigt zu Störungen oder muss durch 
Nahrungsergänzung künstlich ausgeglichen werden, 
ebenso der Stoffwechsel und weitere vegetative, also 
nicht dem Willen unterliegende Körperfunktionen. 

Mangelhafte Regelung
Sicher – unsere Landesbauordnungen versuchen, 
sich sinnvoll in das Thema einzumischen, und legen 
die Fenstergrößen unserer Häuser im Verhältnis zur 
Raumgrundfläche fest, um eine Art Grundversorgung 
mit Licht zu gewährleisten. Aber diese Normen sagen 
nichts zu Quantität oder gar Qualität unserer Versor-
gung mit Tageslicht in Gebäuden. Dabei sollte jede 
Lichtplanung von einer Grundversorgung mit Tages-
licht ausgehen, die auch dessen physiologischen und 
psychologischen Anforderungen berücksichtigt.

Wie das Tageslicht ins Haus kommt, ist für des-
sen Beleuchtungsqualität ebenso wichtig wie seine 
Menge. Fassadenfenster sorgen für Seitenlicht. Im 
Dach lassen Lichtkuppeln Oberlicht herein, Dach-
fenster eine gute Mischung aus Ober- und Seiten-
licht. Gaubenfenster sind wegen ihrer relativ gerin-
gen Seitenlichtausbeute nicht sonderlich gut geeignet 
zur Belichtung von Dachräumen. Dazu sagt der  
renommierte Lichtplaner Professor Peter Andres 
aus Hamburg: „Wenn ein Fenster in eine Wand ein-
gebaut werden soll, ist es bautechnisch unerheblich, 
ob es links, rechts, hoch oder quer eingesetzt wird. 
Für den Raum dahinter aber ist dies von größter Be-
deutung – denn diese Entscheidung bestimmt den 
Lichteinfall. Also muss die Lage des Fensters genau 
bedacht sein.“

Problem Raumtiefe
Zum Problem der Belichtung von Räumen mit Tages-
licht ein wenig Theorie: Je tiefer ein Raum, desto 

Keine Lampe Kann die Sonne erSetzen

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein – Licht ist fast genauso 
wichtig. Da kein Kunstlicht unser Tageslicht in seiner  
komplexen Wirkung ersetzen kann, brauchen wir auch  
im Haus davon so viel wie möglich. Gute Architektur beginnt  
also mit der Planung von Lage und Größe der Fenster

TageslichT sTATT 
BeLeucHTunG

Auch im  
Erweiterungsbau 
sorgt eine  
optimale 
Mischung aus 
Seiten- und 
Oberlicht für  
tageszeitab- 
hängige Licht-
stimmung und 
damit beste 
Raumbelichtung.
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nachteiliger ist dessen Belichtung durch das seit-
liche Fassadenfenster. Denn sieht man aus der  
Tiefe des Raumes zum Fenster, behält das zwar 
seine Leuchtdichte (damit ist seine Helligkeit ge-
meint), kann aber in der Tiefe des Raumes nicht 
mehr für eine ausreichende Lichtmenge sorgen. 
Man steht also in einer Zone relativer Dunkelheit, 
das Auge jedoch reagiert immer noch auf die hohe 
Fenster-Leuchtdichte. Die Pupille schließt sich also 
weiter, als bei der geringen Lichtmenge erforder-
lich wäre. Die Wirkung: Man empfindet den Raum 
noch dunkler, als er tatsächlich ist.

Diesen Blendungseffekt, dessen Stärke natürlich 
sehr vom Verhältnis der Fenster- zur Raumgröße 
abhängt, hat man bei Seitenlicht mehr oder weni-
ger immer, da unsere Hauptblickrichtung nun mal 
horizontal ist. Ideal ist daher die Ergänzung durch 
Oberlicht. Es blendet nicht und seine Versorgungs-
effektivität ist dreimal höher als die des Seitenlichts. 
Warum? Die Verteilung der Leuchtdichte am  
Himmel nimmt vom Horizont aus gesehen zum 
Zenit konstant zu und erreicht dort den dreifacher 
Horizontwert.  

Licht von oben dreimal stärker
Das heißt: Durch eine Oberlichtöffnung von einem 
Quadratmeter gelangt die dreifache Lichtmenge 
in den Raum als durch ein gleich großes Fassa-
den fenster. Obendrein fällt bei dieser größeren 
Lichtmenge auch noch der Blendungseffekt weg, 
der sichtbare Helligkeitsunterschied ist also noch  
größer. Das gilt übrigens unabhängig davon, ob der 
Himmel klar ist oder wolkenverhangen.

Womit die wichtigsten physikalischen Grund-
züge für die Planung der Tageslichtversorgung in 
einem Haus geklärt wären. Zusätzlich bedenken 
sollten Sie: künstliche Beleuchtung sollte erst auf 
den Plan treten, wenn Tageslicht nicht mehr in 
ausreichendem Maße zur Verfügung steht. Auf-
grund dieser Erkenntnisse sollte die (Tages-)Licht-
planung von Beginn an in alle Überlegungen zum 
Eigenheim einbezogen werden. 

Der Mensch braucht besonders morgens viel 
Tageslicht. Es weckt den Organismus und setzt 
Körperfunktionen in Gang. Sonnenschutz sollte 
zwar direktes Sonnenlicht abhalten, aber ein Maxi-
mum an diffusem Licht durchlassen. Und zu guter 
Letzt: Auch das Umfeld des Hauses sollte in die 
Planung einbezogen werden. Denn das Tageslicht 
in einem Haus in offener Landschaft oder gar am 
Meer muss innen anders ausbalanciert werden als 
in einem Haus im Wald. •••
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So wird daS Licht im raum gemeSSen

Der Tageslichtquotient
der tageslichtquotient, in der grafik unten tageslichtfaktor 
genannt, gibt das Verhältnis der Beleuchtungsstärke im 
raum zur Beleuchtungsstärke außerhalb in prozent an, 
und zwar bei bedecktem himmel. er ist also unabhängig 
von datum und uhrzeit immer konstant. deshalb ist er das 
din-maß (5034) für die tageslichtversorgung von räumen 
in gebäuden. Für räume mit seitlichem/n Fenster/n sollte 
er bei mindestens 0,95 prozent liegen, gemessen in halber 
raumtiefe; mit oberlicht zwischen 4 und 10 prozent. Sie 
sehen: das hamburger Lichtaktivhaus ist sehr gut belichtet.

Erdgeschoss

Den Altbau flutet die „Tageslicht lampe“ 
genannte neue Raum struktur mit  
ihrer 5 Meter langen Dachfensterfront  
mit Licht und macht den Wechsel  
der Tages- und Jahres zeiten auch  
im Inneren erlebbar.


