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1. Vorwort

Tageslicht ist der sichtbare Teil der globalen Strahlung, bestehend aus direkter Sonnenstrahlung und 

diffuser Himmelsstrahlung. Es ist ein ständig wechselndes Licht, auf das unser Körper biologisch ein-

gestellt ist und das uns bestes Sehvermögen, Leistungsfähigkeit und Gesundheit ermöglicht. Mit vie-

len anderen baulichen Aspekten in Wechselbeziehung sind die Bedingungen seiner Qualität komplex. 

Tageslicht wird begrifflich in der Alltagssprache unpräzise verwendet, einmal wird Sonnenlicht mit 

gemeint, dann wieder nicht. In diesem Text wird der Begriff wissenschaftlich verwendet und meint, 

wie oben definiert, die Kombination aus beiden Strahlungen. Ansonsten, wenn es um die einzelnen 

Strahlungen geht, wird von Sonnenlicht oder Sonnenstrahlung beziehungsweise von diffusem Tages-

licht oder diffuser Himmelsstrahlung gesprochen. 

Seit den Anfängen der Architektur ist der Umgang mit Tageslicht ein elementares Gestaltungsmittel, 

welches das Konzept eines Gebäudes unterstützt, sowie Orientierung, Sicherheit und Wohlbefinden 

ermöglicht. Seit Erfindung des elektrischen Lichtes mit seinen technischen Möglichkeiten und seiner 

unbeschränkten Verfügbarkeit schien Tageslicht unwichtiger geworden zu sein, mittlerweile wird es 

aber wieder als unverzichtbar erkannt. Dem tragen auch die Konzepte des Nachhaltigen Bauens mit 

der durchaus erwünschten Einsparung an Energie wieder Rechnung. Um tagsüber auf elektrisches 

Licht verzichten zu können, muss Tageslicht in der richtigen Menge, Helligkeit und bis zu größerer 

Raumtiefe in ein Gebäude gelenkt werden und dies muss mit Kenntnis und Erfahrung geschehen. Ein 

Fachwissen ist in Projekten aber oft nicht vorhanden, weshalb Tageslicht eher beiläufig mit der Fas-

sade geplant wird, ohne konstruktive Zusammenhänge, normative Anforderungen oder gar Kom-

fortbedingungen für den Nutzer miteinzubeziehen. Die Folge ist, dass Menschen durch ungenügende 

Belichtung, Blendung oder Überhitzung beeinträchtigt werden. Gegensätzliche Faktoren – also Ta-

geslichtmenge versus Überhitzung oder Blendung - sind in einer Planung aber zum Ausgleich zu 

bringen und wechselweise abzuwägen. Energie zu sparen, die Umwelt zu schonen und den Klima-

wandel vielleicht noch einzudämmen ist dabei die eine dringliche Aufgabe geworden, zu der gute Ta-

geslichtgestaltung beitragen kann. Die andere ist es, den Menschen, die den größten Teil ihres Tages 

in geschlossenen Räumen verbringen, eine adäquate, gesunde und ästhetische Umgebung zu geben. 

Mit zahlreichen Forschungen über seine Bedeutung wird deshalb Tageslicht wieder neu wahrge-

nommen1. Diese Forschungsarbeit soll dazu einen Beitrag leisten. 

Gutes Bauen braucht gutes Tageslicht.   

1Anlage19:ATL_Grundlagen_Forschung.pdf, Lorenz.S.
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II.  Grundlagen, Ziel und A   ufgabe der F  orschung 

Im Tagesverlauf ändert sich das  Himmelslicht ständig.  Im Jahresverlauf bestimmen die Jahreszeiten 

mit konstant zunehmenden und  abnehmenden Tageslängen den saisonalen Rhythmus,  und  geben 

dem Leben auf der Erde damit gleichzeitig  Wechsel  und  Konstanz.  Der Bezug  der Erde zur Sonne als  

Himmelskörper wird  dadurch unmittelbar erlebbar,  so  hat sich Architektur seit ihren Anfängen 

schon immer darauf bezogen. 

Die physikalischen Besonderheiten,  nämlich die spektrale Zusammensetzung,  die wechselnden Licht-

farben und  Lichtstärken sowie die hohe Lichtmenge und  Farbwiedergabe,  sind  ganz wesentliche,  un-

verzichtbare und  bisher unübertroffene Qualitäten,  die das  technische Licht,  trotz der neuen Ent-

wicklungen der LED,  nicht aufweist2  und sie haben biologische und psychologische F  olgen. 

Dass  der Mensch evolutionär an das  Tageslicht angepasst sei  und  sich seit Anbeginn seiner kulturel-

len Existenz auch beim Bauen am Tageslicht orientiert,  ist bekannt,  kann aber als  Allgemeinplatz und  

Argument für die stärkere Verwendung  von Tageslicht noch nicht ausreichen.  Es  genügt nicht,  zu be-

haupten,  dass  es  wegen der biologischen und  physikalischen Grundbedingungen an sich gut sei,  mit 

Tageslicht zu planen (biophilia  hypothesis3),  sondern wir wollen auch wissen,  was  dieses  Licht im 

Besonders ausmacht,   was es im Menschen auslöst und w   elche Wechselwirkungen eintreten.  

Heute verstehen wir viele der nicht sichtbaren Prozesse,  die in der Biologie,  der Psychologie und  

der Wahrnehmung  in Bezug  auf das  Tageslicht ablaufen;  auf die vielfältigen Forschungsarbeiten kann 

in diesem Rahmen nur als  Hintergrund  verwiesen werden,  zum Beispiel,  dass  Tageslicht aus  vielfälti-

gen Gründen das be vorzugte Licht ist4. 

Es  wirkt auf drei  Arten auf unsere Gesundheit - über die Strahlung,  durch das  visuelle System und  

über den zirkadianen Rhythmus.  Dabei  hält es  neben der Regelmäßigkeit auch unerwartete positive 

Überraschungen bereit,  die den Stimulus  anregen und  für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt 

sorgen5.  Nachgewiesen wurde auch,  dass  fehlendes  Tageslicht zu Winterdepression,  Müdigkeit, Trau-

rigkeit,  Irritierbarkeit und  Esstörungen führt.  Nicht nur beim Menschen steuert es  den sogenannten 

Zeitgeber und  den zirkadianen Rhythmus6,  eine innere Uhr des  Körpers.  Dieser Rhythmus  ist eine 

2Phillips, Derek, Lighting Modern Buildings,Architectural Press, Oxford, 2000 

3Biophilia hypothesis: Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia 
Britannica, 2014. 
s.a. Boyce Peter R:, Hunter C., Howlett O., The Benefits of Daylight through Windows, Lighting Research center, N.Y., 
2003 

4Boyce, Peter R., Human Factors in Lighting (Abschnitt 7.3.1),Third Edition, 2014 

5Boyce, Peter R.,The impact of light in buildings on human health; Indoor and Built Environment, 2010 

6Todd, J., Widespread seasonal gene expression reveals annual differences in human immunity and physiology, University 
Cambridge 

4 
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wichtige Voraussetzung für die Funktionstüchtigkeit des Organismus aller Lebewesen. Mit dem 

„Schlaf-Wach-Rhythmus“ und der Wahrnehmung der Tages- und Nachtzeit durch das Kommen und 

Gehen von Tageslicht entwickelt der Mensch ein Gefühl für Zeitverhältnisse. Stress, Aufnahmefähig-

keit und Zufriedenheit können gleichermaßen auf die Hormonsteuerung, bedingt durch eine unzu-

reichende bzw. angemessene Tageslichtzufuhr, zurückgeführt werden. So hat die Tageslichtstrahlung 

also nicht nur einen Effekt auf die Gesundheit, sondern auch auf das Aufmerksamkeitsvermögen und 

die Leistungsfähigkeit, was bei der Planung von Bürogebäuden berücksichtigt werden muss. 

Das Tageslicht modelliert die Umgebung mit sich verändernden Helligkeiten, Belichtungswinkeln und 

Schatten, was wir als anregend und ästhetisch empfinden. Über Ausblicke und eine Verbindung von 

Außenraum und Innenraum hilft es uns bei der Orientierung im Raum. Die Wahrnehmung der Ta-

geszeit, der Jahreszeit und der äußeren Ereignisse ermöglicht uns außerdem, dass wir uns im Raum 

verorten und sicher fühlen. 

Gutes Tageslicht hält die oben genannten Qualitäten aus Lichtmenge und Verteilung, Ausblick und 

Sonne, aber gleichzeitig Schutz vor Blendung und Überhitzung bereit. Die Regelwerke definieren 

dahingehend nur ein Minimum, was dazu verleitet, nur auf die Zahl des Tageslichtquotienten als Maß 

für die Lichtmenge zu sehen. Es zeigt sich jedoch, dass wir Menschen mit großen Schwankungen der 

Tageslichtmenge (im Gegensatz zum Kunstlicht) sehr großzügig sind und diese noch als angenehm 

und zumindest akzeptabel empfinden, wenn sie bereits weit unter der geforderten Beleuchtungs-

stärke liegt oder auch, wenn sie sehr hoch ist. Dafür ist unser visuelles System ausgestattet und wir 

ändern die als unangenehm empfundene Situation eigentlich erst dann, wenn wir uns durch Blen-

dung oder Überhitzung beeinträchtigt fühlen, oder nicht mehr genug erkennen können. 

Gutes Tageslicht im Raum berücksichtigt also sowohl die physischen, gesundheitlichen Einflüsse als 

auch die psychologischen Bedürfnisse der Menschen. Bisweilen wird diese Argumentation aus rein 

wirtschaftlichen Gründen bemüht, da man annimmt, dass zufriedene Mitarbeiter auch produktiver 

seien; aber tatsächlich geht es hier um einen ganzheitlichen Architekturansatz, der den Menschen 

und die Welt um ihn im Gesamten im Blick behält. Sollte in der Zukunft herausgefunden werden, 

dass wir generell in Innenräumen zu wenig Tageslicht erhalten und sollte das zu neuen Regelwerken 

führen, werden viele Gebäude kräftig nachgebessert werden müssen. 

Eine Gebäudeplanung, die Nutzung und Tageslicht ins Verhältnis setzt, beginnt bei der Orientierung 

und Grundrissgestaltung und reicht bis zu den Überlegungen zur Möblierung des Raumes. Dem in-

tuitiven Bedürfnis nach platzieren wir unseren Arbeitsplatz und unsere aktiven Plätze nahe des Fens-

ters und unsere Ruhebereiche weiter hinten, wobei wir weiterhin Übersicht und Sicherheit bevor-

zugen. Dies kann aber dazu führen, dass der Ausblick verstellt wird (bei bodennahen Fenstern), dass 

5 
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die Blendung oder Besonnung zu hoch wird, oder dass das Fenster nicht gut geöffnet werden kann, 

weil sich der Öffnungsradius und die Platzierung des Tisches überschneiden. Gutes Tageslicht ist 

dann erreicht, wenn während des Tages ohne Kunstlicht verschiedensten Tätigkeiten nachgegangen 

werden kann, wenn keine Zwangspunkte entstehen und der Raumzuschnitt und die Fassadengestal-

tung unterschiedliche Möblierungen zulassen, ohne zu viel Qualität einzubüßen. Es sollte also auch 

möglich sein,Tische entlang der Seitenwände oder nicht unmittelbar vor das Fenster zu stellen und 

trotzdem noch genug Tageslicht zu haben. In der Realität wird das eher seltener der Fall sein, vor 

allem im städtischen Kontext und auf beengten Grundrissen, wo das fehlende Licht kompensiert 

werden muss. Umso wichtiger ist es, individuell auf Standort- und Arbeitsplatz bezogene Begeben-

heiten einzugehen, um die unendliche Dynamik des Tageslichts ohne massive Einbußen erlebbar ma-

chen zu können. 

In einer klassischen Büromöblierung stehen die Tische im Mittelbereich des Raumes quer zur Fassa-

de. So kann das Seitenlicht ungehindert einfallen, ohne zu blenden oder den Arbeitsplatz durch den 

Bildschirm zu verschatten. Dies führt allerdings in größeren Büros zu einer Aneinanderreihung der 

Tische in die Tiefe des Raumes, wo das Tageslicht meist spätestens beim dritten Tisch zu gering wird. 

Großraumbüros geben dahingehend mehr Flexibilität, da man vor allem bei großflächig breiten wie 

hohen Verglasungen im Fassadenbereich hauptsächlich Tische anordnet, während man den Stauraum 

in der Raumtiefe platziert.Wo also im Großraumbüro ein Tisch steht, befindet sich im Zellengrund-

riss mit Einzel- oder Zweierbüros eine Wand mit Regalen. Hier zeigt sich, insbesondere wenn die 

Fensterfläche limitiert ist, die Bedeutung der Fensterhöhe, mit der auch noch der zweite oder sogar 

der dritte Tisch in der Tiefe belichtet werden kann. 

Umso wichtiger ist es, auf den Nutzerkomfort zu achten und auf den Arbeitsplatz bezogenen Blend-

schutz, Sonnenschutz und Lüftung bereit zu stellen, die individuell verändert werden kann, um die 

unendliche Dynamik des Tageslichtes ohne Einbußen erlebbar machen zu können. Die zeitgemäße 

Licht- und Tageslichtplanung der Planerinnen und der Produkthersteller bezieht viele aktuelle For-

schungsergebnisse bereits ein, auch wenn die Regelwerke diese noch nicht implementiert haben. 

Ziel dieser Forschung ist es, das Bewusstseins für die Tageslichtplanung in Gebäuden und Räumen zu 

schärfen und die Qualität der diffusen Himmelsstrahlung und des Sonnenlichtes in Bürogebäuden in 

frühen Planungsphasen und Wettbewerben leichter einschätzen zu können. Dieses Bewusstsein setzt 

das richtige Analysieren der geplanten Fassaden-, Raum- und Fensterbegebenheiten sowie das Inter-

pretieren errechneter Tageslichtkennwerte voraus. Mit der Arbeitshilfe "Tageslichtverfügbarkeit" 

wird ein Handbuch mit Darstellungen des Tageslichtes von Räumen entstehen, die mit Entwürfen in 

frühen Projektphasen verglichen werden können. An Hand dieses Vergleichs kann die Lichtqualität 

6 
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der entworfenen Räume eingeschätzt werden und es können rechtzeitig notwendige Änderungen in 

der Fassaden- und Grundrissplanung vorgenommen werden. 

Bedingungen und Probleme beim Gestalten des Lichts werden aufgezeigt und Empfehlungen, wie 

man gutes Tageslicht erzielen kann, vermittelt. 

Aufgabe der Forschung ist es, aus gegebenen Raummodulen typische Büroräume auf ihre Lichtquali-

täten hin zu überprüfen, zu analysieren und unter verschiedenen Einflussfaktoren so zu kombinieren, 

zu berechnen und zu ordnen, dass daraus eine Sammlung und ein Nachschlagewerk aus Referenz-

räumen entsteht. Somit werden die Anforderungen aus den BNB Kriterien7 leichter überprüfbar 

aber auch ein allgemeines Verständnis von Tageslicht gefördert. Die rechnerische Analyse der gege-

benen Gebäude wird mit Hilfe digitaler Berechnung sowohl der diffusen Himmelsstrahlung als auch 

des Sonneneintrags erstellt. Auf Grundlage der geltenden Regelwerke werden die berechneten 

Räume nach den Tageslicht-bestimmenden Parametern katalogisiert, visuell dargestellt und über-

sichtlich bewertet. 

Die Arbeitshilfe soll bei der Planung des Tageslichtes auch als Orientierungshilfe dienen. Als Nach-

schlagewerk wie ein Atlas aufgebaut wird eine praktikable Methodik entwickelt, die es ermöglicht, 

die Ergebnisse der zu vergleichenden Räume und Tageslichtsituationen aus den Analysen leicht auf-

zufinden. Hinweise zur Benutzung, zur Ausschreibung von Wettbewerben und zur Tageslichtgestal-

tung von Bürogebäuden werden im Teil IV. 8., Empfehlungen, gegeben. In der Konsequenz können 

Verbesserungen noch rechtzeitig in die Planung eingearbeitet werden. 

Das Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) steht dabei mit folgenden Kriterien im Mittel-

punkt der Betrachtung: 

(BNB, 3.1.5, 1und 2) 

Tageslichtverfügbarkeit Gesamtgebäude (quantitativ) 

Tageslichtverfügbarkeit ständige Arbeitsplätze (quantitativ) 

III. Forschungsansatz, Datengrundlage

Bei der vorliegenden Arbeit wurde ein empirischer Forschungsansatz verfolgt. 

Folgende Unterlagen und Regelwerke wurden verwendet: 

Forschungsinitiative Zukunft Bau, Dipl.Ing, Swen Klauß, “Entwicklung einer Datenbank mit 

Modellgebäuden für energiebezogene Untersuchungen, insbesondere der Wirtschaftlichkeit” 

RBBau "Höchstfläche für Geschäftszimmer der Bundesbehörden"  

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen, Bundesministerium des Innern, 2025, www.bnb-nachhaltigesbauen.de7 

7 
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Regelwerke, siehe auch IV, 6 

Lichtberechnungsprogramm Dialux Evo 8.2 

CAD Zeichenprogramm ArchiCad 

Allgemeine Empfehlungen der Tageslichtgestaltung, s.a. Literaturliste 

IV. Methode 

Im Folgenden wird die Methodik dieser Forschungsarbeit erläutert. 

IV. 1. Analyse der gegebenen Modellgebäude (A,B,C) 

Zunächst wurden die gegebenen Modellgebäude (s.a. III.) auf die Frage hin analysiert, inwiefern sie 

ausreichend viele und verschiedene Raumsituationen und Größen aufweisen, die für eine Tageslicht-

forschung aussagekräftig sind. 

Der Aufbau der Gebäude aus der gegebenen Forschungsarbeit von Swen Klauß ist wie folgt:8 

Modellgebäude 1: Büros – klein 9 

1.972 m2: 3 Büroetagen, kompaktes Bürogebäude, 4. Halbgeschoss mit Technik und Lager; Lochfas-

sade, Fensterbänder, Stirnseite mit Eingang großflächig verglast. 

Großraumbüros (Anlage 1 S. 96-99) 

Modellgebäude 2: Büros – Module – Atrium 10 

12.540 m2: 5 Etagen großer Bürokomplex, entweder separat oder in Kombination mit Modul 

„Turm“; Großraumbüros und Gruppenbüros. Kombination Lochfassade in den unteren zwei Etagen 

und Pfosten-Riegel-Konstruktion in den oberen Etagen. Glasdach über einem unbeheizten Atrium. 

Lager/Technik in einem unbeheizten Untergeschoss (Anlage 1 S. 105-109) 

Modellgebäude 3: Büros – Module – Turm 11 

5.683 m2 : Büroturm mit 15 Büroetagen Regelgeschosse und funktional anders genutztem Erdge-

schoss und Lager-/Technikgeschoss in der 17. Etage; Separat oder in Kombination mit Modul „Atri-

Forschungsinitiative Zukunft Bau, Dipl. Ing, Swen Klauß,“Entwicklung einer Datenbank mit Modellgebäuden für energiebe-
zogene Untersuchungen, insbesondere der Wirtschaftlichkeit”, S. 95 - 99 und S. 105 - 114 

901.Anlage:ATL_Vorlage_Büro_Klein.pdf 

1002.Anlage:ATL_Vorlage_Büro_Atrium.pdf 

1103.Anlage:ATL_Vorlage_Büro_Turm.pdf 

8 
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um“. Lochfassade in den unteren zwei Etagen, Pfosten-Riegel-Konstruktion in den oberen Etagen. 

Keine Untergeschosse. Großraumbüros und Gruppenbüros. (Anlage 1 S. 110-114) 

Die gegebenen drei Modellgebäude enthielten bereitsVarianten hinsichtlich: 

- Gebäudekubatur: langgestreckt und flach (Typ A), kompakt und mittelhoch (Typ B), 

kleine Grundfläche, große Höhe (Typ C) 

- Zuschnitte der Räume: Büroräume breit/schmal, 5 m Tiefe, 7m Tiefe 

- Belichtungsvarianten: Mit Atrium, mit Oberbelichtung, mit Lochfassade (EG und 1. OG), mit Pfos-

ten-Riegel Fassade (Obergeschosse) 

- Fenstergröße (Fenster mit Sturz und Brüstung/ ohne Sturz und ohne Brüstung) 

Folgende Varianten, die vielfältigere Aussagen zum Tageslichtes ermöglichen, fehlten in den gegebe-

nen Modellgebäuden: 

- Pfosten Riegel Fassade im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss 

- Lochfassade oberhalb des 1. Obergeschosses 

- Gleichmäßige Verteilung der Büroräume in alle Himmelsrichtungen 

- Gliederung in kleine, mittlere und Großraumbüros 

Daraus folgend wurde entschieden, aus den drei schematischen Vorlagen mit groben Gesamtmaßen 

neue Grundrisse,Ansichten und Schnitte abzuleiten. Die neuen, im folgenden beschriebenen Modell-

gebäude zeigen eine größere Varianz und stellen somit mehr Referenzgrundrisse- und Fassaden für 

die Forschung und damit für die Arbeitshilfe bereit. 

IV. 2. Abwandlung der gegebenen Modellgebäude 

Umbenennung, schematische Abwandlung der Fassaden und Grundrisse,Variationen der Raumtiefen, 

Fensterhöhen und Fensterbreiten: 

Die für die Forschung zur Verfügung gestellten Modellgebäude wurden vereinfachend umbenannt: 

Modellgebäude A: Riegel 12 

Modellgebäude B:Atrium 13 

1204.Anlage:ATL_A_ Büro_Klein.pdf 

1305.Anlage:ATL_B_ Büro_Atrium.pdf 

9 
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Modellgebäude C:Turm 14 

Abwandlung der Fassaden und Grundrisse: 

Um vielfältigere und typische Raumsituationen zu erhalten, deren Berechnung und Darstellung die 

Möglichkeiten und Grenzen der Tagesbelichtung und Sonnenbelichtung aufschlussreich darstellen, 

wurden die Grundrisse und Fassaden der Modellgebäude schematisch abgewandelt. (S.a.Anlage 4, 5, 

und 6). Ein Achsmaß von 2,40 m wurde über alle drei Gebäude gelegt. 

Dabei entstanden Standardräume und Sonderräume, außerdem wurden zusätzlich Sonderfälle be-

trachtet. 

Standardräume sind im Wesentlichen Büroräume, die sich an den Vorgaben der RB Bau, Muster 13 

„Höchstflächen für Geschäftszimmer der Bundesbehörden“, Punkt 3 orientieren: 

1er Büro: max. 12 m2 im Folgenden Büro klein genannt 

3er Büro: 25 m2 im Folgenden Büro mittel genannt 

Kleine Büros sind in diesen Vorgaben am häufigsten vorgesehen, sodann mittelgroße Büros und zu-

letzt solche für mehrere Personen, die auch als Seminar- oder Konferenzräume dienen und Sonder-

räume genannt werden: 

Sonderräume sind: 

- Eckräume außen (B:Atrium, C:Turm) 

- Eckräume innen (B:Atrium) 

- Beidseitig belichtete Räume (A: Büros klein, B:Atrium) 

- Über das Atrium belichtete Räume (entspricht einer engen Bebauung) 

- Räume mit breiter Seite an der Fassade sind in tiefen, breiten Räumen inkludiert, 

Sonderfälle sind Standardräume mit abgewandelten Fassaden, die im Rahmen dieser Arbeit nur all-

gemein betrachtet und später beschrieben (S. 23) werden. 

Im Folgenden wurden die Modellgebäude nach den folgenden Hauptparametern, die hier unmittel-

bar die Menge undVerteilung des Tageslichtes im Raum beeinflussen und gestaltbar waren, geändert: 

1. Raumtiefe 

2. Fensterhöhe (Höhe von Sturz/ Brüstung) 

1406.Anlage:ATL_C_Büro_Turm.pdf 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

3. Fensterbreite (Lochfassade/ Pfosten Riegel Fassade) 

Raumtiefe: 

Mit der schematischen Abwandlung der Gebäude wurden für die Standardräume zwei Raumtiefen 

erzeugt, an Hand derer sich Wirkung des Tageslichts auf verschieden tiefe Räume zeigen lässt. 

Fensterhöhe: 

Zur Fensterhöhe wurden dreiVarianten entwickelt und jeweils einem Gebäudetyp zugewiesen: 

Typ A, Riegel: Brüstung und Sturz: 90 cm und 60 cm, Höhe Fenster: 1,50 m 15 

Typ B, Atrium: Raumhohe Verglasung: Höhe Fenster: 3,00 m 16 

Typ C,Turm: Nur Sturz: 30 cm, Höhe Fenster: 2,70 m 17 

Ersichtlich wurde zwischen den Typen A, B und C ein unterschiedlich hoher Sturz eingeführt, da die-

ser für die Tiefe des Tageslichteinfalls entscheidend ist und damit in der Berechnung deutlich andere 

Ergebnisse liefert. (Ein bodentiefes Fenster erhöht zwar die lichtdurchlässige Fläche und die Aussicht 

nach unten, aber nicht wesentlich die Tiefe des Tageslichteinfalls.) 

Fensterbreite: 

Diese drei Fensterhöhen wurden wiederum mit je zwei Raumtiefen und zwei Fensterbreiten (Loch-

fassade und Pfosten - Riegel Fassade) kombiniert. 

So erhielt man erste für das Tageslicht relevante variable Parameter, die bereits in der Rohbaupla-

nung entschieden werden und sich untereinander kombinieren ließen. (Die Definition der Parame-

ter wird weiter unten in IV.3. Parameter und in IV.4. Kombinatorik erläutert) 

Alle entstandenen Variationen hätten miteinander kombiniert ggf. zu sehr vielen und ähnlichen Er-

gebnissen geführt, die nicht mehr überschaubar und handhabbar geblieben wären. Im nächsten 

Schritt musste also überprüft werden, auf welche Weise eine größtmögliche Varianz an auswertbaren 

Räumen abgebildet werden kann, während die Forschung gleichzeitig praktikabel bleibt. Dafür wurde 

eine Versuchsserie berechnet, die später beschrieben wird. (Siehe auch S. 15) 

Desweiteren wurden in den Zeichnungen der Anlage 01 bis 06 die Nutzflächen und Verkehrsflächen, 

Geschosse und Gebäude vermerkt und ihr Flächenverhältnis dargestellt, so dass BNB 3.1.5, Punkt 1 

berechnet werden könnte. (s.a. IV.5. Simulation) 

15siehe ebd.:04.Anlage:ATL_A_ Büro_Klein.pdf 

16siehe ebd.:05.Anlage:ATL_B_ Büro_Atrium.pdf 

17siehe ebd.:06.Anlage:ATL_C_Büro_Turm.pdf 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Damit die Grundrisspläne, aus denen die Beispielräume gezogen wurden, verständlich blieben und 

besser gelesen werden konnten, wurden sie außerdem erneut überarbeitet: 

Den abgewandelten schematischen Modellgebäuden wurden Sozialflächen hinzugefügt. Die Türen 

zwischen kleinen oder mittleren Büros und den Fluren erhielten Oberlichter und zwischen Groß-

raumbüros und Fluren wurden durchgehende Oberlichter eingesetzt. Die Grundrisse blieben dabei 

trotzdem schematisch, aber in der Nutzung erkennbar und untereinander vergleichbar. Die Farben 

wurden harmonischer gewählt, die zu berechnenden Räume farbig umrandet, so dass nachvollzieh-

bar wird, welche Räume untersucht wurden. 

IV. 3. Parameter des Tageslichtes 

Die Qualitäten des Tageslichtes, also sowohl der diffusen Strahlung als auch des Sonnenlichtes, wer-

den durch Einflussfaktoren bestimmt, die nicht gleich stark wirken. Diese das Tageslicht unmittelbar 

beeinflussenden Einflussfaktoren sind entscheidende Stellschrauben, dessen jeweilige Eigenschaft 

starke Auswirkungen auf die Tagesbelichtung hat und die im Folgenden Parameter genannt werden. 

Sie wurden nach ihrem stärksten Einfluss auf die Verteilung des Tageslicht geordnet und es wird 

empfohlen, sie zur Orientierung in der Arbeitshilfe zu verwenden18. In dieser Forschung wurde un-

seres Wissens nach erstmalig berücksichtigt, in welcher Planungsphase des Bauens mit welchen Pa-

rametern die Qualität des Tageslichtes entschieden werden und ob sie überhaupt beeinflusst wer-

den können. Folgendermaßen wurde dabei unterschieden: 

- Invariable Parameter: (Städtebau undVorentwurf relevant) 

Umgebung undVerbauung, Himmelsausrichtung, Höhenlage im Gebäude 

Diese liegen in der Regel nicht oder nur wenig in der Gestaltungsfreiheit der Architekten und wer-

den bereits im Städtebau, spätestens im Vorentwurf entschieden. 

-Variable architektonische Parameter: (Vorentwurf, Rohbau relevant) 

Fensterhöhe/ Sturzhöhe 

Raumtiefe 

Fensterbreite 

Gebäudetyp 

1807.Anlage:ATL_Parameter.pdf 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Diese liegen weitestgehend in der Gestaltungsfreiheit der Architekten und werden im Vorentwurf 

für den Rohbau entschieden. Sie können in späteren Planungsphasen nur schwer verändert werden. 

-Variable architektonische Parameter: (Ausführungsplanung und Ausbau relevant) 

Reflexionsflächen 

Sonnenschutz 

Blendschutz 

Diese liegen in der Regel in der Gestaltungsfreiheit der Architekten. Sie können noch in der Ausfüh-

rungsplanung entschieden werden und sind relativ variabel und nachrüstbar. 

Die oben genannten variablen und invariablen Parameter wirken wechselseitig und mit unterschied-

licher Gewichtung. An Hand der DIN 5034-119 und anderer Normen und der im Anhang aufgeführ-

ten Forschungsliteratur wurde die Gewichtung der Parameter überprüft und bestätigt. Da Tages-

licht selbstverständlich passende Öffnungen benötigt, um in ein Gebäude zu gelangen, kommt der 

Fassade bzw. dem Fenster als „Auge des Gebäudes“ hier besondere Bedeutung auch bei der Ge-

wichtung der Parameter zu. Sofern der Lichteinfall nicht durch Verbauung oder dichte Vegetation 

behindert wird, ermöglicht das Fenster Ausblick und Lichtzufuhr zugleich und erfüllt somit die erste 

Voraussetzung der natürlichen Gebäudebelichtung. Besonders wichtig ist die Sturzhöhe, die Fenster-

größe und die Raumtiefe als variable Parameter für die Menge und Verteilung des Tageslichtes. Rah-

menanteil und Transmissionswerte der Verglasung sowie die Reflexionswerte der Wände und der 

Umgebung müssen dabei mit betrachtet werden, ebenso die Vorbauten, konstruktiven Verschattungs-

lemente oder Doppelfassaden, welche quasi die Raumtiefe vergrößern und in ihrem Einfluss leicht 

unterschätzt werden. Die später dargestellten Berechnungen bestätigen selbstverständlich diese Li-

teratur: Unterschiedliche Tageslichtwerte sind eindeutig feststellbar, wenn die Parameter geändert 

werden20. 

Ferner wurde darauf geachtet, dass die Fenstergrößen die BauO einhalten (Rohbauöffnung ≥ 1/8 

der Nettogrundfläche). Die Reflexionsflächen wurden als Standard festgelegt (s.a. IV.5. Berechnung 

und Simulation). 

Sodann wurde ein Konzept für die Gliederung der Parameter entworfen und Symbolbilder entwi-

ckelt, welche die Parameter21 verbildlichen, um ein Auffinden der berechneten Räume in der Ar-

beitshilfe später zu erleichtern. 

19DIN 5034-1(5) Tageslicht in Innenräumen, Juli 2011 

20Anlage11. -16.Berechnungen 

21Anlage07:ATL_Parameter.pdf 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Daraufhin wurde eine erste Simulationsreihe mit dem Programm zur Lichtberechnung „DialuxEvo“ 

gerechnet und die Ergebnisse mit dem Konzept abgeglichen. Zunächst wurde davon ausgegangen, 

dass jede der invariablen Faktoren (Umgebung, Himmelsausrichtung, Höhenlage im Gebäude) über 

drei Varianten der Verbauung (eng bebaut, mitteldicht bebaut, offene Bebauung) berechnet würde, 

was das Programm Dialux jedoch nicht ermöglicht. Es wurde deshalb eine Annäherung gefunden, mit 

der ein durch Verbauung reduzierter Tageslichteinfall dargestellt werden kann. Unter IV.5. (Berech-

nung und Simulation) wird beschrieben, wie mit dem Gebäudetyp B „Atrium“ der Lichteinfall unter 

engerer Verbauung berechnet wurde. Unter IV.7., Analyse und Darstellung der Ergebnisse, werden 

die errechneten Tageslichtwerte aufgezeigt und im Teil IV.5., Berechnung und Simulation, wird das 

verwendete Himmelsmodell sowie der Tageslichtquotient erklärt. 

IV. 4. Kombinatorik 

Die Kombinationen, die man berechnen wollte, wurden folgendermaßen herausgefunden: jeweils die 

Varianten der Rohbau-relevanten variablen Parametern Fensterhöhe, Fensterbreite, Raumtiefe und 

Raumbreite wurden kombiniert dann nochmal dem invariablen Parameter Verbauungsgrad in direk-

ter Relation zur Geschossigkeit zugeordnet. 

So entstanden sinnvolle Versionen typischer Tagesbelichtung (Seitenlicht) aus den oben genannten 

drei angepassten Modellgebäuden. 

Aufgrund der idealisierten Annahme eines gleichförmigen Lichts bei bedecktem Himmel entfiel der 

invariable Parameter „Himmelsausrichtung“ für die Berechnung des Tageslichtquotienten; für die 

Berechnung des Sonnenlichtes wird er aber herangezogen. 

Folgende Parameter können theoretisch kombiniert werden: 

Parameter Gestaltbar in Planungsphase 

1. Raumzuschnitt (H, B,T) Variabel, Vorentwurf, Entwurf, Rohbau 

2. Fensterbreite Variabel, Vorentwurf, Entwurf, Rohbau 

3. Fensterhöhe/Sturzhöhe Variabel, Vorentwurf, Entwurf, Rohbau 

4. Dichte, weitere, offene Bebauung Invariabel, Städtebau undVorentwurf 

5. Höhenlage im Gebäude (Erdgeschoss, Mitte, oben) Invariabel, Städtebau undVorentwurf 

6. Himmelsausrichtung, Umgebung und Lage Invariabel, Städtebau undVorentwurf 

7.Verglasung, Materialien, Reflexionsfläche Variabel, Ausführungsplanung,Ausbau 

14 



    

       

 

   

      

     

      

     

   

       

   

   

     

 

  

  

     

  

      

      

  

   

      

    

   

   

     

         

   

    

    

 

Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

8. Sonnenschutz, Blendschutz Variabel, Ausführungsplanung,Ausbau 

Aus der Kombination der Parameter 1, 2 und 3 ergaben sich folgende zwölf Grundtypen von Räu-

men: 

1. Raumzuschnitt: Büro klein, Büro mittel: 2 Raumbreiten 

2. Fensterbreite: Lochfassade, Pfosten-Riegel Fassade: 2 Fensterbreiten 

3. Fensterhöhe: Brüstung/Sturz, raumhoch, hohes Fenster mit Sturz: 3 Fensterhöhen 

= 2 * 2 * 3 = 12 Grundtypen 

Kombiniert mit den drei Parametern von 4. (dichte, weitere, offene Bebauung) führte 

dies zur Serie der Standardräume mit 32 Exemplaren. Dabei wurden nur die raumhohen Fenster 

des Haustyps B, Atrium, mit Parameter 4 kombiniert, weil das Programm Dialux keine Verbauungen 

rechnet und nur im Gebäudetyp B,Atrium, Distanzen zu umgebenden Bebauungen simuliert werden 

konnten. 

Andere Zuschnitte der Räume und ihrer Lage im Gebäude ergaben, inklusive der Berechnung der 

Verbauung im Gebäude Atrium, eine weitere Serie von 26 Räumen, die, wie vorab beschrieben, Son-

derräume genannt wurden. 

Theoretisch sind Tageslichtberechnungen zu den entwickelten Räumen unter Berücksichtigung aller 

Parameter möglich. Anstatt jedoch über 500 Berechnungen in der Arbeitshilfe anzubieten, mit Räu-

men, die sich teilweise ähneln und einer Anzahl, die eine Orientierung erschwert, wurde entschie-

den, nur eine repräsentative Auswahl zu treffen. 

Die Parameter 5, 6, 7 und 8 (Höhenlage im Gebäude, Himmelsausrichtung, Materialien/ Reflexions-

flächen und Sonnenschutz/Blendschutz) sind dabei nachrangig. Im Einzelnen wirkt sich zum Beispiel 

die Höhenlage im Gebäude (Parameter 5) nur im Zusammenhang mit abdunkelnden Verbauungen 

aus und wurde deshalb im Gebäude Atrium auch berechnet. 

Die Himmelsausrichtung (Parameter 6) wirkt sich nur in der Berechnung des Sonnenverlaufs aus, 

wo sie für drei Jahreszeiten und drei Himmelsrichtungen kalkuliert wurde. 

Für Parameter 7 (Materialien/ Reflexionsflächen) wurden Standardwerte eingegeben und, wie auch 

Parameter 8 (Sonnenschutz/ Blendschutz), in den Empfehlungen IV.8. erläutert. 

Es wurde also festgestellt, dass nicht alle Variationen für eine aussagekräftige Arbeitshilfe notwendig 

sind oder dass sie - aufgrund der Grenzen des Programms - nicht berechenbar waren. Dies wurde 

in einer ersten Simulationsserie überprüft und dann mit der Berechnung der Bürogrößen klein und 

mittel (Standardräume) in den Gebäuden A, B, C begonnen. 

15 



    

       

    

      

 

   

  

      

      

  

      

   

   

  

      

 

    

    

  

   

     

    

   

 

 

   

       

  

      
  

 

Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Die oben genannte Abfolge der Parameter, also wie wichtig die einzelnen Parameter für den Einfall 

des Tageslichtes sind, wurde zunächst beibehalten, wobei wir wissen wollten, ob sie auch einer intui-

tiven Einschätzung der Architekten entspricht. 

Für die Handhabbarkeit des Atlas wurden deshalb Architektenkollegen befragt, nach welchen Para-

metern sie in der Arbeitshilfe auf der Suche nach Referenzräumen eines Entwurfes zuerst suchen 

würden. Es deutete sich an, dass zuerst nach Fenstergröße und Raumtiefe und dann nach der Um-

gebung gesucht wurde. Es wird folgende Abfolge der Suchordnung vorgeschlagen, die durch Pikto-

gramme dargestellt wird: 

Fensterhöhe - Fensterbreite - Raumtiefe - Raumbreite - Bebauung - Höhenlage. 

Außerdem wird für die Sonnenlichtberechnung die Himmelsrichtung angegeben. 

Fazit: 

Die abgewandelte Struktur der Gebäude, die Entwicklung der Tageslichtparameter, der Aufbau der 

Arbeitshilfe und die Einschränkungen durch das Programm Dialux mündeten in 32 Standardräumen 

und 26 Sonderräumen, also 58 Räumen, die nun über Dialux (und ArchiCad) berechnet wurden. 

IV. 5. Berechnung und Simulation 

Mittels einer digitalen Modellierung eines zu prüfenden Raumes können diverse Kennwerte berech-

net werden, die quantitative Aussagen bezüglich Tageslichtmenge sowie Verlauf und Vorkommen er-

zeugen. In dieser Forschungsarbeit wurde nach Festlegung der Kombinationen das diffuse Tageslicht 

und der Verlauf des Sonnenlichtes kalkuliert. Die Räume wurden mit Arbeitstiteln (Abkürzungen) 

versehen und im Dokument „ATL_Arbeitstitel_Bögen“22 aufgelistet. Dieselben Arbeitstitel wurden 

auch für die Berechnungen verwendet. Die Flächen der drei Modellgebäude wurden verglichen und 

auf den Grundrissen der Modellgebäude vermerkt. 

Nach welchen Anforderungen undVorgaben wurde gerechnet? 

Gemäß BNB 3.1.5. Punkte 1 + 223 sollten die gesamten Gebäude hinsichtlich ihres Tageslichtquotien-

ten, und die ständigen Arbeitsplätze, also Büros, hinsichtlich ihres Tageslichtquotienten und der Be-

sonnung simuliert und berechnet werden. 

22Anhang09:ATL_Arbeitstitel-Bögen 

Bundesministerium des Innern: Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen, Büro- undVerwaltungsgebäude 
(BNB_BN 3.1.5),Version V 2015 

23 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Für diese Berechnungen wurden folgende Vorgaben berücksichtigt und die darin geforderten Werte 

berechnet und überprüft: (s.a. IV. 6 Regelwerke). 

Diffuses Tageslicht 

Vorgaben: 

Gebäudemodell in Kombination mit den Parametern 1, 2, 3, 4, 5 

Erforderliche Lichtmenge lux gemäß DIN 5034, DIN 12464 -1und Arbeitsstättenrichtlinie ASR-A3-4 

BNB, 3.1.5,Teilkriterium 1 und 2 

Berechnung: 

Tageslichtquotient (DF) (Berechnung mit Dialux) 

Tageslichtstunden im Jahr gem. DIN 18599 

Sonnenlicht 

Vorgaben: 

Gebäudemodell in Kombination mit den Parametern 1, 2, 3, 4, 5, 6 

BNB, 3.1.5,Teilkriterium 1 und 2 

Berechnung: 

Besonnung der Räume je nach Ausrichtung, Jahreszeit und Tageszeit (Berechnung mit ArchiCad) 

Verfügbare Sonnenstunden je Himmelsausrichtung 

Berechnung des diffusen Tageslichtes nach BNB, 3.1.5,Teilkriterium 1 und 2 

Berechnung BNB, 3.1.5,Teilkriterium 1 

Die Berechnung des Tageslichtquotienten über das gesamte Gebäude wird zwar gemäß BNB 3.5.1. 

Punkt 1 gefordert, Ergebnisse daraus sind allerdings normalerweise wenig aussagekräftig. Denn sehr 

gleiche und sehr ungleiche Raumsituationen können zum gleichen Ergebnis führen. Der Tageslicht-

quotient ist immer auf einen Raum bezogen, daher ist ein Mittelwert der Räume wenig aussagekräf-

tig, es sei denn, es handelt sich um überwiegend identische Räume in einem Haus. Um eine Bewer-

tung "sehr gut" zu erhalten, wird gemäß BNB gefordert, dass 50% der Nutzfläche einen Tageslicht-

quotienten von mindestens 2% besitzt. 

Für die Tageslichtverfügbarkeit des gesamten Gebäudes sollten in der Forschung zu den Nutzflächen 

auch die Verkehrsflächen eingerechnet werden, obwohl der Steckbrief BNB_BN 3.1.5 nur die Be-

rechnung der Nutzfläche verlangt. Es wurde nicht klar, welche wertvollen Aussagen aus der Berech-

17 



    

       

    

     

   

     

     

   

  

 

   

  

   

  

    

 

     

       

  

    

     

     

   

  

   

 

    

      

          

      

     

   

   

 

Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

nung für TK 1 für diese Forschung gezogen werden könnten; deshalb wurde im weiteren Verlauf ent-

schieden, die Berechnung des TK 1 entfallen zu lassen. Der durchschnittliche Tageslichtquotient einer 

Etage kann nicht berechnet werden, denn er wird nur bezogen auf einen Raum, nicht auf eine Etage 

dargestellt. Da nur Büros und keine Verkehrsflächen oder Nebenräume kalkuliert wurden, können 

diese nicht ins Verhältnis gesetzt werden. Zu betonen ist auch, dass die Regelwerke den Tageslicht-

quotienten nur für Aufenthaltsräume und nicht für Sanitärräume, Teeküchen, oder Verkehrsflächen 

festlegen. 

In den zu Beginn der Forschung erstellten Grundrissen wurden die verschiedenen Flächen bereits 

24:gewichtet, dargestellt in den Nutzflächen der verschiedenen Modellgebäude 

Sofern man aus dieser Forschung folgend die Tageslichtwerte in die abgewandelten Grundrisse der 

Modellgebäude eingetragen würde, wäre ersichtlich, mit welchem Prozentsatz gute oder schlechte 

Tageslichtwerte insVerhältnis der Gesamtfläche einer Etage eingehen. 

Verkehrsflächen nehmen in den Beispielgebäuden 21 - 29 % der Gesamtfläche zu den Büroflächen 

ein. Da die Grundrisse aber nicht detaillierter entworfen wurden, können Sanitärräume und Teekü-

chen nicht prozentual zugeordnet werden. 

Damit 50% der Nutzfläche einen Tageslichtquotienten von mindestens 2% besitzen, genügt es be-

reits, wenn nur Büroräume über 2% TQ erreichen, da sie anteilig mehr Fläche einnehmen. 

In der Arbeitshilfe werden Verbesserungen und Kompensationsmaßnahmen erläutert, mit denen 

schlecht belichtete Räume besser belichtet werden können. Dabei wird auf Reflexionsflächen, 

Raumzuschnitte, mögliche Öffnungen und Flexibilität, sowie auf den Städtebau, hohe Verdichtung, 

tiefe Grundrisse und Innenhöfe eingegangen (Abschnitt: IV.8 Empfehlungen). Deutlich wird daraus 

auch, dass in hoch verdichteten Gebieten bevorzugt die Aufenthaltsräume ins Tageslicht gesetzt 

werden und Nebenräume damit selbstverständlich häufig zurückstehen. 

Berechnung BNB, 3.1.5,Teilkriterium 2 

Für die Tageslichtsimulation einzelner Räume wurde die Grundrissvorlage der drei abgewandelten 

Modellgebäude als dxf in Dialux eingeladen, als Kubatur aufgebaut und darin die zu untersuchenden 

Räume eingesetzt. Die Grundeinstellungen für die Berechnung sind folgende: Reflexionswerte: B: 20 

%,W: 50%, D: 70%, Standort (Berlin), Normen für Büros, bedeckter Himmel (CIE),Verglasung: 3 fach 

Wärmeschutz, t= 68% . Die Voreinstellungen sind (außer Ort und Verglasung) automatisch vorhan-

den. In der diffusen Tageslichtberechnung gibt es keine Himmelsausrichtung, das angenommene Licht 

ist mit dem Licht aus Norden vergleichbar. Nun können Einzelräume berechnet werden und die 

24Anlage04:ATL_A_ Büro_Klein;Anlage05:ATL_B_ Büro_Atrium;Anlage06:ATL_C_Büro_Turm 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Darstellung der Auswertung kann entschieden werden. Hier wurden folgende Auswertungen ge-

wählt: 

Werteübersicht 

Isolinien lux 

Isolinien TQ 

Raytracing 

Im Falle dieser Forschung wurden die erzielten Berechnungen mit den Regelwerken abgeglichen, in 

eine Liste eingetragen und bewertet25. So erhält man Aussagen über den Tageslichtquotienten, die 

Beleuchtungsstärke, sowie ob die Regelwerke eingehalten wurden. 

Für Projektleiterinnen und Projektleitern der Bundesämter wurde eine digitale Vorlage mit Stan-

dardeinstellungen erstellt. 

Der Nachweis des Teilkriteriums 2 bringt folgende Besonderheiten mit sich: 

Für ein Anforderungsniveau "sehr gut" sollte die relative jährliche Nutzbelichtung (gem. DIN 5034) 

mehr als 80% betragen. Die relative Nutzbelichtung ist der Anteil der Tagesbelichtung an der Ge-

samtbelichtung in einem Zeitraum. Dieser Zeitraum, die jährliche Nutzbelichtung, ist die Jahres-

summe der täglichen Arbeitszeiten, angesetzt werden Zeiten von 9°°-18°°. Das heißt, wenn zu 80% 

der Arbeitszeiten die geforderte Tageshelligkeit von 2% erreicht wird, kann das Teilkriterium 2 als 

sehr gut bezeichnet werden. Die Berechnung des diffusen Tageslichtes ist aber von der Tageszeit un-

abhängig, solange es taghell ist. Sobald also ein Raum eine TQ von 2% besitzt und zu 80% der Zeit 

über das Jahr tagsüber genutzt wird, ist die Anforderung erfüllt. 

(Zum Vergleich: In der DIN 17037 hingegen werden für 50 % der Tageslichtstunden und über min-

destens 50 % der Nutzfläche die genannten Tageslichtwerte gefordert, z.B. für die Anforderung 500 

lx wird ein TQ von 3,6% gefordert) 

Die Raumgruppen und ihre errechneten Werte können in der oben genannten Anlage 10 (ATL_-

Raumindex-Standardräume_Sonderräume) gefiltert werden. 

Berechnung des Sonnenlichtes 

Gebäude ohne direktes Sonnenlicht wirken gleichförmig und dumpf. Formbildende Schatten sind 

wünschenswert, da der Raum präziser wahrgenommen werden kann und Lebendigkeit und Behag-

lichkeit entsteht. Die Orientierung nach der Sonne ist auch den Menschen ein physiologisches Be-

dürfnis, das direkte Sonnenlicht ist in Maßen gesund.Andererseits entsteht durch ungewünschtes 

Sonnenlicht Überhitzung, sowie Blendung und Überbelichtung, die das Sehen erschweren; außerdem 

zerstört der UV Anteil empfindliche Materialien. 

25Anlage10:ATL_Raumindex-Standardräume_Sonderräume.pdf 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

In den Normen DIN 5034 und DIN 17037 wird Sonnenlicht ausschließlich für Wohnräume als un-

verzichtbar erwähnt. Büros werden außer Acht gelassen und auch die Bauordnung trifft dazu keine 

Aussage. 

Das Bundesverwaltungsgericht betrachtet die Anforderung an die Mindestbesonnung in der DIN 

5034 als "Grenze zur gesundheitlichen Beeinträchtigung“.Auch wir meinen, dass die Besonnung von 

Büroräumen wichtig ist, Menschen arbeiten dort an ca. fünf Tagen der Woche, so dass sie dort mit-

unter mehr Tageslichtzeit verbringen, als in ihren Wohnungen. 

Eine Darstellung des Sonneneintrags macht einen Raum unmittelbar visuell verständlich und kann 

bei der Entscheidung helfen, ob eine Verschattung oder ein Blendschutz (TK 2, BNB) notwendig 

werden und ob Möblierung, Farben und Materialien zum Tageslicht passen. 

Die Darstellung der Tageslichtqualität eines Raumes wird damit also erst vollständig. (Tageslicht stellt 

ja die Kombination aus diffuser Himmelsstrahlung und Sonnenlicht dar). 

Die Sonnenlichtsimulation wurde mit dem CAD Programm ArchiCad erstellt, das visuell anspre-

chendere und verständlichere Darstellungen ermöglich. Durch Vergleich mit Berechnungen des Son-

nenstandes in Dialux wurde die Validität festgestellt. 

Anders als bei der Berechnung des Tageslichtquotienten, wo das Verhältnis von Innen- zu Außenbe-

leuchtungsstärke am bedeckten Himmel entscheidend ist, ist bei der Sonnenlichtbetrachtung das 

freie Himmelsmodell mit der Himmelsausrichtung, Uhrzeit und Jahreszeit wichtig. Die untersuchten 

Räume sind für die unten angegebenen Himmelsrichtungen und Zeiten simuliert worden, so dass 

sich zu den genannten Zeiten Standbilder des Sonnenlichteintrags ergeben.Außerdem wurden Filme 

generiert, die zeigen, zu welcher Uhrzeit und wie lange Sonnenlicht in den Raum tritt. Die Wahl der 

Uhrzeit für die Standbilder ist durch die Himmelsrichtung bedingt und liegt zwischen 9°° und 18°° 

Uhr, also den Kernarbeitszeiten. Für die Filme wurde der Zeitraum zwischen Sonnenaufgang und 

Sonnenuntergang gewählt. Das Datum der Simulation liegt auf den jahreszeitlichen Äquinoktien und 

Sonnenwenden, weil sich damit die Mittel und Extreme des Sonnenverlaufs abbilden lassen. 

Himmelsausrichtung: Ost, Süd,West 

Uhrzeit: 9°°,12°°,15°° - 18°° 

Jahreszeit: 21.3/21.9., 21.6., 21.12. 

Welche Räume wurden gerechnet (Diffuses Tageslicht, Sonnenlicht)? 

- Räume, die mehrmals pro Haus oder Geschoss als Typus vorkommen und durchschnittliche Bedin-

gungen in Bezug auf das Tageslicht aufweisen 

- Räume, die extrem günstige oder extrem ungünstige Bedingungen darstellen. 

- Sonderräume mit beidseitiger oder über Eck Belichtung 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

- Räume mit breiter Seite an der Fassade 

Wie wurden die Ergebnisse dargestellt? 

Alle untersuchten Räume wurden auf dem bereits genannten Übersichtsblatt aufgelistet und die 

dazu errechneten Werte eingetragen. (Anlage 10: ATL_Raumindex-Standardräume_Sonderräu-

me.pdf, bzw. xcel) Diese Liste kann nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden und wird im Teil 

IV.7.,Analyse und Darstellung der Ergebnisse, beschrieben. Die rechnerischen und bildnerischen Er-

gebnisse aus Dialux wurden in ästhetisch ansprechende und verständliche Zeichnungen und Dia-

gramme übertragen, die letztlich in 58 Bögen26 mündeten. Sie bilden jeweils einen Raum vollständig 

in seiner Tages- und Sonnenlichtqualität mit grafischen und numerischen Angaben ab: 

Zusätzlich wurden Sonderfälle von Standardräumen untersucht, die sich in Gebäuden häufig finden 

lassen und den Eintrag des Tageslichtes mindern. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden 

vereinfacht dargestellt und fließen nicht in die Bögen, sondern in den Textteil A ein. 

- Verglasung raumseitig 

- Verglasung außenseitig 

- Innenstütze freistehend in Raumecke an Fassade 

- Mit Vordach (80 cm) 

- Mit Doppelfassade (80 cm) 

- Zwei Fenster je an den angrenzenden Innenwänden liegend 

Welche Informationen sind einer Tageslichtsimulation zu entnehmen? 

Einer Tageslichtsimulation sind Informationen über den Tageslichtquotienten (Lichtmenge) und über 

die Verteilung des Lichts im Raum zu entnehmen. Sie kann gleichmäßig oder ungleichmäßig sein. In 

manchen Räumen nimmt die Helligkeitsverteilung in Richtung der Gebäudemitte beispielsweise gra-

vierend schnell ab, während andere Räume bis zu großer Raumtiefe gut ausgeleuchtet sind. Diese 

Lichtverteilung wird üblicherweise von verschiedenen Regelwerken mit dem Tageslichtquotienten als 

Bewertungskriterium für die Tageslichtversorgung von Räumen herangezogen. Er kann sowohl als 

Durchschnittswert, sowie als Minimal oder Maximalwert einer vordefinierten Nutzfläche in Prozent 

angegeben werden. Die grafische Darstellung kann in Form von Isolinien, Werterastern oder einer 

Falschfarbendarstellung erfolgen, an Hand derer man auch die Verteilung des Lichtes im Raum able-

sen kann. Der Tageslichtquotient ist ein Maß, mit dem die Tageslichtmenge in einem Raum angezeigt 

wird, berechnet aus dem Verhältnis der Beleuchtungsstärke innen zur (idealisiert festgelegten) Be-

Anlage08:Tageslichtstudien zu den untersuchten Standard-und Sonderräumen 26 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

leuchtungsstärke außen. In % angegeben werden normalerweise Zahlen zwischen ca. 1% und 10% im 

Feinheitsgrad einer Kommastelle errechnet. Je höher die Werte umso höher ist die durchschnittli-

che Tageslichtmenge im Raum. Die Formel lautet: 

TQ = E innen x 100% 

E außen 

Wobei E die Beleuchtungsstärke ist und in lux angegeben wird. 

Die Beleuchtungsstärke E außen ist durch die CIE27 in einem idealisierten Himmelsmodell festgelegt 

worden und beträgt ca. 10.000 lx (In der neuen DIN 17037 wird für z.B. Berlin mit 13900 lx gerech-

net). Die Beleuchtungsstärke innen wiederum addiert sich aus den Beleuchtungsstärken, die durch 

den direkten Himmelsanteil eingehen, zuzüglich der Beleuchtungsstärken aus den Reflexionen der 

Umgebung und den Reflexionen im Innenraum. Hieraus wird sofort ersichtlich, dass die Reflexionen 

auch einen Anteil am Tageslichteintrag haben, worauf in den Empfehlungen, IV. 8. näher eingegan-

gen wird. 

Der Tageslichtquotient sollte gemäß ASR mindestens 2 %, bei Dachoberlichtern mindestens 4 % be-

tragen. Die Anforderungen aus der DIN 17037 unterscheiden sich hierzu, nicht zuletzt, weil die Kli-

madaten mit einer höheren Himmelsleuchtdichte rechnen, als es die DIN 5034 (CIE 110) vorgibt. In 

der DIN 17037 werden für 50 % der Tageslichtstunden und über mindestens 50 % der Nutzfläche 

folgende Werte gefordert: 

Vertikale Verglasung: DF 2,2 % für 300 lx (D300), 3,6 % für 500 lx (D500), 5,4 % für 750 lx (D750). 

Dachoberlichter: 1,8 % (D300), 2,9 % (D500) und 4,4 % (D750). 

Die Berechnung nach DIN 17037 ist über DIALux jedoch noch nicht möglich, insofern kann mit die-

ser Berechnung nicht angegeben werden, ob die Werte erfüllt wären. 

Für eine ganzheitliche Beurteilung der Tageslichtqualität im Innenraum kann allerdings die Berück-

sichtigung des Tageslichtverlaufs, gerade bei der Untersuchung einer optimalen Möbelpositionierung, 

teilweise sinnvoller sein, als die des mittleren Tageslichtquotienten bezogen auf eine vordefinierte 

Nutzfläche, die sich gegebenenfalls außerhalb der geplanten Arbeitsfläche befindet. 

Besonderheiten einer Dialux Berechnung: 

Da die Reflexionswerte der Innenräume, der Umgebung und der direkte Himmelseintrag in den Ta-

geslichtquotienten eingehen, wären diese theoretisch aus der Simulation des diffusen Tageslichtes 

auch ablesbar. Dialux Evo 8.2, mit dem diese Simulation erstellt wurde, bildet diese Einzelkomponen-

ten jedoch nicht ab. Sie sind nur im Gesamtwert rechnerisch enthalten und werden als TQ und 

CIE:Commission Internationale de l´ Eclairage, Internationale Beleuchtungskommission 27 
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Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Luxwerte angegeben. Zu beachten ist auch, dass Verbauungen in Dialux nicht konstruiert werden 

können und deshalb die Minderung des diffusen Lichteintrags, durch niedrigere Reflexionsflächen 

außerhalb und durch eingeschränkten direkten Himmelseintrag, nicht direkt mit berechnet werden 

können. Damit wird die Möglichkeit gemindert, das diffuse Tageslicht v.a. im städtischen Kontext zu 

beurteilen. Um diese Minderungen trotzdem darzustellen, wurde ein Umweg gewählt, indem die 

Lichtminderung in einem Atrium mit langer und kurzer Flanke, analog einer schmaleren (17,5 m) 

und breiteren (27,5 m) Straße gerechnet wurde. Die Raumtypen und Fenstertypen für die Berech-

nung der Verbauung waren: Büro groß, Büro klein kombiniert mit raumhoher Fassade als Lochfassa-

de, bzw. Pfosten Riegel Fassade. Die Helligkeitswerte der außenliegenden Büroräume des Atriumge-

bäudes, wo keine Verbauung steht, wurden mit 100% angesetzt und mit den Helligkeitswerten im 

Atrium, das als Verbauung angesehen wurde, verglichen. Daraus konnte ein ungefährer Prozentsatz 

der Minderung, den eine Verbauung nach sich zieht, errechnet werden. Eine im Abstand von 27,5 m 

gegenüber liegende Wand lässt zum Beispiel das Licht von 100% eines unverbauten Bezugsraums auf 

25% abfallen; eine geringere Distanz von 17,5 m führt sogar zu einer Reduktion von 100% auf 18% 

28. Die Lage der Etage spielt dabei ebenfalls eine Rolle, jedoch nur in verbauter Situation. Je niedriger 

das Geschoss, desto geringer ist der direkte Himmelsanteil des Tageslichtes. (Verglichen wurde das 

5. OG mit dem EG). Eine Verbauung mindert das Tageslicht grundsätzlich stärker als die Geschossla-

ge. Hier wird deutlich, dass bei der Untersuchung des Tageslichtes im städtischen Kontext die Ver-

bauung unbedingt mit betrachtet werden muss. Es kann hier noch keine Empfehlung gegeben wer-

den, welche Software sich für Architekten besonders eignet, um Tageslicht auch bei Verbauung ange-

messen zu errechnen. Hilfreich ist hier auf alle Fälle, ein Verständnis von Tageslicht zu entwickeln und 

Handmethoden anzuwenden, um die errechneten Zahlen einschätzen zu können und zu wissen, dass 

sie in Realität mit Verbauung niedriger werden. 

Eine weitere Einschränkung ist, dass der Tageslichtquotient, der gemäß BNB A2 für die Rohbauöff-

nung erstellt werden soll, in Dialux nur mit Glas und Rahmen berechnet werden. Folglich müsste 

man für eine Simulation das Fenster so konstruieren, dass der reine Glasanteil der Rohbauöffnung 

entspräche. In der Simulation dieser Arbeit wurde jedoch nicht mit der Rohbauöffnung gerechnet, 

da es für dasVorgehen im Entwurf oder Wettbewerb nicht praktikabel erscheint. 

Die neue DIN 17037 findet im aktuellen Dialux Evo 8.2 auch noch keine Berücksichtigung. 

IV. 6 Regelwerke 

28Anhang15:ATL_Liste_Verbauung.pdf 
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Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Folgende Regelwerke wurden als Grundlage für die Bewertung der nachfolgenden Raumanalysen 

verwendet: 

- Muster BauO 

- Arbeitsstättenrichtlinie, Beleuchtungsstärke ASR-A3-4 

- DIN 5034 

- DIN EN 12464 

- DIN EN 17037 (vorausschauend) 

- Allgemeine Empfehlungen, s.a. Literaturliste 

Erläuterung der Regelwerke hinsichtlich Tageslicht: 

Die Musterbauordnung fordert gemäß §47(2)29: „Aufenthaltsräume müssen ausreichend belüftet und 

mit Tageslicht belichtet werden können. Sie müssen Fenster mit einem Rohbaumaß der Fensteröff-

nungen von mindestens einem Achtel der Netto-Grundfläche des Raumes einschließlich der Netto-

Grundfläche verglaster Vorbauten und Loggien haben.“ 

Die Bauordnung setzt somit die Rohbauöffnung des Fensters zur Nettogrundfläche eines Raumes 

ins Verhältnis (vgl. unten:ASR), berücksichtigt aber nicht die Variationen der Fensterbautechnik oder 

die Fenstergestaltung. Jedoch mindern breite Rahmen, Sprossen, mehrere Glasscheiben, und opake 

oder beschichtete Scheiben den Tageslichteintrag unter Umständen erheblich. Wenn in einem Ent-

wurf über die Rohbauöffnung nur die Mindestanforderung der BauO erfüllt wird, ist davon auszuge-

hen, dass die Fensterfläche für eine gute Tagesausleuchtung zu gering ist. Bei der Festlegung der 

Fenstergrößen für die Modellräume in dieser Forschung wurde sichergestellt, dass die BauO einge-

halten wird. Man sieht jedoch an den Ergebnissen, dass trotzdem viele Räume nicht den in ASR oder 

DIN geforderten Tageslichtquotienten aufweisen. 

In der ASR A3.4,30 der technischen Regel für Arbeitsstätten, Beleuchtung, (hier Tageslicht) wird wie 

in der BauO das Fenster zur Nettogrundfläche eines Raumes ins Verhältnis gesetzt. Hier jedoch 

über den Verglasungsanteil, der 1/10 der Nettogrundfläche ausmachen soll. Die Werte für den Tages-

lichteintrag verbessern sich damit geringfügig. Die ASR legt alternativ fest, dass der Tageslichtquoti-

ent bei Seitenlicht größer als 2% und bei Oberlichtern größer als 4% sein sollte. Die Blendung durch 

Sonnenstrahlen ist zu minimieren. 

29BauOBln, §2 (5)und §47 (2) in der Änderung vom 17. Juni 2016 

30ASR A3.4,Technische Regeln für Arbeitsstätten, Beleuchtung, 2014, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
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Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Die DIN 5034 31 beschreibt und definiert verständlich und umfänglich die Begriffe des Tageslichtes 

und die Anforderungen an die Tageslichtöffnungen (Teil 1 und Teil 3). Außerdem werden praktische 

Planungshinweise gegeben. Damit werden die Bedingungen, Einflüsse und Anforderungen an das Ta-

geslicht in Innenräumen für Architekten grundlegend erklärt. Für Büroräume wird eine Helligkeit 

gefordert, die „in halber Raumtiefe, in 0,85 m über dem Fußboden und in 1 m Abstand von den bei-

den Seitenwänden: im Mittel der beiden Punkte mindestens 0,9 %, an einem der beiden Punkte min-

destens 0,75 %“ beträgt. Eine schwer verständliche Definition, die zudem keine Tageslichtwerte im 

Wandbereich außerhalb der 1m Linie liefert. Praktikabel aber ist die Minderung, die für in der DIN 

5034 angegebenen erforderlichen Beleuchtungsstärken aus Tageslicht gemäß der DIN 12464-1 vor-

gesehen sind: 

Die DIN 12464-1, Beleuchtung von Arbeitsstätten, enthält neben allgemeinen Festlegungen zu Licht 

auch Aussagen zum Tageslicht und hebt seine allgemeine Bedeutung hervor. 

Sie bezieht sich nicht allein auf Tageslicht, sondern legt die Quantität und Qualität der Beleuchtung 

von Arbeitsstätten fest, die sowohl durch Tageslicht, künstliches Licht oder eine Kombination von 

beidem erfolgen kann. Die empfohlene Beleuchtungsstärke in Büroräumen wird hier adäquat zur 

ASR mit 500 lx beziffert und die für verschiedene Sehaufgaben angegebenen Luxwerte dürfen unter 

Tageslicht bis zum Faktor 0,6 gemindert werden, womit der besseren Erkennbarkeit unter Tageslicht 

entsprochen wird.Wenn also unter Kunstlicht 500 lx gefordert werden, genügt es, unter Tageslicht 

300 lx zu erreichen, was nach dem Himmelsmodell der DIN 5034 (ca. 10.000 lx) einem Tageslicht-

quotienten von 2,5 % entspricht. 

Die neue Tageslicht DIN EN 1703732 löst sich von dem o.g. Begriff der Nutzfläche und wendet eine 

Zielbeleuchtungsstärke allgemein auf Aufenthaltsräume an, womit Wohnen und Arbeiten gemeinsam 

betrachtet werden. Sie definiert die Tageslichtmenge mit einer Zielbeleuchtungsstärke, die über 50 % 

der TL Stunden und über mind 50 % der Bezugesbene (in 85 cm Höhe, mit 50 cm Abstand von der 

Wand) erreicht werden soll, wobei die in der ASR A 3.4 und DIN 12464 geforderten Mindestwerte 

weiterhin gelten. Es wird eine Bewertung mit „gering“, „mittel“ und „hoch“ eingeführt, die über ver-

tikale oder horizontale Fenster erreicht werden soll. Das Himmelsmodell wird nach geografischer 

Lage und Klima festgelegt und das Verfahren modernisiert. Des Weiteren definiert die DIN den Aus-

blick mit der No-Skyline und No-Ground-Line, das Sonnenlicht und den Schutz vor Blendung durch 

Tageslicht. Die No-Skyline wird in der Definition jedoch damit verkürzt zum British Standard ver-

wendet, wo sie auch der Einschätzung der Raumhelligkeit dient. Interessant ist, dass gemäß einer 

31DIN 5034-1, Juli 2011; DIN 5034-3, Februar 2007; 

32DIN EN 17037,Tageslicht in Innenräumen, März 2019 
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Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Studie eine gute Tageslichtversorgung bei der DIN EN 17037 bei einer Belichtungsfläche von ca. 20 -

25% der Grundfläche zu erreichen ist - das wäre mehr als eine Verdoppelung zu dem, was die Mus-

terbauordnungen festlegen.33 

BNB 3.1.5 „Visueller Komfort“,Version 2015 

Der Steckbrief „Visueller Komfort“ des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen34 ist der soziokul-

turellen und funktionalen Qualität zugeordnet. Er beherbergt insgesamt sieben Teilkriterien, von de-

nen sich zwei auf die Tageslichtqualität im Gebäude bezieht. 

Für ständige Arbeitsplätze gilt, sie ausreichend mit Tageslicht zu versorgen. Dabei orientiert sich das 

BNB unter anderem an den Vorgaben der DIN 5034 und legt den Tageslichtquotienten als Bewer-

tungskriterium fest. 

Parallel betrachtet das BNB die relative jährliche Nutzbelichtung nach den Standardnutzungszeiten 

der DINV 18599 Teil zur Definition verschiedener Belichtungsqualitäten. 

Arbeit mit den Regelwerken in der Forschung: 

Die Anforderungen der geltenden Regelwerke wurden verglichen. Es wurde vereinbart, dass mit den 

Zielwerten der DIN 5034 gearbeitet wird, da Dialux die DIN 17037 noch nicht implementiert hat. 

Das Programm rechnet mit der teilweise noch geltenden DIN 5034, wo als Strahlungsstärke für den 

bedeckten Himmel gemäß CIE ca. 10.000 lux angenommen werden. Die neue DIN 17037 hat eine 

Anpassung mit 13900 lx für z.B. Berlin eingeführt, auf die in der Arbeitshilfe mindestens hingewiesen 

werden sollte, weil ihre Einführung kurz bevorsteht. Ein Vergleich der Rechenarten wird wie folgt 

beschrieben: 

Der Zielbeleuchtungsstärke von 500 lx gem. DIN 12464 entspricht in der DIN 17037 ein Tageslicht-

quotient von 3,6%, aber in der DIN 5034 ein Tageslichtquotient von 4,2%. Das liegt an den verschie-

denen Ausgangswerten für den bedeckten Himmel (13.900 lx vs. ca. 10.000 lx). Zusätzlich ist gem. 

DIN 5034-1 (4.3.2.2), eine Reduktion von 0,6 (60%), wie oben erläutert, zu den geforderten Werten 

nach der DIN 12464 erlaubt. 

Auf diese unterschiedlichen Berechnungsarten muss hingewiesen werden, um zu verstehen, dass 

eine Fokussierung auf die Werte des Tageslichtquotienten irreführend sein kann, und zwar auch des-

halb, da es sich um eine ideale Annahme der Himmelshelligkeit (Himmelsmodell) handelt, die in Rea-

lität ohnehin permanent schwankt. Die Empfehlungen, die daraus gezogen werden kann, wird in Ka-

pitel IV. 8. beschrieben. 

33www.velux.de 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Zur Verwirrung kann außerdem die Verwendung der Begriffe Nutzfläche (DIN 5034 und DIN 277), 

Nutzebene (Dialux) und Aufenthaltsraum (BauO) beitragen. 

Die Nutzfläche (DIN 5034) bezeichnet eine Fläche im Raum, für die ein mittlerer Tageslichtquotient 

angegeben wird. Sie wird in einem Streifen von der Fassade bis zur Rückwand mit 1m Abstand auf 

85 cm Höhe von den Seitenwänden bemessen. Für eine Tageslichtbewertung ist dies häufig nicht 

praktikabel, denn die für die Bewertung entscheidenden Arbeitsflächen,Tische etc., stehen mitunter 

auch außerhalb dieser Nutzfläche; Dialux zeigt in einer Tabelle an, ob die DIN 5034 erfüllt wurde. In 

der Grafik erscheint die Nutzfläche dann in einer Abwandlung als Nutzebene, die von allen Seiten-

wänden 1m entfernt ist. Innerhalb dieser Nutzfläche wird der TQ angegeben, außerhalb dessen kann 

der TQ aber nicht abgelesen werden, sondern muss aus den lux Isolinien, die den gesamten Raum 

bedecken, errechnet werden. 

Die Nutzfläche gemäß DIN 277, auf die sich wiederum BNB 3.1 bezieht, ist eine Teilfläche der Net-

to-Raumfläche ohne Funktionsflächen und ohne Verkehrsflächen. Da sie Grundlage für die Bewer-

tung des TK 1 ist, müssten Teeküchen und Sanitärräume in die Tageslichtbewertung mit einbezogen 

werden. Diese aber sind keine Aufenthaltsräume gem. BauO und somit auch keine Arbeitsräume; 

Aufenthaltsräume gemäß BauO sind „(5) …Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt 

von Menschen bestimmt oder geeignet sind.“, und die „(2) … mit Tageslicht belichtet werden kön-

nen.“ Mithin wird dort auch kein Tageslichtquotient gemäß der ASR und der DIN 12464-1 gefordert 

werden, wenngleich gutes Tageslicht auch hier wünschenswert wäre. 

IV. 7. Ergebnisse der Forschung: Analyse und Darstellung von Tageslicht 

Die Ergebnisse der Forschung liegen in rechnerischer und in grafischer Form vor: 

Alle rechnerischen Ergebnisse können dem Dokument "ATL_Raumindex-Standardräume_Sonder-

räume.xcl35" entnommen werden und sind nach Tageslichtparametern, Raummaßen und Kalkulati-

onsergebnissen filterbar. Die meisten und wichtigsten Ergebnisse sind außerdem in 58 grafischen 

Bögen dargestellt. 

Analyse und Ergebnis 1: 

Rechnerische Auswertungen des Tageslichtes: 

35Anhang10:ATL_Raumindex-Standardräume_Sonderräume.pdf 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Die rechnerische Auswertung als erster Ergebnisteil, dargestellt in der vorgenannten Liste36, erlaubt 

eine Filterung nach verschiedenen Kriterien, welche die unterschiedlich starken Einflüsse der Tages-

lichtparameter auf die Verteilung des Lichtes in Räumen nachweisen. Der bewusste Umgang mit den 

Tageslicht-beeinflussenden Parametern bildet eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Umset-

zung guter Tagesbelichtung in Gebäuden und Räumen. So wurde die Liste auf die Parameter Verbau-

ung, Fensterhöhe, Raumtiefe und Fensterbreite hin gefiltert, so dass jeweils nur ein Parameter in sich 

variierte, woraus sein Einfluss erkennbar wird. Die grundsätzlichen Aussagen hierzu sind bereits wis-

37 38senschaftlich umfassend erforscht und dargestellt . 

Aufgrund der Auswahl der vergleichbaren Räume, mit denen ein Atlas erstellt werden sollte, können 

diese Werte erwartungsgemäß nur die Tageslichtliteratur bestätigen und keine wissenschaftlich neu-

en Ergebnisse generieren. Für weitergehende relevante Aussagen vor allem zu den prozentualen 

Vergleichen müsste die Auswahl der Räume verändert und teilweise vergrößert werden. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse vorgestellt: 

- Einfluss der Verbauung und Etage (s.a.ATL_Liste_Verbauung.pdf)39 

Zwei Verbauungen mit einer Distanz von 17,5 m (= VK) und von 27,5 m (= VL) wurden berechnet: 

Bei gleicher Geschosszahl verändert sich der TQ im obersten Geschoss von 100% auf bis zu 94% 

kaum. 

Bei einer Verbauung mit der kleineren Distanz von 17,5 m (VK) nimmt der TQ von der obersten 

Etage (5.OG) bis zum EG stark ab, und zwar von der Bezugsgröße mit 100% auf 26% - 18%. 

Bei einer Verbauung mit der größeren Distanz von 27,5 m (VL) nimmt der TQ von der obersten 

Etage (5.OG) bis zum EG von 100% auf 46% - 25% ab. 

Fazit: Eine Verbauung vermindert den TQ so stark, dass sie unbedingt in die Planung des Tageslich-

tes zu Beginn des Projektes einbezogen werden sollte. 

- Einfluss der Sturzhöhe/ Fensterhöhe40 

Eine Erhöhung der Glasfläche um ca. 1,92 (= fast Verdoppelung), aufgeteilt in 3/4 Brüstungshöhe, 1/4 

Sturzhöhe, erhöht den TQ um den Faktor 1,5. 

36Ebda, Fußnote 34 

s.a. Evans, B.H., Daylight in Architecture, 1981 

38Neufert, E., Bauentwurfslehre, 41.Auflage, 2016 

39Anlage15:ATL_Liste_Verbauung.pdf 

40Anlage11:ATL_Liste_Sturzhöhe.pdf 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Eine weitere Verringerung des Sturzes auf 30 cm (= Vergrößerung der Glasfläche um den Faktor 

1,12) verdoppelt den TQ. 

Fazit: Eine Verringerung des Sturzes erhöht den TQ stärker, als die Wegnahme der Brüstung (be-

zogen auf cm konstruktiver Höhe). 

Eine Verringerung des Sturzes erzeugt bei gleicher Fläche eine höhere Zunahme des TQ, als die seit-

liche Verbreiterung des Fensters 

(Vergleich zu Anlage 13: ATL_Liste_Raumgröße-Fenstergröße 2) 

- Einfluss der Raumtiefe:41 

Zwei Raumtiefen - Gleiche Fenstergröße und Lage: 

Mit zunehmender Raumtiefe - hier einer Erhöhung von 5 m auf 7,6 m - nimmt der durchschnittliche 

TQ erwartungsgemäß ab, und zwar um den Faktor 0,71 - 0,68. 

Die Abnahme des TQ und die Erhöhung der Raumtiefe sind hier annähernd proportional. 

Fazit: Die Raumtiefe hat einen entscheidenden Einfluss auf den TQ, aber vor allem auf die Tages-

lichtnutzbarkeit des Raumes in den tiefen Raumbereichen. 

- Einfluss der Fensterbreite42 

Bei gleichen Raumgrößen undVerdoppelung der Fensterbreite: 

Eine Verdoppelung der Fensterbreite bei gleicher Fensterhöhe und axialer Lage führt zu 

einer Verdoppelung (und mehr) des TQ. 

Die Steigerung ist bei Büros mit 25 m2 Grundfläche größer als bei Büros mit 12 m2. 

Das könnte mit einem positiven Einfluss der größeren Reflexionsflächen zusammenhängen. 

Verdoppelung der Raumbreite - Gleiche Fensterbreite: 

Eine Verdoppelung (Faktor 2,08%) der Raumbreite bei gleicher Fensterbreite im Rohbau führt zu 

einer fast Halbierung des TQ. 

Die Glasfläche bleibt - aufgrund der verschiedenen Fenstertypen - nicht ganz gleich groß (Typ 

C_PRF: 100%,Typ C_LF: 90%). Dies führt zu einer Unschärfe in der Auswertung. 

Fazit:Trotzdem kann man daraus die - grobe - Aussage treffen, dass sich der TQ bei einer ca.Ver-

doppelung des Raumes und bei gleichem Fenster etwa halbiert. 

In der Gesamtbetrachtung der untersuchten Räume zeigt sich, dass alle Räume mit einem Tages-

lichtquotienten von mindestens 2% entweder eine Pfosten-Riegel Fassade (Fensterbreite = Raum-

41Anlage14:ATL_Liste_Raumtiefe.pdf 

42Anlage12:ATL_Liste_Raumgröße-Fenstergröße 1.pdf;Anlage13:ATL_Liste_Raumgröße-Fenstergröße 2.pdf 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

breite) oder raumhohe Fenster haben und außerdem unverbaut sind.Vorteilhaft wirken sich außer-

dem Übereck Belichtungen oder geringere Raumtiefen, bei größerer Raumbreite aus. 

Der häufig anzutreffende Standard Büroraum mit Lochfassade, häufig auch Sturz und Brüstung weist 

nicht den erforderlichen Tageslichtquotienten von mindestens 2% auf. Für Gebäude im innerstädti-

schen Kontext bedeutet das hinsichtlich einer nachhaltigen Gebäudeplanung, dass die Planung von 

Tageslicht für Gebäude und Räume mehr berücksichtigt werden muss, als dies derzeit der Fall ist. 

- Zeitliche Verfügbarkeit des Sonnenlichtes 

Aus dem in Archicad erstellten Modell zur Untersuchung des Sonnenlichteintrages wurden Filme43 

generiert, die anzeigen, zu welcher Zeit und wie lange Sonnenlicht in einen Raum fällt - sofern der 

Himmel wolkenfrei ist. 

Dazu wurden die Räume in allen drei Himmelsrichtungen der Sonne und zu den bereits genannten 

drei Jahreszeiten berechnet. Es entstanden damit 58 (Räume) x 3 (Himmelsrichtungen) x 3 (Jahres-

zeiten) = 522 Filme. 

Die Zeiten wurden in die Liste44 eingetragen, z.B.: 7:00 - 11:30 (4h 30min) 

Ergebnis 2: Darstellung der Ergebnisse: 

Der zweite Ergebnisteil enthält die Berechnungen und Analysen der Räume in grafischer und nume-

rischer Form. Dialux und andere Programme liefern die Zeichnungen, Grafiken und Werte, mit de-

nen die 58 graphischen Bögen pro Raum entstanden sind. Für die umfängliche Anschaulichkeit des 

diffusen Tageslichtes und des Sonnenlichtes wurden folgende Darstellungen gewählt: 

- Grundriss und Schnitt der Raumgeometrie 

- Grundrissdarstellung der Isolinien zur Beleuchtungsstärke (lux) und zum Tageslichtquotienten (TQ 

%) 

- Raytracing isometrische Darstellung der Tageslichtverteilung 

- Errechnete Tageslicht Werte tabellarisch 

- Isometrie der Sonnenbelichtung nach Himmelsrichtung, Jahreszeit,Tageszeit 

Modellgebäude 

Um den Referenzraum in der Arbeitshilfe zu finden, der dem zu untersuchenden Raum am nächsten 

kommt, wurden Piktogramme als Stellvertreter der Tageslichtparameter entwickelt. Diese Parame-

ter können grafisch hervorgehoben werden, um den gesuchten Raum schnell finden zu können. 

Anhang08:Tageslichtstudien zu den untersuchten Standard- und Sonderräumen, hier Sonnenlichtfilm: FI…..pdf 

44Anhang10:ATL_Raumindex-Standardräume_Sonderräume.pdf 

43 
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Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

Ergebnis 3: Handberechnungen im Vergleich 

Im Entwurfsprozess stellen sich hin und wieder Fragen nach der ausreichenden Tageslichtmenge, die 

kurzfristig beantwortet werden sollen, um weitere Entscheidungen treffen zu können. Doch wieviel 

heißt ausreichend belichtet? Ein Büroraum gilt als ausreichend natürlich belichtet, wenn über den 

gesamten Tagesverlauf durch den alleinigen Einsatz von natürlicher Belichtung allen Tätigkeiten nach-

gegangen und so auf Kunstlicht verzichtet werden kann. Da digitale Berechnungsprogramme nicht 

immer zur Verfügung stehen, wurden in dieser Arbeit folgende drei Handrechenarten mit den digita-

len berechneten Ergebnissen von Räumen verglichen und in den Empfehlungen detailliert beschrie-

ben: 

Raumtiefenindex, no sky line und durchschnittlicher Tageslichtquotient45 

Mit deren Hilfe können zügig und unkompliziert erste Qualitäten ermittelt werden, woraus sich ab-

schätzen lässt, ob eine genauere, digitale Berechnung der Tageslichtverteilung erforderlich wäre. Eine 

detaillierte Erklärung findet sich unter: IV.8.Empfehlungen. 

Raumtiefenindex: Aus der Gleichung kann u.a. ermittelt werden, ob die gewählte Raumtiefe im Zu-

sammenhang mit der gewählten Raumbreite und Fensterhöhe ausreichend ist. Die Überprüfung in 

der Anlage 17 zeigt, dass die Berechnung der richtigen Raumtiefe für einen guten durchschnittlichen 

Tageslichtquotienten etwas zu großzügig ausfällt, als Anhaltspunkt jedoch hilfreich ist. 

No sky line: Diese zeigt an, wo das direkte Himmelslicht die Arbeitsfläche nicht mehr erreicht. Der 

Raumteil, der hinter der no-sky line liegt, wird spärlich belichtet wirken. Die No sky line zu berech-

nen ist in erster Linie in Gebäuden mit umliegender Verbauung anzuwenden. In den angefügten we-

nigen Berechnungen,Anlage 17, liegt die no sky line kurz hinter der 100 lux Isolinie. Es wäre interes-

sant durch weitere Untersuchungen herauszufinden, ob die no sky line generell in der Nähe der 100 

lx Linie liegt. 

Durchschnittlicher Tageslichtquotient: S.a. IV.5. Berechnungen. Überraschenderweise lag der mit 

Hand berechnete TQ in den berechneten Beispielen sehr nahe an den digital errechneten Werten. 

Für eine allgemeine erste Einschätzung der Tageslichtmenge ist diese Formel daher sehr hilfreich. 

Ergebnis 4: Sonderfälle: 

In der Berechnung der Sonderfälle sollten Raumsituationen untersucht werden, die in baulichen Va-

rianten häufig anzutreffen sind. Ihr Tageslichtquotient wurde errechnet und mit zwei Standardräu-

men verglichen. Sie zeigen die Auswirkungen kleiner Veränderungen in der Fassade und im Innen-

45Anlage17:ATL_Handmethoden_Vergleich.pdf 
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Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

raum. Folgende sechsVarianten wurden untersucht: 

Pfosten-Riegel Fassade, raumbreit, mit Zwischenpfeiler: 

- Verglasung raumseitig 

- Verglasung außenseitig 

- Innenstütze freistehend in Raumecke an Fassade 

- Mit Vordach (80 cm) 

- Mit Doppelfassade (80 cm) 

Lochfassade 

- Zwei Fenster je an den angrenzenden Innenwänden liegend 

Als Vergleichsräume für die oben genannten Raumsituationen wurden zwei Standardräume der mitt-

leren Größe (5m x 5m) verwendet, wovon der Eine eine raumhohe Pfosten-Riegel Fassade 

(B_PRF_Büro_m_außen_EG), der Andere zwei raumhohe Fenster (B_LF_Büro_m_außen_EG) hat, 

die jeweils auf der Mitte der Laibungstiefe angeordnet sind. 

︎︎︎︎︎ 

Der o.g.Vergleichsraum mit Pfosten-Riegel Fassade hat einen durchschnittlichen Tageslichtquotienten 

von 4,1 % und ist somit sehr gut tagesbelichtet. Für die damit verglichenen fünf Sonderfälle ergeben 

sich folgende Werte: 

- Verglasung raumseitig:TQ 4,1 % 

- Verglasung außenseitig:TQ 3,5 % 

- Innenstütze freistehend in Raumecke an Fassade:TQ 3,9 % 

- Mit Vordach (80 cm):TQ 2,7 % 

- Mit Doppelfassade (80 cm):TQ 2,6 % 

Der o.g. andere Vergleichsraum mit Lochfassade hat einen durchschnittlichen Tageslichtquotienten 

von 1,8 % und ist somit nicht gut tagesbelichtet. Für den damit verglichenen Sonderfall ergibt sich 

folgender Wert: 

- Zwei Fenster je an den angrenzenden Innenwänden l iegend 

TQ 1,4% 

Zu erkennen ist in allen sechs Fällen, wie leicht sich der Messwert des Tageslichtquotienten bewegt, 

wenn scheinbar kleine Änderungen an der Fassade vorgenommen werden - ein während des Ent-

wurfsprozess normaler Vorgang, der jedoch hinsichtlich der Auswirkung auf die Qualität des Tages-
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lichtes leicht aus dem Auge verloren werden kann. Entscheidungen zu diesen konstruktiven Merk-

malen sind im Wesentlichen Rohbau-relevant und somit im Hinblick einer guten Tageslichtverfügbar-

keit gleichermaßen in die Planung miteinzubeziehen. 

Während sich die Position der Verglasung von der Wandmitte zur Rauminnenseite nicht wahrnehm-

bar auswirkt, reduziert sich der Quotient von 4,1 % auf 3,5 %, wenn die Verglasungsebene auf die 

Fassadenaußenseite rutscht. Eine im Raum stehende Stütze nahe der Fassade mindert den Tages-

lichteintrag weniger, als man annehmen könnte. (Von 4,1 % auf 3,9 %).Vermutlich wird das Verstellen 

des Ausblickes hier als beeinträchtigender wahrgenommen. Sehr deutlich allerdings reduziert sich 

der Quotient von 4,1 % auf 2,6 %, bzw. 2,7 %, wenn ein Vordach oder eine Doppelfassade vorgebaut 

wird.Während ein Vordach den direkten Tageslichteinfall abschneidet, reduziert eine Doppelfassade 

den Tageslichteintrag durch weitere die Transmission mindernde Glasschichten. 

Des Weiteren wird hier noch betrachtet, wie sich der Quotient verändert, wenn die Fenster weiter 

auseinanderrücken, in unserem Falle von einer gleichmäßigen Verteilung in der Mitte an die jeweili-

gen Seitenwände des Raumes. Zu sehen ist, dass besonders in der Mitte und Fassadennähe ein dunk-

lerer Bereich entsteht, weil sich das Licht nicht gleichmäßig verteilen kann. Dies wirkt sich bis in den 

hinteren Raumteil aus, wo die 1% Linie geringfügig näher zur Raummitte hin liegt. 

Die Ergebnisse der Berechnung dieser Sonderfälle sollen rechnerisch und zeichnerisch im Teil A der 

Arbeitshilfe dargestellt und erwähnt werden. 

IV. 8. Empfehlungen 

Licht ist ein Gestaltungselement und unverzichtbares Material der Architektur, für dessen Verwen-

dung es einige Kenntnisse braucht. Die folgenden Empfehlungen können als Leitfaden verstanden 

werden, mit dem im Entwurfsprozess die passende Belichtung gefunden werden kann. Gleichwohl 

Tageslicht ein Formgeber der Architektur ist, bleibt in der Gestaltung noch viel Spiel. Eine gute Ta-

gesbelichtung ist keine rein funktionale Maßnahme, die unweigerlich zu guten Ergebnissen führt. Sie 

beschäftigt sich mit der Frage, wie Tageslichtgestaltung zur Verdeutlichung der Bauidee beiträgt und 

mit welchem Licht die Bauaufgabe am besten unterstützt wird. 

Gute Tageslichtgestaltung erfüllt also nicht nur die ausreichende Menge, sondern berücksichtigt auch 

Sonne, Blendung und Ausblicke, also die vier "goldenen Regeln des Tageslichtes“. In dieser Arbeits-

hilfe wurde „nur“ die Menge des diffusen Himmelslichtes und des Sonnenlichtes betrachtet. Sie kor-

reliert mit den Empfehlungen der Tageslichtliteratur und der Regelwerke und bildet Leitlinien zu 
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guter Tageslichtgestaltung, deren entscheidende Einflussfaktoren bereits im Kapitel IV.3., Parameter 

des Tageslichtes, beschrieben wurden. 

Ein allgemeines Verständnis zum Tageslicht sollte durch Beobachtung des Lichtes und Studium der 

Literatur erworben werden. Die geforderten Zahlenwerte sind dabei nur ein Aspekt, der nicht zu 

streng gesehen werden sollte; 

Wichtiger ist zu verstehen, wie die geforderten Mindestwerte zustande kommen und wo man ver-

bessernd eingreifen kann. Tageslicht kann gelenkt und modelliert werden, man kann es auf den 

Raumflächen bewusst reflektieren oder absorbieren lassen. 

Architektinnen und Architekten können nicht alle Faktoren in jeder Planungsphase steuern, es gibt 

Planungsstufen, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen, die, wenn fehlerhaft, später nur 

schwer ausgeglichen werden könnten. Um zu wissen, wann und wie die Tageslichtqualität beeinflusst 

werden kann, wurden die Begriffe "variable Faktoren" und invariable Faktoren" eingeführt. "Variabel" 

steht hier für veränderbar im Sinne eines Faktors, der beeinflusst werden kann, die Begriffe wurden 

in ihrem Zusammenhang bereits vorher erläutert (s.a. S 14). 

Sie wirken auf die Verteilung und Menge des Tageslichtes unterschiedlich und in Wechselbeziehung. 

Eine Abfolge nach der Wirkungsstärke der Parameter kann nur bedingt aufgestellt werden. Jedoch 

kann man sagen, dass eine Verbauung, die Höhe des Sturzes und die Raumtiefe den wirkungsvollsten 

Einfluss haben. Es folgen Fensterbreite und Raumbreite, sowie die Höhenlage im Gebäude und die 

Reflexionsflächen. Im Einzelnen erklären wir die Bedeutung innerhalb dieser Abfolge: 

Verbauung: 

Eine Verbauung ist einer der wesentlichen fixen und ungünstig wirkenden Parameter. Sie stellt eine 

das Tageslicht abschneidende Kubatur dar und ist damit einem Bau mit großer Gebäudetiefe ähnlich. 

Ein tiefes Gebäude kann von den planenden Architekten durch Höfe, Ein- und Ausschnitte und durch 

die Fassadengestaltung beeinflusst werden, auf eine Verbauung kann aber im besten Falle nur reagiert 

werden. Je niedriger die Reflexionsflächen der Verbauung oder Atrien sind und je niedriger die Etage 

liegt, umso ungünstiger wirkt sie sich auf die Tageslichtmenge- und verteilung aus. 

Fensterhöhe - Sturzhöhe: 

Indem man die Sturzhöhe eines Fensters reduziert, kann man am effektivsten das Tageslicht erhöhen 

und es tief in einen Raum lenken.Auch mit einer kleinen Vergrößerung kann man dadurch eine wirk-

same Erhöhung des Tageslichtquotienten erreichen. 

Raumtiefe: 

Die Raumtiefe korreliert unmittelbar mit Sturzhöhe, analog der Gebäudetiefe (worauf hier nicht 

näher eingegangen wird). Sie spielt den weiteren entscheidenden Faktor für die Lichtmenge und ihre 

Verteilung. Zunehmende Raumtiefen führen sehr schnell zu einer Abnahme der Lichtmenge und zu 
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einer starken Einschränkung der Nutzung. Im Beispiel unserer Forschung muss ein Raum 1,17 m 

weniger tief sein, um den gleichen TQ zu erreichen, wie eine 30 cm kleinere Sturzhöhe. Zu beden-

ken ist dabei, dass eine Verringerung der Raumtiefe für die Gebäudeplanung und Grundrissgestaltung 

viel mehr Konsequenzen hat, als eine geringere Sturzhöhe. 

Raumbreite/ Fensterbreite: 

Die Raumbreite korreliert unmittelbar mit der Fensterbreite, wirkt sich allerdings schwächer als 

Raumtiefe und Fensterhöhe aus, sofern man, wie normalerweise üblich, von einer regelmäßigen Ver-

teilung der Fenster und nicht zu schlitzartigen Fensterbreiten bei einer gängigen Bürofassade aus-

geht. Wenn man also eine vergleichbare Tageslichtmenge über ein breiteres Fenster erreichen will, 

muss man eine größere Wandfläche öffnen, anstatt über ein höheres Fenster. Sobald die Fensterbrei-

te so groß ist, dass Eckbereiche an der Fassadenseitigen Wand nicht oder kaum mehr verschattet 

werden, steigert sich das reflektierende Licht auch an den Seitenwänden und führt zu einer Wech-

selreflexion der Oberflächen, wovon dann auch die Raumtiefe profitiert. Von Vorteil zeigt sich die 

größere Raumbreite vor allem bei der flexibleren Möblierung eines Großraumbüros. Die Verbreite-

rung eines Raumes wirkt sich dann positiv aus, wenn mit ihr auch die Fensterbreite proportional 

verbreitert wird. 

Reflexionsflächen: 

Die Reflexionsfläche des Innenraums ist der am einfachsten zu beeinflussende Parameter, und damit 

auch der weichste. Ein mit hellen Reflexionsflächen gestalteter Raum (Im Schnitt: R 0,6 = mittelhell) 

kann durch eine Abdunklung (Im Schnitt: R 0,4 = mitteldunkel) auf 75% TQ des helleren Wertes ab-

sinken. Reflexionsflächen wirken also effektiv, aber sie können durch Anstriche oder Möblierung so 

schnell geändert und damit auch verschlechtert werden, so dass man vorausschauend mit niedrige-

ren Reflexionswerten planen sollte, auch wenn sie tatsächlich höher ausgeführt werden. 

Licht als Gestaltungselement der Architektur anzusehen erfordert, gute Tageslichtgestaltung bereits 

in beginnenden Projekten oder in der Ausschreibung von Wettbewerben zu berücksichtigen. In wel-

chen Planungsphasen die genannten Parameter zu berücksichtigen sind und welche Gewerke davon 

betroffen sind, wurde bereits vorher angesprochen (S. 14); hier wollen wir sie nochmals im Rahmen 

der Planungsempfehlungen sowohl für das gesamte Gebäude, als auch für die Gebäudekonzeption 

erläutern: 

In den ersten Planungsphasen müssen die invariablen Faktoren des Städtebaus, der umgebenden Be-

bauung und Topographie, der Lage und der Himmelsrichtung genau gekannt werden.Auf ungünstige 

Voraussetzungen dieser Art kann zu diesem Zeitpunkt mit der Gebäudekubatur, der Ausrichtung, 

der Raumgeometrie, der Fassade und Tageslichtlenkung reagiert werden. Entscheidungen dazu sind 

Rohbau relevant und können in späteren Phasen nur sehr schwer nachgebessert werden. Hier ge-
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nügt es nicht, nur die Mindestanforderungen der Regelwerke einzuhalten, die häufig sogar durch spä-

tere Entscheidungen im Ausbau, oder durch den Fensterbau noch verringert werden. Sinnvoller ist 

es eine Lichtanalyse vorzunehmen und in der Rohbauphase sofort zu reagieren. 

In späteren Planungsphasen können Raumverbindungen, der Tausch von Nutzungen, die Änderung 

der Materialien (Reflexion) und die Planung des Sonnenschutzes und des Blendschutzes noch Ver-

besserungen bringen. 

Im Folgenden zeigen wir einen Leitfaden, mit dem an Hand der vier goldenen Regeln für jede Pla-

nungsphase die Qualität des Tageslichtes überprüft werden kann. Dies gilt auch für Umbauplanungen 

oder Versäumnisse aus frühen Planungsphasen, die zum Teil mit den vorgeschlagenen Handwerks-

zeugen kompensiert werden können. (Dies gilt für die nördliche Hemisphäre) 

Lichtmenge (Diffuses Himmelslicht) 

- Zu Beginn eines Entwurfes prüfen Sie die Topographie, die umgebende Bebauung und die Him-

melsrichtung der Haupterschließung und orientieren das Gebäude und die Grundrisse so, dass mög-

lichst nur erwünschte Verschattung auftreten. 

- Entscheiden Sie die Gebäudetypologie auch im Hinblick auf gute Belichtung: 

Seitenlicht (für geringerere Gebäudetiefen), Oberlicht (für obere Geschosse),Atrium (für kompakte, 

tiefe Gebäude) 

- Orientieren Sie die Grundrisse nach Nutzung und Tageszeit zum Tageslicht hin und prüfen Sie darin 

eine sinnvolle Möblierung. 

- Planen Sie ausreichend dimensionierte Fensterflächen mit geringer Sturzhöhe für wohlüberlegte 

Raumtiefen und achten Sie dabei auf den Rahmenanteil und die Transmissionswerte des Glases. 

- Prüfen Sie die Lichtmenge in kritischen Räumen mittels Handberechnungen oder über eine 

digitale Berechnung46. Beachten Sie dabei die Umgebung als stark Licht mindernden Faktor: 

Es gibt eine Reihe an Faustformeln, mit denen zügig überprüft werden kann, ob der Tageslichteinfall 

in einem Raum ausreichend ist. Alle Formeln sind nur Annäherungen und eignen sich nur für einfa-

che Raumgeometrien, die Seitenlicht erhalten.Als erste Faustformel wird hier der Raumtiefenindex 

erklärt: 

46Anlage17:ATL_Handmethoden_Vergleich.pdf 
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- Raumtiefenindex (Quelle: British Standard 8206-2:1992) 

L + L < 2 

B HFenster (1 - Rb) 

L = Raumtiefe in m, B = Raumbreite in m, 

HFenster = Sturz ü. OK Fußboden in m, 

Rb: durchschnittliche Reflexionswerte des hinteren Raumbereiches (im Schnitt 0,5) 

Aus der Gleichung kann u.a. ermittelt werden, ob die gewählte Raumtiefe bei gegebener 

Raumbreite, Fensterhöhe und Reflexionsfläche ausreichend ist. 

Die Raumtiefe wird angenommen, die anderen werte sind gegeben. Sofern der Zahlenwert 

links kleiner als rechts bleibt, wird der hintere Raumteil nicht zu dunkel wirken. Die Glei-

chung kann durch Umstellen auch hinsichtlich der anderen Werte aufgelöst werden. 

Die offensichtliche Begrenzung dieser Formel besteht darin, dass eine Verbauung nicht be-

rücksichtigt wird. In den folgenden Berechnungen werden diese berücksichtigt: 

- No sky line (BeiVerbauungen) 

(Quelle zeichnerisch s.a. DIN 17037 und Daylighting and window design, Lighting Guide LG 

10:1999) 

Um die No sky line zu ermitteln muss im Schnitt zwischen der Oberkante der gegenüber-

liegenden Bebauung und der Oberkante des Fensters eine Verbindungslinie gezogen und 

verlängert werden, bis sie die Arbeitsebene trifft. Sie wird parallel zur Fensterlinie in den 

Grundriss übertragen. Jenseits dieser Linie erreicht das direkte Himmelslicht den Raum 

nicht mehr und zeigt damit an, ab wo er spärlich belichtet wirken wird. Die Anwendung der 

No sky line ist in erster Linie für Gebäude mit umliegender Verbauung geeignet. 

- Durchschnittlicher Tageslichtquotient (Quelle: British Standard: BS 8206-2:1992) 

df = T * Aw * θ * M  % 

A * (1-R²) 

T = Transmissionsgrad der Verglasung (z.B. 0,7) 

Aw = Fläche der Fensterverglasung in m2 

θ = Zeichnerisch zu ermitteln: Äquivalenter Wert entsprechend dem Winkel des 

Lichteinfalls zwischen Sturz undVerbauung: Ohne Verbauung: θ = 90 

M = Abminderungsfaktor für Verschmutzung: 0,88 
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A = Alle Innenflächen (Boden, Decke,Wände incl. Fensterflächen) in m2 

R = Mittlere Reflexionsgrade aller Oberflächen innen ca. 04, oder 0,5 oder 0,6 

Der durchschnittliche Tageslichtquotient wird als Maß für die allgemeine Beleuchtung mit Tageslicht 

verwendet. Er sollte er nicht weniger als 5% betragen, wenn kein elektrisches Licht verwendet wer-

den soll, und ansonsten nicht weniger als 2%. Selbst wenn der durchschnittliche Tageslichtquotient 

befriedigend ist, wird Kunstlicht zusätzlich nötig sein, wenn ein beträchtlicher Teil des Raumes jen-

seits der No sky line liegt oder, wenn in seitenbelichteten Räumen die Raumtiefe im Vergleich zur 

Höhe und Breite der Fenster zu groß ist. (Siehe Raumtiefenindex). 

Sind diese Ergebnisse zufrieden stellend, kann von ausreichendem Tageslicht ausgegangen werden. 

Ansonsten sind die Fenster in erster Linie für den Ausblick und zur Belichtung von Bereichen in 

unmittelbarer Fensternähe geeignet.Wenn die Ergebnisse nicht zufrieden stellend sind, oder wenn 

die Raumgeometrie komplex ist oder eine Mischung aus Seitenlichtern und Oberlichtern besteht, ist 

eine digitale Überprüfung angeraten. Ein üblicher Büroraum hat in der Regel einen einfachen Raum-

zuschnitt und fällt nicht in diese Kategorie. 

Wenn Räume ungenügend belichtet sind, prüfen Sie folgende mögliche Verbesserungen: 

- Fenster vergrößern (insbesondere eine geringere Sturzhöhe planen), dabei auf den Rahmenanteil 

und die Transmissionswerte des Glases achten. 

- Raumtiefen verringern 

- Reflexionsflächen erhöhen 

- Einsetzen von Oberlichtern und Innenhöfen 

- Beidseitige Belichtung 

- Tauschen der Raumnutzungen 

- Raumverbindungen herstellen 

- Blickbeziehungen ermöglichen 

- Möblierung nach den Lichtverhältnissen orientieren 

- Durchbrüche und Innenverglasungen herstellen 

- Tageslichtlenkung einsetzen 

- Angemessenes elektrisches Licht und Lichtsteuerung planen (Zuschaltung zum Tageslicht) 

Sonnenlicht 

Für eine ganzheitliche Betrachtung sollten auch dasVorkommen, die Zeit und der Umfang des einfal-

lenden Sonnenlichts dargestellt werden. Es kann analog oder digital während der hauptsächlichen 
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Nutzungszeiten, oder zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang oder nur zu bestimmten Zeiten, in 

denen Sonnenlicht wünschenswert oder störend wäre, überprüft werden: 

21.3. und 21.9.: Aequinoktien (Tag- und Nachtgleiche) 

21.6., 21.12. Sommer - Wintersonnenwende 

Je nach Programm lassen sich Sonnenlichtberechnungen und Filme für unterschiedliche Blickwinkel 

erstellen. Die geographischen Daten und Sonnenwinkel sind meist im Programm einstellbar oder 

müssen einer anderen Quelle entnommen werden. Realistische Oberflächen erleichtern die Ein-

schätzung der Ergebnisse. 

Der Sonneneinfall kann zeichnerisch oder mit einem analogen Gebäudemodell überprüft werden, 

letzteres ist jedoch nur bedingt geeignet. Das Modell muss entweder ins direkte Sonnenlicht gestellt 

werden (und gibt dann nur die Jahreszeit,Tageszeit und den Ort wieder, an dem es gerade unter-

sucht wird) oder die Sonne muss mit einer Fotoleuchte imitiert werden, und zwar im Sonnenwinkel 

der jeweiligen Jahreszeit,Tageszeit und des Ortes, für den abgebildet werden soll. 

Zeichnerisch kann über Grundrisse und Schnitte mit den eben beschriebenen Sonneneinfallswinkeln 

ermittelt werden, wie weit das Sonnenlicht in den Raum reicht. Im Grundriss wird der Einfallswinkel 

der Tageszeit eingetragen und mit dem Schnitt abgeglichen, in dem der Sonnenwinkel der entspre-

chenden Jahreszeit am jeweiligen Ort eingetragen wird. Die umgebende Bebauung oder das Gelände 

muss mit eingezeichnet werden. 

Blendung oder Überhitzung 

Wenn Räume überbelichtet oder überhitzt sind ist folgendes angeraten: 

- Wahl einer passenden Verschattung (Sonnenschutz) außen 

- Wahl einer passenden Lichtfilterung (Blendschutz) innen 

- Kontraste strengen das Auge an: extreme Kontraste vermeiden, ggf. Oberflächenfar-

ben und Materialfarben abdämpfen. 

- Überdenken Sie die Möblierung. In sehr gut belichteten Räumen können Arbeitsbereiche auch wei-

ter im Rauminneren liegen. 

Ausblick 

Ein Ausblick dient dem Wohlbefinden und der Orientierung in Zeit und Raum. 

- Das Bedürfnis nach Privatheit mit dem Bedürfnis nach Ausblick abwägen 

Maximaler Ausblick bei minimalem Einblick 
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- Eine niedrigere Brüstung erhöht den TQ nur wenig, erhöht aber den Ausblick. 

- Überprüfung der Horizontlinie über die no ground line47 

Fazit: Das Einschätzen von gutem Tageslicht in Gebäuden und Räumen führt über das Verständnis 

von Tageslichtwerten hinaus zu einem umfassenderen Verständnis, das sowohl korrekte Werte liefert 

als auch angenehmes Tageslicht allgemein bereithält. 

Die entstandene Arbeitshilfe mag als Einstieg in die Komplexität der Tageslichtplanung dienen und 

für tiefergehende Kenntnisse neugierig machen, wofür wir die Tageslichtliteratur, wie im Anhang an-

gegeben, empfehlen. 

V. Struktur der Arbeitshilfe 

Für die Arbeitshilfe wird folgender Aufbau vorgeschlagen: 

Teil A (Textlicher Teil mit Erläuterungsbildern) 

1.Vorwort 

2. Ziel und Aufgabe der Forschung 

Grundlagen; Physikalische, psychologische und biologische Voraussetzungen des Lichts 

3.Aktuelle Forschung 

4. Forschungsansatz und Methodik der Forschung 

5.Analyse der Ergebnisse des Teils B 

6. Empfehlungen zur Tageslichtgestaltung 

Teil B (Bildlicher Teil mit Darstellung der berechneten Räume) 

1.Tabelle Raumwerte 

2. Erläuterungsbogen zur Erklärung der nachfolgenden Bögen 

3. 58 Erläuterungsbögen incl. 

Tageslichtwerte textlich 

Tageslichtwerte bildnerisch 

Raumgeometrie 

Raytracing Darstellung 

Berechnung Sonnenlicht 

Symbolbilder und Abkürzungen zur Strukturierung der Tageslicht-bestimmenden Parameter 

DIN EN 17037 Tageslicht in Gebäuden, Deutsche Fassung EN 17037: 2018, S. 30 47 
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Bewertungssystem gemäß dem Erfüllungsgrad guter Tagesbelichtung (z.B. Skalendarstellung mit Lux, 

Tageslichtquotient, Bewertung) 

Teil C (Anhang) 

1. Glossar zum Tageslicht 

2. Literaturverzeichnis 

3. Bildverzeichnis 

Der Arbeitshilfe können Zeichnungen der Autorin beigefügt werden, um eine gestalterischen Linie in 

der Darstellung zu halten. 

Der Mittelteil mit der Darstellung der berechneten Beispielräume sollte am Buchschnitt farbig mar-

kiert und nicht mit Seitenzahlen versehen, sondern mit Bogennummern betitelt werden. Ein Erläute-

rungsbogen und ein Raumindex zur Auffindbarkeit der Räume könnte den Bögen vorangestellt wer-

den. Die Bögen ermöglichen aber auch eine einfache visuelle Suche nach dem entsprechenden Refe-

renzraum. Dazu sollten die Räume z.B. nach der Bedeutung der Tageslichtparameter geordnet wer-

den und im Erläuterungsbogen erklärt werden, wie man einen Vergleichsraum findet, z.B.: 

- Raum, der bewertet werden soll, muss in Grundriss, Schnitt und Ansicht mit Maßen 

vorhanden sein. 

- Parameter, die für das Tageslicht wichtig sind, markieren: Fensterhöhe, Fensterbreite, 

Raumtiefe, Raumbreite,Verbauung, Himmelsrichtung 

- Mit dem ersten Parameter beginnen und die Referenzräume suchen, die dem Para-

meter Fensterhöhe am nächsten kommen. Es werden sich ggf. mehrere Räume fin-

den. 

- Aus den gefundenen Räumen den nächsten Parameter, Fensterbreite, heraussuchen, 

der am nächsten dem zu bewertenden Raum ähnelt. 

- usw. 

- Beide Räume vergleichen, Unterschiede herausstreichen und entscheiden, ob der 

Vergleichsraum günstigere oder ungünstigere Parameter besitzt. 

- Falls unsicher: Handmethoden für den eigenen Raum anwenden 

Die Abschnitte A und C, sowie das Layout werden auf Grundlage dieses Endberichtes vom BBSR 

erarbeitet, ebenso die Barrierefreiheit des Textes. Die Autorin dieses Textes stellt die Forschungsli-

teratur bereit und lektoriert die Texte der Arbeitshilfe. 
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VI. Anlagenverzeichnis zur Verwendung in der Arbeitshilfe 

01:ATL_Vorlage_Büro_Klein.pdf 

02:ATL_Vorlage_Büro_Atrium.pdf 

03:ATL_Vorlage_Büro_Turm.pdf 

04:ATL_A_ Büro_Klein.pdf 

05:ATL_B_ Büro_Atrium.pdf 

06:ATL_C_Büro_Turm.pdf 

07:ATL_Parameter.pdf 

08: Tageslichtstudien zu den untersuchten Standard- und Sonderräumen jeweils als integrierbare 

Grafik im Format jpeg oder pdf (in der Arbeitshilfe 58 Bögen) 

Dialuxberechnung: DX…..pdf 

Raumgeometrie: RG…..pdf 

Raytracing Darstellung: RT…..pdf 

Sonnenlichtberechnung: SL…..pdf 

Tageslichtdarstellung:TL…..pdf 

Sonnenlichtfilm: FI…..pdf 

09:ATL_Arbeitstitel-Bögen.pdf 

10:ATL_Raumindex-Standardräume_Sonderräume.pdf 

11:ATL_Liste_Sturzhöhe.pdf 

12:ATL_Liste_Raumgröße-Fenstergröße 1.pdf 

13:ATL_Liste_Raumgröße-Fenstergröße 2.pdf 

14:ATL_Liste_Raumtiefe.pdf 

15:ATL_Liste_Verbauung.pdf 

16:ATL_Liste_Wichtigkeit der Parameter.pdf 

17:ATL_Handmethoden_Vergleich.pdf 

18:ATL_Glossar_Arbeitshilfe.pdf 

19:ATL_Grundlagen_Forschung.pdf 

20:ATL_Sonnenlichtanimationen mp4 

VII. Literaturverzeichnis, alphabetisch 

ASR A3.4, Technische Regeln für Arbeitsstätten, Beleuchtung, 2014, Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin 

42 



    

       

    

    

     

       

      

       

  

       

     

    

   

    

      

     

      

 

    

           

 

Sandra Lorenz Architektur Licht 

Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

BauOBln, in der Änderung vom 17. Juni 2016 

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen, Bundesministerium des Innern, www.bnb-nachhaltigesbauen-

.de; Büro- undVerwaltungsgebäude (BNB_BN 3.1.5),Version V 2015 

Boyce, Peter R., Human Factors in Lighting (Abschnitt 7.3.1),Third Edition, 2014 

Boyce, Peter R., The impact of light in buildings on human health; Indoor and Built Environment, 

2010 

Boyce Peter R:, Hunter C., Howlett O., The Benefits of Daylight through Windows, Lighting Rese-

arch center, N.Y., 2003 

BS 8206 Part 2 1992 Code of practice of daylighting 

CIBSE, Daylighting and window design, Lighting Guide LG10: 1999 

DIN 12464-1, Licht und Beleuchtung, Beleuchtung am Arbeitsstätten in Innenräumen 

DIN 5034-1,Tageslicht in Innenräumen, Juli 2011 

DIN 5034-3,Tageslicht in Innenräumen, Februar 2007; 

DIN EN 17037,Tageslicht in Innenräumen, März 2019 

Evans, B.H., Daylight in Architecture,Architectural Record Books, 1981 

Forschungsinitiative Zukunft Bau, Dipl. Ing, Swen Klauß,“Entwicklung einer Datenbank mit Modellge-

bäuden für energiebezogene Untersuchungen, insbesondere der Wirtschaftlichkeit”, S. 95 - 99 und S. 

105 - 114 

Köster, H.,Tageslichtdynamische Architektur, Birkhäuser, 2004 

Littlefair, PJ, Site layout planning for daylight and sunlight - a guide to good practive, BRE, London, 

1998 
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Neufert, E., Bauentwurfslehre, Springer Vieweg, 41.Auflage, 2016 

Phillips, Derek, Lighting Modern Buildings,Architectural Press, Oxford, 2000 

Todd, J., Widespread seasonal gene expression reveals annual differences in human immunity and 

physiology, University Cambridge 

Ulrike Brandi Licht,Tageslicht, Kunstlicht. Edition Detail, 1.Auflage 2005 

Berlin, 31.08.2020 

Sandra Lorenz, MariaVeltcheva, Samuel Hilari 
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	1. Vorwort 
	1. Vorwort 
	Tageslicht ist der sichtbare Teil der globalen Strahlung, bestehend aus direkter Sonnenstrahlung und diffuser Himmelsstrahlung. Es ist ein ständig wechselndes Licht, auf das unser Körper biologisch eingestellt ist und das uns bestes Sehvermögen, Leistungsfähigkeit und Gesundheit ermöglicht. Mit vielen anderen baulichen Aspekten in Wechselbeziehung sind die Bedingungen seiner Qualität komplex. Tageslicht wird begrifﬂich in der Alltagssprache unpräzise verwendet, einmal wird Sonnenlicht mit gemeint, dann wied
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1


	Anlage19:ATL_Grundlagen_Forschung.pdf, Lorenz.S. 
	1
	1


	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 


	II. Grundlagen, Ziel und Aufgabe der Forschung 
	II. Grundlagen, Ziel und Aufgabe der Forschung 
	Im Tagesverlauf ändert sich das Himmelslicht ständig. Im Jahresverlauf bestimmen die Jahreszeiten mit konstant zunehmenden und abnehmenden Tageslängen den saisonalen Rhythmus, und geben dem Leben auf der Erde damit gleichzeitig Wechsel und Konstanz. Der Bezug der Erde zur Sonne als Himmelskörper wird dadurch unmittelbar erlebbar, so hat sich Architektur seit ihren Anfängen schon immer darauf bezogen. Die physikalischen Besonderheiten, nämlich die spektrale Zusammensetzung, die wechselnden Lichtfarben und Li
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	wichtige Voraussetzung für die Funktionstüchtigkeit des Organismus aller Lebewesen. Mit dem „Schlaf-Wach-Rhythmus“ und der Wahrnehmung der Tages-und Nachtzeit durch das Kommen und Gehen von Tageslicht entwickelt der Mensch ein Gefühl für Zeitverhältnisse. Stress, Aufnahmefähigkeit und Zufriedenheit können gleichermaßen auf die Hormonsteuerung, bedingt durch eine unzureichende bzw. angemessene Tageslichtzufuhr, zurückgeführt werden. So hat die Tageslichtstrahlung also nicht nur einen Effekt auf die Gesundhei
	-
	-

	Das Tageslicht modelliert die Umgebung mit sich verändernden Helligkeiten, Belichtungswinkeln und Schatten, was wir als anregend und ästhetisch empﬁnden. Über Ausblicke und eine Verbindung von Außenraum und Innenraum hilft es uns bei der Orientierung im Raum. Die Wahrnehmung der Tageszeit, der Jahreszeit und der äußeren Ereignisse ermöglicht uns außerdem, dass wir uns im Raum verorten und sicher fühlen. 
	-

	Gutes Tageslicht hält die oben genannten Qualitäten aus Lichtmenge und Verteilung, Ausblick und Sonne, aber gleichzeitig Schutz vor Blendung und Überhitzung bereit. Die Regelwerke deﬁnieren dahingehend nur ein Minimum, was dazu verleitet, nur auf die Zahl des Tageslichtquotienten als Maß für die Lichtmenge zu sehen. Es zeigt sich jedoch, dass wir Menschen mit großen Schwankungen der Tageslichtmenge (im Gegensatz zum Kunstlicht) sehr großzügig sind und diese noch als angenehm und zumindest akzeptabel empﬁnde
	-
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	die Blendung oder Besonnung zu hoch wird, oder dass das Fenster nicht gut geöffnet werden kann, weil sich der Öffnungsradius und die Platzierung des Tisches überschneiden. Gutes Tageslicht ist dann erreicht, wenn während des Tages ohne Kunstlicht verschiedensten Tätigkeiten nachgegangen werden kann, wenn keine Zwangspunkte entstehen und der Raumzuschnitt und die Fassadengestaltung unterschiedliche Möblierungen zulassen, ohne zu viel Qualität einzubüßen. Es sollte also auch möglich sein,Tische entlang der Se
	-
	-
	-
	-
	platziert.Wo 
	-
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	Ziel dieser Forschung ist es, das Bewusstseins für die Tageslichtplanung in Gebäuden und Räumen zu schärfen und die Qualität der diffusen Himmelsstrahlung und des Sonnenlichtes in Bürogebäuden in frühen Planungsphasen und Wettbewerben leichter einschätzen zu können. Dieses Bewusstsein setzt das richtige Analysieren der geplanten Fassaden-, Raum-und Fensterbegebenheiten sowie das Interpretieren errechneter Tageslichtkennwerte voraus. Mit der Arbeitshilfe "Tageslichtverfügbarkeit" wird ein Handbuch mit Darste
	-
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	der entworfenen Räume eingeschätzt werden und es können rechtzeitig notwendige Änderungen in der Fassaden-und Grundrissplanung vorgenommen werden. Bedingungen und Probleme beim Gestalten des Lichts werden aufgezeigt und Empfehlungen, wie man gutes Tageslicht erzielen kann, vermittelt. 
	Aufgabe der Forschung ist es, aus gegebenen Raummodulen typische Büroräume auf ihre Lichtqualitäten hin zu überprüfen, zu analysieren und unter verschiedenen Einﬂussfaktoren so zu kombinieren, zu berechnen und zu ordnen, dass daraus eine Sammlung und ein Nachschlagewerk aus Referenzräumen entsteht. Somit werden die Anforderungen aus den BNB Kriterienleichter überprüfbar aber auch ein allgemeines Verständnis von Tageslicht gefördert. Die rechnerische Analyse der gegebenen Gebäude wird mit Hilfe digitaler Ber
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	III. Forschungsansatz, Datengrundlage 
	III. Forschungsansatz, Datengrundlage 
	Bei der vorliegenden Arbeit wurde ein empirischer Forschungsansatz verfolgt. Folgende Unterlagen und Regelwerke wurden verwendet: Forschungsinitiative Zukunft Bau, Dipl.Ing, Swen Klauß, “Entwicklung einer Datenbank mit Modellgebäuden für energiebezogene Untersuchungen, insbesondere der Wirtschaftlichkeit” RBBau "Höchstﬂäche für Geschäftszimmer der Bundesbehörden" 
	Bauen, Bundesministerium des 
	Bewertungssystem Nachhaltiges 
	Innern, 2025, www.bnb-nachhaltigesbauen.de 
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	Regelwerke, siehe auch IV, 6 Lichtberechnungsprogramm Dialux Evo 8.2 CAD Zeichenprogramm ArchiCad Allgemeine Empfehlungen der Tageslichtgestaltung, s.a. Literaturliste 

	IV. Methode 
	IV. Methode 
	Im Folgenden wird die Methodik dieser Forschungsarbeit erläutert. 

	IV. 1. Analyse der gegebenen Modellgebäude (A,B,C) 
	IV. 1. Analyse der gegebenen Modellgebäude (A,B,C) 
	Zunächst wurden die gegebenen Modellgebäude (s.a. III.) auf die Frage hin analysiert, inwiefern sie ausreichend viele und verschiedene Raumsituationen und Größen aufweisen, die für eine Tageslichtforschung aussagekräftig sind. Der Aufbau der Gebäude aus der gegebenen Forschungsarbeit von Swen Klauß ist wie folgt:
	-
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	Modellgebäude 1: Büros – klein 
	9 
	9 


	1.972 m2: 3 Büroetagen, kompaktes Bürogebäude, 4. Halbgeschoss mit Technik und Lager; Lochfassade, Fensterbänder, Stirnseite mit Eingang großﬂächig verglast. Großraumbüros (Anlage 1 S. 96-99) 
	-

	Modellgebäude 2: Büros – Module – Atrium 
	10 
	10 


	12.540 m2: 5 Etagen großer Bürokomplex, entweder separat oder in Kombination mit Modul „Turm“; Großraumbüros und Gruppenbüros. Kombination Lochfassade in den unteren zwei Etagen und Pfosten-Riegel-Konstruktion in den oberen Etagen. Glasdach über einem unbeheizten Atrium. Lager/Technik in einem unbeheizten Untergeschoss (Anlage 1 S. 105-109) 
	Modellgebäude 3: Büros – Module – Turm 
	11 
	11 


	5.683 m2 : Büroturm mit 15 Büroetagen Regelgeschosse und funktional anders genutztem Erdgeschoss und Lager-/Technikgeschoss in der 17. Etage; Separat oder in Kombination mit Modul „Atri-
	-

	Zukunft Bau,Dipl. Ing,Swen Klauß,“Entwicklung einer Datenbank mit Modellgebäuden für energiebezogene Untersuchungen, insbesondere der Wirtschaftlichkeit”, S. 95 -99 und S. 105 -114 
	Forschungsinitiative 
	-

	01.Anlage:ATL_Vorlage_Büro_Klein.pdf 
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	02.Anlage:ATL_Vorlage_Büro_Atrium.pdf 
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	um“. Lochfassade in den unteren zwei Etagen, Pfosten-Riegel-Konstruktion in den oberen Etagen. Keine Untergeschosse. Großraumbüros und Gruppenbüros. (Anlage 1 S. 110-114) 
	Die gegebenen drei Modellgebäude enthielten bereitsVarianten hinsichtlich: langgestreckt und ﬂach (Typ A), kompakt und mittelhoch (Typ B), kleine Grundﬂäche, große Höhe (Typ C) Büroräume breit/schmal, 5 m Tiefe, 7m Tiefe Mit Atrium, mit Oberbelichtung, mit Lochfassade (EG und 1. OG), mit Pfosten-Riegel Fassade (Obergeschosse) (Fenster mit Sturz und Brüstung/ ohne Sturz und ohne Brüstung) 
	-Gebäudekubatur: 
	-Zuschnitte der Räume: 
	-Belichtungsvarianten: 
	-
	-Fenstergröße 

	Folgende Varianten, die vielfältigere Aussagen zum Tageslichtes ermöglichen, fehlten in den gegebenen Modellgebäuden: im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss oberhalb des 1. Obergeschosses der Büroräume in alle Himmelsrichtungen in kleine, mittlere und Großraumbüros 
	-
	-Pfosten Riegel Fassade 
	-Lochfassade 
	-Gleichmäßige Verteilung 
	-Gliederung 

	Daraus folgend wurde entschieden, aus den drei schematischen Vorlagen mit groben Gesamtmaßen neue Grundrisse,Ansichten und Schnitte abzuleiten.Die neuen,im folgenden beschriebenen Modellgebäude zeigen eine größere Varianz und stellen somit mehr Referenzgrundrisse-und Fassaden für die Forschung und damit für die Arbeitshilfe bereit. 
	-

	IV. 2. Abwandlung der gegebenen Modellgebäude 
	Umbenennung, schematische Abwandlung der Fassaden und Grundrisse,Variationen der Raumtiefen, Fensterhöhen und Fensterbreiten: 
	Die für die Forschung zur Verfügung gestellten Modellgebäude wurden vereinfachend umbenannt: Modellgebäude A: Riegel Modellgebäude B:Atrium 
	12 
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	13 
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	Modellgebäude C:Turm 
	14 
	14 


	Abwandlung der Fassaden und Grundrisse: Um vielfältigere und typische Raumsituationen zu erhalten, deren Berechnung und Darstellung die Möglichkeiten und Grenzen der Tagesbelichtung und Sonnenbelichtung aufschlussreich darstellen, wurden die Grundrisse und Fassaden der Modellgebäude schematisch abgewandelt. (S.a.Anlage 4, 5, und 6). Ein Achsmaß von 2,40 m wurde über alle drei Gebäude gelegt. 
	Dabei entstanden Standardräume und Sonderräume, außerdem wurden zusätzlich Sonderfälle betrachtet. 
	-

	sind im Wesentlichen Büroräume, die sich an den Vorgaben der RB Bau, Muster 13 „Höchstﬂächen für Geschäftszimmer der Bundesbehörden“, Punkt 3 orientieren: 1er Büro: max. 12 m2 im Folgenden Büro klein genannt 3er Büro: 25 m2 im Folgenden Büro mittel genannt 
	Standardräume 

	Kleine Büros sind in diesen Vorgaben am häuﬁgsten vorgesehen, sodann mittelgroße Büros und zuletzt solche für mehrere Personen, die auch als Seminar-oder Konferenzräume dienen und Sonderräume genannt werden: 
	-
	-

	sind: -Eckräume außen (B:Atrium,C:Turm) -Eckräume innen (B:Atrium) -Beidseitig belichtete Räume (A:Büros klein,B:Atrium) -Über das Atrium belichtete Räume (entspricht einer engen Bebauung) -Räume mit breiter Seite an der Fassade sind in tiefen, breiten Räumen inkludiert, 
	Sonderräume 

	sind Standardräume mit abgewandelten Fassaden, die im Rahmen dieser Arbeit nur allgemein betrachtet und später beschrieben (S. 23) werden. 
	Sonderfälle 
	-

	Im Folgenden wurden die Modellgebäude nach den folgenden Hauptparametern, die hier unmittelbar die Menge undVerteilung desTageslichtes im Raum beeinﬂussen und gestaltbar waren,geändert: 
	-

	1. 
	1. 
	1. 
	Raumtiefe 

	2. 
	2. 
	Fensterhöhe (Höhe von Sturz/ Brüstung) 


	06.Anlage:ATL_C_Büro_Turm.pdf 
	14
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	3. Fensterbreite (Lochfassade/ Pfosten Riegel Fassade) 
	Raumtiefe: Mit der schematischen Abwandlung der Gebäude wurden für die Standardräume zwei Raumtiefen erzeugt, an Hand derer sich Wirkung des Tageslichts auf verschieden tiefe Räume zeigen lässt. 
	Fensterhöhe: Zur Fensterhöhe wurden dreiVarianten entwickelt und jeweils einem Gebäudetyp zugewiesen: Typ A, Riegel: Brüstung und Sturz: 90 cm und 60 cm, Höhe Fenster: 1,50 m Typ B, Atrium:Raumhohe Verglasung:Höhe Fenster:3,00 m Typ C,Turm: Nur Sturz: 30 cm, Höhe Fenster: 2,70 m Ersichtlich wurde zwischen den Typen A, B und C ein unterschiedlich hoher Sturz eingeführt, da dieser für die Tiefe des Tageslichteinfalls entscheidend ist und damit in der Berechnung deutlich andere Ergebnisse liefert. (Ein bodenti
	15 
	15 

	16 
	16 

	17 
	17 

	-

	Fensterbreite: Diese drei Fensterhöhen wurden wiederum mit je zwei Raumtiefen und zwei Fensterbreiten (Lochfassade und Pfosten -Riegel Fassade) kombiniert. So erhielt man erste für das Tageslicht relevante variable Parameter, die bereits in der Rohbauplanung entschieden werden und sich untereinander kombinieren ließen. (Die Deﬁnition der Parameter wird weiter unten in IV.3. Parameter und in IV.4. Kombinatorik erläutert) Alle entstandenen Variationen hätten miteinander kombiniert ggf. zu sehr vielen und ähnl
	-
	-
	-
	-

	Desweiteren wurden in den Zeichnungen der Anlage 01 bis 06 die Nutzﬂächen und Verkehrsﬂächen, Geschosse und Gebäude vermerkt und ihr Flächenverhältnis dargestellt, so dass BNB 3.1.5, Punkt 1 berechnet werden könnte. (s.a. IV.5. Simulation) 
	siehe ebd.:04.Anlage:ATL_A_ Büro_Klein.pdf 
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	Damit die Grundrisspläne, aus denen die Beispielräume gezogen wurden, verständlich blieben und besser gelesen werden konnten, wurden sie außerdem erneut überarbeitet: Den abgewandelten schematischen Modellgebäuden wurden Sozialﬂächen hinzugefügt. Die Türen zwischen kleinen oder mittleren Büros und den Fluren erhielten Oberlichter und zwischen Großraumbüros und Fluren wurden durchgehende Oberlichter eingesetzt. Die Grundrisse blieben dabei trotzdem schematisch, aber in der Nutzung erkennbar und untereinander
	-
	-

	IV. 3. Parameter des Tageslichtes 
	Die Qualitäten des Tageslichtes, also sowohl der diffusen Strahlung als auch des Sonnenlichtes, werden durch Einﬂussfaktoren bestimmt, die nicht gleich stark wirken. Diese das Tageslicht unmittelbar beeinﬂussenden Einﬂussfaktoren sind entscheidende Stellschrauben, dessen jeweilige Eigenschaft starke Auswirkungen auf die Tagesbelichtung hat und die im Folgenden Parameter genannt werden. Sie wurden nach ihrem stärksten Einﬂuss auf die Verteilung des Tageslicht geordnet und es wird empfohlen, sie zur Orientier
	-
	18
	18

	-
	-
	-

	-Invariable Parameter:(Städtebau undVorentwurf relevant) Umgebung undVerbauung,Himmelsausrichtung,Höhenlage im Gebäude Diese liegen in der Regel nicht oder nur wenig in der Gestaltungsfreiheit der Architekten und werden bereits im Städtebau,spätestens im Vorentwurf entschieden. 
	-

	-Variable architektonische Parameter: (Vorentwurf, Rohbau relevant) Fensterhöhe/ Sturzhöhe Raumtiefe Fensterbreite Gebäudetyp 
	07.Anlage:ATL_Parameter.pdf 
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	Diese liegen weitestgehend in der Gestaltungsfreiheit der Architekten und werden im Vorentwurf für den Rohbau entschieden. Sie können in späteren Planungsphasen nur schwer verändert werden. 
	-Variable architektonische Parameter: (Ausführungsplanung und Ausbau relevant) Reﬂexionsﬂächen Sonnenschutz Blendschutz Diese liegen in der Regel in der Gestaltungsfreiheit der Architekten. Sie können noch in der Ausführungsplanung entschieden werden und sind relativ variabel und nachrüstbar. 
	-

	Die oben genannten variablen und invariablen Parameter wirken wechselseitig und mit unterschiedlicher Gewichtung. An Hand der DIN 5034-1und anderer Normen und der im Anhang aufgeführten Forschungsliteratur wurde die Gewichtung der Parameter überprüft und bestätigt. Da Tageslicht selbstverständlich passende Öffnungen benötigt, um in ein Gebäude zu gelangen, kommt der Fassade bzw. dem Fenster als „Auge des Gebäudes“ hier besondere Bedeutung auch bei der Gewichtung der Parameter zu. Sofern der Lichteinfall nic
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	DIN 5034-1(5) Tageslicht in Innenräumen, Juli 2011 
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	Anlage11. -16.Berechnungen 
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	Daraufhin wurde eine erste Simulationsreihe mit dem Programm zur Lichtberechnung „DialuxEvo“ gerechnet und die Ergebnisse mit dem Konzept abgeglichen. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass jede der invariablen Faktoren (Umgebung, Himmelsausrichtung, Höhenlage im Gebäude) über drei Varianten der Verbauung (eng bebaut, mitteldicht bebaut, offene Bebauung) berechnet würde, was das Programm Dialux jedoch nicht ermöglicht. Es wurde deshalb eine Annäherung gefunden, mit der ein durch Verbauung reduzierter Tagesl
	-

	IV. 4. Kombinatorik 
	IV. 4. Kombinatorik 

	Die Kombinationen, die man berechnen wollte, wurden folgendermaßen herausgefunden: jeweils die Varianten der Rohbau-relevanten variablen Parametern Fensterhöhe, Fensterbreite, Raumtiefe und Raumbreite wurden kombiniert dann nochmal dem invariablen Parameter Verbauungsgrad in direkter Relation zur Geschossigkeit zugeordnet. So entstanden sinnvolle Versionen typischer Tagesbelichtung (Seitenlicht) aus den oben genannten drei angepassten Modellgebäuden. Aufgrund der idealisierten Annahme eines gleichförmigen L
	-

	Parameter Gestaltbar in Planungsphase 
	Parameter Gestaltbar in Planungsphase 

	1. 
	1. 
	1. 
	Raumzuschnitt (H, B,T) Variabel, Vorentwurf, Entwurf, Rohbau 

	2. 
	2. 
	Fensterbreite Variabel, Vorentwurf, Entwurf, Rohbau 

	3. 
	3. 
	Fensterhöhe/Sturzhöhe Variabel, Vorentwurf, Entwurf, Rohbau 

	4. 
	4. 
	Dichte, weitere, offene Bebauung Invariabel, Städtebau undVorentwurf 

	5. 
	5. 
	Höhenlage im Gebäude (Erdgeschoss, Mitte, oben) Invariabel, Städtebau undVorentwurf 

	6. 
	6. 
	Himmelsausrichtung, Umgebung und Lage Invariabel, Städtebau undVorentwurf 7.Verglasung, Materialien, Reﬂexionsﬂäche Variabel, Ausführungsplanung,Ausbau 


	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	8. Sonnenschutz, Blendschutz Variabel, Ausführungsplanung,Ausbau 
	Aus der Kombination der Parameter 1, 2 und 3 ergaben sich folgende zwölf Grundtypen von Räumen: 
	-

	1. 
	1. 
	1. 
	Raumzuschnitt: Büro klein, Büro mittel: 2 Raumbreiten 

	2. 
	2. 
	Fensterbreite: Lochfassade, Pfosten-Riegel Fassade: 2 Fensterbreiten 

	3. 
	3. 
	Fensterhöhe: Brüstung/Sturz, raumhoch, hohes Fenster mit Sturz: 3 Fensterhöhen = 2 * 2 * 3 = 12 Grundtypen Kombiniert mit den drei Parametern von 4. (dichte, weitere, offene Bebauung) führte dies zur Serie der Standardräume mit 32 Exemplaren. Dabei wurden nur die raumhohen Fenster des Haustyps B, Atrium, mit Parameter 4 kombiniert, weil das Programm Dialux keine Verbauungen rechnet und nur im Gebäudetyp B,Atrium,Distanzen zu umgebenden Bebauungen simuliert werden konnten. Andere Zuschnitte der Räume und ihr
	-



	Theoretisch sind Tageslichtberechnungen zu den entwickelten Räumen unter Berücksichtigung aller Parameter möglich. Anstatt jedoch über 500 Berechnungen in der Arbeitshilfe anzubieten, mit Räumen, die sich teilweise ähneln und einer Anzahl, die eine Orientierung erschwert, wurde entschieden, nur eine repräsentative Auswahl zu treffen. Die Parameter 5, 6, 7 und 8 (Höhenlage im Gebäude, Himmelsausrichtung, Materialien/ Reﬂexionsﬂächen und Sonnenschutz/Blendschutz) sind dabei nachrangig. Im Einzelnen wirkt sich
	-
	-
	-

	Es wurde also festgestellt, dass nicht alle Variationen für eine aussagekräftige Arbeitshilfe notwendig sind oder dass sie -aufgrund der Grenzen des Programms -nicht berechenbar waren. Dies wurde in einer ersten Simulationsserie überprüft und dann mit der Berechnung der Bürogrößen klein und mittel (Standardräume) in den Gebäuden A, B, C begonnen. 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	Die oben genannte Abfolge der Parameter, also wie wichtig die einzelnen Parameter für den Einfall des Tageslichtes sind, wurde zunächst beibehalten, wobei wir wissen wollten, ob sie auch einer intuitiven Einschätzung der Architekten entspricht. Für die Handhabbarkeit des Atlas wurden deshalb Architektenkollegen befragt, nach welchen Parametern sie in der Arbeitshilfe auf der Suche nach Referenzräumen eines Entwurfes zuerst suchen würden. Es deutete sich an, dass zuerst nach Fenstergröße und Raumtiefe und da
	-
	-
	-
	-

	Fazit: Die abgewandelte Struktur der Gebäude, die Entwicklung der Tageslichtparameter, der Aufbau der Arbeitshilfe und die Einschränkungen durch das Programm Dialux mündeten in 32 Standardräumen und 26 Sonderräumen, also 58 Räumen, die nun über Dialux (und ArchiCad) berechnet wurden. 
	IV. 
	IV. 
	5. Berechnung und Simulation 

	Mittels einer digitalen Modellierung eines zu prüfenden Raumes können diverse Kennwerte berechnet werden, die quantitative Aussagen bezüglich Tageslichtmenge sowie Verlauf und Vorkommen erzeugen. In dieser Forschungsarbeit wurde nach Festlegung der Kombinationen das diffuse Tageslicht und der Verlauf des Sonnenlichtes kalkuliert. Die Räume wurden mit Arbeitstiteln (Abkürzungen) versehen und im Dokument „ATL_Arbeitstitel_Bögen“aufgelistet. Dieselben Arbeitstitel wurden auch für die Berechnungen verwendet. Di
	-
	-
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	Nach welchen Anforderungen undVorgaben wurde gerechnet? Gemäß BNB 3.1.5. Punkte 1 + 2sollten die gesamten Gebäude hinsichtlich ihres Tageslichtquotienten, und die ständigen Arbeitsplätze, also Büros, hinsichtlich ihres Tageslichtquotienten der Besonnung simuliert und berechnet werden. 
	23 
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	-
	und 
	-

	Anhang09:ATL_Arbeitstitel-Bögen 
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	des Innern:Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen,Büro-undVerwaltungsgebäude (BNB_BN 3.1.5),Version V 2015 
	Bundesministerium 

	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	Für diese Berechnungen wurden folgende Vorgaben berücksichtigt und die darin geforderten Werte berechnet und überprüft: (s.a. IV. 6 Regelwerke). 
	Vorgaben: Gebäudemodell in Kombination mit den Parametern 1, 2, 3, 4, 5 Erforderliche Lichtmenge lux gemäß DIN 5034, DIN 12464 -1und Arbeitsstättenrichtlinie ASR-A3-4 BNB, 3.1.5,Teilkriterium 1 und 2 
	Diffuses Tageslicht 

	Berechnung: Tageslichtquotient (DF) (Berechnung mit Dialux) Tageslichtstunden im Jahr gem. DIN 18599 
	Vorgaben: Gebäudemodell in Kombination mit den Parametern 1, 2, 3, 4, 5, 6 BNB, 3.1.5,Teilkriterium 1 und 2 
	Sonnenlicht 

	Berechnung: Besonnung der Räume je nach Ausrichtung, Jahreszeit und Tageszeit (Berechnung mit ArchiCad) Verfügbare Sonnenstunden je Himmelsausrichtung 
	Berechnung BNB, 3.1.5,Teilkriterium 1 Die Berechnung des Tageslichtquotienten über das gesamte Gebäude wird zwar gemäß BNB 3.5.1. Punkt 1 gefordert, Ergebnisse daraus sind allerdings normalerweise wenig aussagekräftig. Denn sehr gleiche und sehr ungleiche Raumsituationen können zum gleichen Ergebnis führen. Der Tageslichtquotient ist immer auf einen Raum bezogen, daher ist ein Mittelwert der Räume wenig aussagekräftig, es sei denn, es handelt sich um überwiegend identische Räume in einem Haus. Um eine Bewer
	Berechnung des diffusen Tageslichtes nach BNB, 3.1.5,Teilkriterium 1 und 2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	nung für TK 1 für diese Forschung gezogen werden könnten;deshalb wurde im weiteren Verlauf entschieden, die Berechnung des TK 1 entfallen zu lassen. Der durchschnittliche Tageslichtquotient einer Etage kann nicht berechnet werden, denn er wird nur bezogen auf einen Raum, nicht auf eine Etage dargestellt. Da nur Büros und keine Verkehrsﬂächen oder Nebenräume kalkuliert wurden, können diese nicht ins Verhältnis gesetzt werden. Zu betonen ist auch, dass die Regelwerke den Tageslichtquotienten nur für Aufenthal
	-
	-
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	gewichtet, dargestellt in den Nutzﬂächen der verschiedenen Modellgebäude 
	Sofern man aus dieser Forschung folgend die Tageslichtwerte in die abgewandelten Grundrisse der Modellgebäude eingetragen würde, wäre ersichtlich, mit welchem Prozentsatz gute oder schlechte Tageslichtwerte insVerhältnis der Gesamtﬂäche einer Etage eingehen. Verkehrsﬂächen nehmen in den Beispielgebäuden 21 -29 % der Gesamtﬂäche zu den Büroﬂächen ein. Da die Grundrisse aber nicht detaillierter entworfen wurden, können Sanitärräume und Teeküchen nicht prozentual zugeordnet werden. Damit 50% der Nutzﬂäche eine
	-
	-

	Für die Tageslichtsimulation einzelner Räume wurde die Grundrissvorlage der drei abgewandelten Modellgebäude als dxf in Dialux eingeladen, als Kubatur aufgebaut und darin die zu untersuchenden Räume eingesetzt. Die Grundeinstellungen für die Berechnung sind folgende: Reﬂexionswerte: B: 20 %,W: 50%, D: 70%, Standort (Berlin), Normen für Büros, bedeckter Himmel (CIE),Verglasung: 3 fach Wärmeschutz, t= 68% . Die Voreinstellungen sind (außer Ort und Verglasung) automatisch vorhanden. In der diffusen Tageslichtb
	Berechnung BNB, 3.1.5,Teilkriterium 2 
	-

	Anlage04:ATL_A_ Büro_Klein;Anlage05:ATL_B_ Büro_Atrium;Anlage06:ATL_C_Büro_Turm 
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	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	Darstellung der Auswertung kann entschieden werden. Hier wurden folgende Auswertungen gewählt: Werteübersicht Isolinien lux Isolinien TQ Raytracing Im Falle dieser Forschung wurden die erzielten Berechnungen mit den Regelwerken abgeglichen, in eine Liste eingetragen und bewertet. So erhält man Aussagen über den Tageslichtquotienten, die Beleuchtungsstärke, sowie ob die Regelwerke eingehalten wurden. Für Projektleiterinnen und Projektleitern der Bundesämter wurde eine digitale Vorlage mit Standardeinstellung
	-
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	-

	Der Nachweis des Teilkriteriums 2 bringt folgende Besonderheiten mit sich: Für ein Anforderungsniveau "sehr gut" sollte die relative jährliche Nutzbelichtung (gem. DIN 5034) mehr als 80% betragen. Die relative Nutzbelichtung ist der Anteil der Tagesbelichtung an der Gesamtbelichtung in einem Zeitraum. Dieser Zeitraum, die jährliche Nutzbelichtung, ist die Jahressumme der täglichen Arbeitszeiten, angesetzt werden Zeiten von 9°°-18°°. Das heißt, wenn zu 80% der Arbeitszeiten die geforderte Tageshelligkeit von
	-
	-
	-
	-
	-

	Berechnung des Sonnenlichtes Gebäude ohne direktes Sonnenlicht wirken gleichförmig und dumpf. Formbildende Schatten sind wünschenswert, da der Raum präziser wahrgenommen werden kann und Lebendigkeit und Behaglichkeit entsteht. Die Orientierung nach der Sonne ist auch den Menschen ein physiologisches Bedürfnis,das direkte Sonnenlicht ist in Maßen gesund.Andererseits entsteht durch ungewünschtes Sonnenlicht Überhitzung, sowie Blendung und Überbelichtung, die das Sehen erschweren; außerdem zerstört der UV Ante
	-
	-

	Anlage10:ATL_Raumindex-Standardräume_Sonderräume.pdf 
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	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	In den Normen DIN 5034 und DIN 17037 wird Sonnenlicht ausschließlich für Wohnräume als unverzichtbar erwähnt. Büros werden außer Acht gelassen und auch die Bauordnung trifft dazu keine Aussage. Das Bundesverwaltungsgericht betrachtet die Anforderung an die Mindestbesonnung in der DIN 5034 als "Grenze zur gesundheitlichen Beeinträchtigung“.Auch wir meinen, dass die Besonnung von Büroräumen wichtig ist, Menschen arbeiten dort an ca. fünf Tagen der Woche, so dass sie dort mitunter mehr Tageslichtzeit verbringe
	-
	-

	Die Sonnenlichtsimulation wurde mit dem CAD Programm ArchiCad erstellt, das visuell ansprechendere und verständlichere Darstellungen ermöglich. Durch Vergleich mit Berechnungen des Sonnenstandes in Dialux wurde die Validität festgestellt. Anders als bei der Berechnung des Tageslichtquotienten, wo das Verhältnis von Innen-zu Außenbeleuchtungsstärke am bedeckten Himmel entscheidend ist, ist bei der Sonnenlichtbetrachtung das freie Himmelsmodell mit der Himmelsausrichtung, Uhrzeit und Jahreszeit wichtig. Die u
	-
	-
	-

	Himmelsausrichtung: Ost, Süd,West Uhrzeit: 9°°,12°°,15°° -18°° Jahreszeit: 21.3/21.9., 21.6., 21.12. Welche Räume wurden gerechnet (Diffuses Tageslicht, Sonnenlicht)? -Räume, die mehrmals pro Haus oder Geschoss als Typus vorkommen und durchschnittliche Bedingungen in Bezug auf das Tageslicht aufweisen -Räume, die extrem günstige oder extrem ungünstige Bedingungen darstellen. -Sonderräume mit beidseitiger oder über Eck Belichtung 
	-
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	-Räume mit breiter Seite an der Fassade 
	Wie wurden die Ergebnisse dargestellt? Alle untersuchten Räume wurden auf dem bereits genannten Übersichtsblatt aufgelistet und die dazu errechneten Werte eingetragen. (Anlage 10: ATL_Raumindex-Standardräume_Sonderräume.pdf, bzw. xcel) Diese Liste kann nach verschiedenen Kriterien geﬁltert werden und wird im Teil IV.7.,Analyse und Darstellung der Ergebnisse, beschrieben. Die rechnerischen und bildnerischen Ergebnisse aus Dialux wurden in ästhetisch ansprechende und verständliche Zeichnungen und Diagramme üb
	-
	-
	-
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	Zusätzlich wurden Sonderfälle von Standardräumen untersucht, die sich in Gebäuden häuﬁg ﬁnden lassen und den Eintrag des Tageslichtes mindern. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden vereinfacht dargestellt und ﬂießen nicht in die Bögen, sondern in den Textteil A ein. 
	-Verglasung raumseitig 
	-Verglasung außenseitig 
	-Innenstütze freistehend in Raumecke an Fassade 
	-Mit Vordach (80 cm) 
	-Mit Doppelfassade (80 cm) 
	-Zwei Fenster je an den angrenzenden Innenwänden liegend 
	Welche Informationen sind einer Tageslichtsimulation zu entnehmen? Einer Tageslichtsimulation sind Informationen über den Tageslichtquotienten (Lichtmenge) und über die Verteilung des Lichts im Raum zu entnehmen. Sie kann gleichmäßig oder ungleichmäßig sein. In manchen Räumen nimmt die Helligkeitsverteilung in Richtung der Gebäudemitte beispielsweise gravierend schnell ab, während andere Räume bis zu großer Raumtiefe gut ausgeleuchtet sind. Diese Lichtverteilung wird üblicherweise von verschiedenen Regelwer
	-
	-
	-

	zu den untersuchten Standard-und Sonderräumen 
	Anlage08:Tageslichtstudien 

	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	leuchtungsstärke außen. In % angegeben werden normalerweise Zahlen zwischen ca. 1% und 10% im Feinheitsgrad einer Kommastelle errechnet. Je höher die Werte umso höher ist die durchschnittliche Tageslichtmenge im Raum. Die Formel lautet: 
	-

	TQ= x 100% E außen 
	E innen 

	Wobei E die Beleuchtungsstärke ist und in lux angegeben wird. Die Beleuchtungsstärke E außen ist durch die CIEin einem idealisierten Himmelsmodell festgelegt worden und beträgt ca. 10.000 lx (In der neuen DIN 17037 wird für z.B. Berlin mit 13900 lx gerechnet). Die Beleuchtungsstärke innen wiederum addiert sich aus den Beleuchtungsstärken, die durch den direkten Himmelsanteil eingehen, zuzüglich der Beleuchtungsstärken aus den Reﬂexionen der Umgebung und den Reﬂexionen im Innenraum. Hieraus wird sofort ersic
	27 
	27 

	-
	IV. 8. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Besonderheiten einer Dialux Berechnung: Da die Reﬂexionswerte der Innenräume, der Umgebung und der direkte Himmelseintrag in den Tageslichtquotienten eingehen, wären diese theoretisch aus der Simulation des diffusen Tageslichtes auch ablesbar. Dialux Evo 8.2, mit dem diese Simulation erstellt wurde, bildet diese Einzelkomponenten jedoch nicht ab. Sie sind nur im Gesamtwert rechnerisch enthalten und werden als TQ und 
	-
	-

	Internationale de l´ Eclairage, Internationale Beleuchtungskommission 
	CIE:Commission 

	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	Luxwerte angegeben. Zu beachten ist auch, dass Verbauungen in Dialux nicht konstruiert werden können und deshalb die Minderung des diffusen Lichteintrags, durch niedrigere Reﬂexionsﬂächen außerhalb und durch eingeschränkten direkten Himmelseintrag, nicht direkt mit berechnet werden können. Damit wird die Möglichkeit gemindert, das diffuse Tageslicht v.a. im städtischen Kontext zu beurteilen. Um diese Minderungen trotzdem darzustellen, wurde ein Umweg gewählt, indem die Lichtminderung in einem Atrium mit lan
	-
	-
	-

	Die Lage der Etage spielt dabei ebenfalls eine Rolle, jedoch nur in verbauter Situation. Je niedriger das Geschoss, desto geringer ist der direkte Himmelsanteil des Tageslichtes. (Verglichen wurde das 
	28
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	5. OG mit dem EG). Eine Verbauung mindert das Tageslicht grundsätzlich stärker als die Geschosslage. Hier wird deutlich, dass bei der Untersuchung des Tageslichtes im städtischen Kontext die Verbauung unbedingt mit betrachtet werden muss. Es kann hier noch keine Empfehlung gegeben werden, welche Software sich für Architekten besonders eignet, um Tageslicht auch bei Verbauung angemessen zu errechnen.Hilfreich ist hier auf alle Fälle,ein Verständnis von Tageslicht zu entwickeln und Handmethoden anzuwenden, um
	-
	-
	-
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	Eine weitere Einschränkung ist, dass der Tageslichtquotient, der gemäß BNB A2 für die Rohbauöffnung erstellt werden soll, in Dialux nur mit Glas und Rahmen berechnet werden. Folglich müsste man für eine Simulation das Fenster so konstruieren, dass der reine Glasanteil der Rohbauöffnung entspräche. In der Simulation dieser Arbeit wurde jedoch nicht mit der Rohbauöffnung gerechnet, da es für dasVorgehen im Entwurf oder Wettbewerb nicht praktikabel erscheint. Die neue DIN 17037 ﬁndet im aktuellen Dialux Evo 8.
	-

	IV. 6 Regelwerke 
	Anhang15:ATL_Liste_Verbauung.pdf 
	28
	28


	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
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	Folgende Regelwerke wurden als Grundlage für die Bewertung der nachfolgenden Raumanalysen verwendet: -Muster BauO -Arbeitsstättenrichtlinie, Beleuchtungsstärke ASR-A3-4 -DIN 5034 -DIN EN 12464 -DIN EN 17037 (vorausschauend) -Allgemeine Empfehlungen, s.a. Literaturliste 
	Erläuterung der Regelwerke hinsichtlich Tageslicht: fordert gemäß §47(2):„Aufenthaltsräume müssen ausreichend belüftet und mit Tageslicht belichtet werden können. Sie müssen Fenster mit einem Rohbaumaß der Fensteröffnungen von mindestens einem Achtel der Netto-Grundﬂäche des Raumes einschließlich der Netto-Grundﬂäche verglaster Vorbauten und Loggien haben.“ Die Bauordnung setzt somit die Rohbauöffnung des Fensters zur Nettogrundﬂäche eines Raumes insVerhältnis (vgl. unten:ASR),berücksichtigt aber nicht die 
	Die Musterbauordnung 
	29
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	-
	-
	-
	-

	,der technischen Regel für Arbeitsstätten, Beleuchtung, (hier Tageslicht) wird wie in der BauO das Fenster zur Nettogrundﬂäche eines Raumes ins Verhältnis gesetzt. Hier jedoch über den Verglasungsanteil,der 1/10 der Nettogrundﬂäche ausmachen soll. Die Werte für den Tageslichteintrag verbessern sich damit geringfügig. Die ASR legt alternativ fest, dass der Tageslichtquotient bei Seitenlicht größer als 2% und bei Oberlichtern größer als 4% sein sollte. Die Blendung durch Sonnenstrahlen ist zu minimieren. 
	In der ASR A3.4
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	BauOBln, §2 (5)und §47 (2) in der Änderung vom 17. Juni 2016 
	29
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	ASR A3.4,Technische Regeln für Arbeitsstätten, Beleuchtung, 2014, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	beschreibt und deﬁniert verständlich und umfänglich die Begriffe des Tageslichtes und die Anforderungen an die Tageslichtöffnungen (Teil 1 und Teil 3). Außerdem werden praktische Planungshinweise gegeben. Damit werden die Bedingungen, Einﬂüsse und Anforderungen an das Tageslicht in Innenräumen für Architekten grundlegend erklärt. Für Büroräume wird eine Helligkeit gefordert, die „in halber Raumtiefe, in 0,85 m über dem Fußboden und in 1 m Abstand von den beiden Seitenwänden: im Mittel der beiden Punkte mind
	Die DIN 5034 
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	Die , Beleuchtung von Arbeitsstätten, enthält neben allgemeinen Festlegungen zu Licht auch Aussagen zum Tageslicht und hebt seine allgemeine Bedeutung hervor. Sie bezieht sich nicht allein auf Tageslicht, sondern legt die Quantität und Qualität der Beleuchtung von Arbeitsstätten fest, die sowohl durch Tageslicht, künstliches Licht oder eine Kombination von beidem erfolgen kann. Die empfohlene Beleuchtungsstärke in Büroräumen wird hier adäquat zur ASR mit 500 lx beziffert und die für verschiedene Sehaufgaben
	DIN 12464-1
	-

	löst sich von dem o.g. Begriff der Nutzﬂäche und wendet eine Zielbeleuchtungsstärke allgemein auf Aufenthaltsräume an, womit Wohnen und Arbeiten gemeinsam betrachtet werden. Sie deﬁniert die Tageslichtmenge mit einer Zielbeleuchtungsstärke, die über 50 % der TL Stunden und über mind 50 % der Bezugesbene (in 85 cm Höhe, mit 50 cm Abstand von der Wand) erreicht werden soll, wobei die in der ASR A 3.4 und DIN 12464 geforderten Mindestwerte weiterhin gelten. Es wird eine Bewertung mit „gering“, „mittel“ und „ho
	Die neue Tageslicht DIN EN 17037
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	DIN 5034-1, Juli 2011; DIN 5034-3, Februar 2007; 
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	DIN EN 17037,Tageslicht in Innenräumen, März 2019 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	Studie eine gute Tageslichtversorgung bei der DIN EN 17037 bei einer Belichtungsﬂäche von ca. 20 25% der Grundﬂäche zu erreichen ist -das wäre mehr als eine Verdoppelung zu dem, was die Musterbauordnungen festlegen.
	-
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	33 
	33 


	BNB 3.1.5 „Visueller Komfort“,Version 2015 Der Steckbrief „Visueller Komfort“ des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauenist der soziokulturellen und funktionalen Qualität zugeordnet. Er beherbergt insgesamt sieben Teilkriterien, von denen sich zwei auf die Tageslichtqualität im Gebäude bezieht. Für ständige Arbeitsplätze gilt, sie ausreichend mit Tageslicht zu versorgen. Dabei orientiert sich das BNB unter anderem an den Vorgaben der DIN 5034 und legt den Tageslichtquotienten als Bewertungskriterium fest. Par
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	Arbeit mit den Regelwerken in der Forschung: Die Anforderungen der geltenden Regelwerke wurden verglichen. Es wurde vereinbart, dass mit den Zielwerten der DIN 5034 gearbeitet wird, da Dialux die DIN 17037 noch nicht implementiert hat. Das Programm rechnet mit der teilweise noch geltenden DIN 5034, wo als Strahlungsstärke für den bedeckten Himmel gemäß CIE ca. 10.000 lux angenommen werden. Die neue DIN 17037 hat eine Anpassung mit 13900 lx für z.B. Berlin eingeführt, auf die in der Arbeitshilfe mindestens h
	-
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	-
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	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	Zur Verwirrung kann außerdem die Verwendung der Begriffe Nutzﬂäche (DIN 5034 und DIN 277), Nutzebene (Dialux) und Aufenthaltsraum (BauO) beitragen. Die Nutzﬂäche (DIN 5034) bezeichnet eine Fläche im Raum, für die ein mittlerer Tageslichtquotient angegeben wird. Sie wird in einem Streifen von der Fassade bis zur Rückwand mit 1m Abstand auf 85 cm Höhe von den Seitenwänden bemessen. Für eine Tageslichtbewertung ist dies häuﬁg nicht praktikabel, denn die für die Bewertung entscheidenden Arbeitsﬂächen,Tische etc
	-

	, auf die sich wiederum BNB 3.1 bezieht, ist eine Teilﬂäche der Netto-Raumﬂäche ohne Funktionsﬂächen und ohne Verkehrsﬂächen. Da sie Grundlage für die Bewertung des TK 1 ist, müssten Teeküchen und Sanitärräume in die Tageslichtbewertung mit einbezogen werden. Diese aber sind keine Aufenthaltsräume gem. BauO und somit auch keine Arbeitsräume; Aufenthaltsräume gemäß BauO sind „(5) …Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind.“, und die „(2) … mit Tageslicht bel
	Die Nutzﬂäche gemäß DIN 277
	-
	-
	-

	IV. 
	IV. 
	7. Ergebnisse der Forschung: Analyse und Darstellung von Tageslicht 

	Die Ergebnisse der Forschung liegen in rechnerischer und in graﬁscher Form vor: Alle rechnerischen Ergebnisse können dem Dokument "ATL_Raumindex-Standardräume_Sonderräume.xcl" entnommen werden und sind nach Tageslichtparametern, Raummaßen und Kalkulationsergebnissen ﬁlterbar. Die meisten und wichtigsten Ergebnisse sind außerdem in 58 graﬁschen Bögen dargestellt. 
	-
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	Analyse und Ergebnis 1: Rechnerische Auswertungen des Tageslichtes: 
	Analyse und Ergebnis 1: Rechnerische Auswertungen des Tageslichtes: 

	Anhang10:ATL_Raumindex-Standardräume_Sonderräume.pdf 
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	Die rechnerische Auswertung als erster Ergebnisteil, dargestellt in der vorgenannten Liste, erlaubt eine Filterung nach verschiedenen Kriterien, welche die unterschiedlich starken Einﬂüsse der Tageslichtparameter auf die Verteilung des Lichtes in Räumen nachweisen. Der bewusste Umgang mit den Tageslicht-beeinﬂussenden Parametern bildet eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Umsetzung guter Tagesbelichtung in Gebäuden und Räumen. So wurde die Liste auf die Parameter Verbauung, Fensterhöhe, Raumtiefe un
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	senschaftlich umfassend erforscht und dargestellt . Aufgrund der Auswahl der vergleichbaren Räume, mit denen ein Atlas erstellt werden sollte, können diese Werte erwartungsgemäß nur die Tageslichtliteratur bestätigen und keine wissenschaftlich neuen Ergebnisse generieren. Für weitergehende relevante Aussagen vor allem zu den prozentualen Vergleichen müsste die Auswahl der Räume verändert und teilweise vergrößert werden. 
	-

	Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse vorgestellt: 
	(s.a.ATL_Liste_Verbauung.pdf)Zwei Verbauungen mit einer Distanz von 17,5 m (= VK) und von 27,5 m (= VL) wurden berechnet: Bei gleicher Geschosszahl verändert sich der TQ im obersten Geschoss von 100% auf bis zu 94% kaum. Bei einer Verbauung mit der kleineren Distanz von 17,5 m (VK) nimmt der TQ von der obersten Etage (5.OG) bis zum EG stark ab, und zwar von der Bezugsgröße mit 100% auf 26% -18%. Bei einer Verbauung mit der größeren Distanz von 27,5 m (VL) nimmt der TQ von der obersten Etage (5.OG) bis zum E
	-Einﬂuss der Verbauung und Etage 
	39 
	39 
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	Eine Erhöhung der Glasﬂäche um ca. 1,92 (= fast Verdoppelung), aufgeteilt in 3/4 Brüstungshöhe, 1/4 Sturzhöhe, erhöht den TQ um den Faktor 1,5. 
	-Einﬂuss der Sturzhöhe/ Fensterhöhe
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	Evans, B.H., Daylight in Architecture, 1981 
	s.a. 

	Neufert, E., Bauentwurfslehre, 41.Auﬂage, 2016 
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	Anlage15:ATL_Liste_Verbauung.pdf 
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	Anlage11:ATL_Liste_Sturzhöhe.pdf 
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	Eine weitere Verringerung des Sturzes auf 30 cm (= Vergrößerung der Glasﬂäche um den Faktor 1,12) verdoppelt den TQ. Fazit: Eine Verringerung des Sturzes erhöht den TQ stärker, als die Wegnahme der Brüstung (bezogen auf cm konstruktiver Höhe). Eine Verringerung des Sturzes erzeugt bei gleicher Fläche eine höhere Zunahme des TQ, als die seitliche Verbreiterung des Fensters (Vergleich zu Anlage 13: ATL_Liste_Raumgröße-Fenstergröße 2) 
	-
	-

	Zwei Raumtiefen -Gleiche Fenstergröße und Lage: Mit zunehmender Raumtiefe -hier einer Erhöhung von 5 m auf 7,6 m -nimmt der durchschnittliche TQ erwartungsgemäß ab, und zwar um den Faktor 0,71 -0,68. Die Abnahme des TQ und die Erhöhung der Raumtiefe sind hier annähernd proportional. Fazit: Die Raumtiefe hat einen entscheidenden Einﬂuss auf den TQ, aber vor allem auf die Tageslichtnutzbarkeit des Raumes in den tiefen Raumbereichen. 
	-Einﬂuss der Raumtiefe:
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	-

	Bei gleichen Raumgrößen undVerdoppelung der Fensterbreite: Eine Verdoppelung der Fensterbreite bei gleicher Fensterhöhe und axialer Lage führt zu einer Verdoppelung (und mehr) desTQ. Die Steigerung ist bei Büros mit 25 m2 Grundﬂäche größer als bei Büros mit 12 m2. Das könnte mit einem positiven Einﬂuss der größeren Reﬂexionsﬂächen zusammenhängen. Verdoppelung der Raumbreite -Gleiche Fensterbreite: Eine Verdoppelung (Faktor 2,08%) der Raumbreite bei gleicher Fensterbreite im Rohbau führt zu einer fast Halbie
	-Einﬂuss der Fensterbreite
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	-

	In der Gesamtbetrachtung der untersuchten Räume zeigt sich, dass alle Räume mit einem Tageslichtquotienten von mindestens 2% entweder eine Pfosten-Riegel Fassade (Fensterbreite = Raum
	-
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	Anlage14:ATL_Liste_Raumtiefe.pdf 
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	Anlage12:ATL_Liste_Raumgröße-Fenstergröße 1.pdf;Anlage13:ATL_Liste_Raumgröße-Fenstergröße 2.pdf 
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	breite) oder raumhohe Fenster haben und außerdem unverbaut sind.Vorteilhaft wirken sich außerdem Übereck Belichtungen oder geringere Raumtiefen, bei größerer Raumbreite aus. Der häuﬁg anzutreffende Standard Büroraum mit Lochfassade, häuﬁg auch Sturz und Brüstung weist nicht den erforderlichen Tageslichtquotienten von mindestens 2% auf. Für Gebäude im innerstädtischen Kontext bedeutet das hinsichtlich einer nachhaltigen Gebäudeplanung, dass die Planung von Tageslicht für Gebäude und Räume mehr berücksichtigt
	-
	-

	Aus dem in Archicad erstellten Modell zur Untersuchung des Sonnenlichteintrages wurden Filmegeneriert, die anzeigen, zu welcher Zeit und wie lange Sonnenlicht in einen Raum fällt -sofern der Himmel wolkenfrei ist. Dazu wurden die Räume in allen drei Himmelsrichtungen der Sonne und zu den bereits genannten drei Jahreszeiten berechnet. Es entstanden damit 58 (Räume) x 3 (Himmelsrichtungen) x 3 (Jahreszeiten) = 522 Filme. Die Zeiten wurden in die Listeeingetragen, z.B.: 7:00 -11:30 (4h 30min) 
	-Zeitliche Verfügbarkeit des Sonnenlichtes 
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	Ergebnis 2: Darstellung der Ergebnisse: 
	Ergebnis 2: Darstellung der Ergebnisse: 

	Der zweite Ergebnisteil enthält die Berechnungen und Analysen der Räume in graﬁscher und numerischer Form. Dialux und andere Programme liefern die Zeichnungen, Graﬁken und Werte, mit denen die 58 graphischen Bögen pro Raum entstanden sind. Für die umfängliche Anschaulichkeit des diffusen Tageslichtes und des Sonnenlichtes wurden folgende Darstellungen gewählt: -Grundriss und Schnitt der Raumgeometrie -Grundrissdarstellung der Isolinien zur Beleuchtungsstärke (lux) und zum Tageslichtquotienten (TQ %) -Raytra
	-
	-
	-

	zu den untersuchten Standard-und Sonderräumen, hier Sonnenlichtﬁlm: FI…..pdf 
	Anhang08:Tageslichtstudien 

	Anhang10:ATL_Raumindex-Standardräume_Sonderräume.pdf 
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	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	Ergebnis 3: Handberechnungen im Vergleich 
	Ergebnis 3: Handberechnungen im Vergleich 

	Im Entwurfsprozess stellen sich hin und wieder Fragen nach der ausreichenden Tageslichtmenge, die kurzfristig beantwortet werden sollen, um weitere Entscheidungen treffen zu können. Doch wieviel heißt ausreichend belichtet? Ein Büroraum gilt als ausreichend natürlich belichtet, wenn über den gesamten Tagesverlauf durch den alleinigen Einsatz von natürlicher Belichtung allen Tätigkeiten nachgegangen und so auf Kunstlicht verzichtet werden kann. Da digitale Berechnungsprogramme nicht immer zur Verfügung stehe
	-
	-
	-

	Raumtiefenindex, no sky line und durchschnittlicher Tageslichtquotient
	45 
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	Mit deren Hilfe können zügig und unkompliziert erste Qualitäten ermittelt werden, woraus sich abschätzen lässt, ob eine genauere, digitale Berechnung der Tageslichtverteilung erforderlich wäre. Eine detaillierte Erklärung ﬁndet sich unter: IV.8.Empfehlungen. Aus der Gleichung kann u.a. ermittelt werden, ob die gewählte Raumtiefe im Zusammenhang mit der gewählten Raumbreite und Fensterhöhe ausreichend ist. Die Überprüfung in der Anlage 17 zeigt, dass die Berechnung der richtigen Raumtiefe für einen guten dur
	-
	Raumtiefenindex: 
	-
	No sky line: 
	-
	-
	-
	Durchschnittlicher Tageslichtquotient: 

	Ergebnis 4: Sonderfälle: 
	Ergebnis 4: Sonderfälle: 

	In der Berechnung der Sonderfälle sollten Raumsituationen untersucht werden, die in baulichen Varianten häuﬁg anzutreffen sind. Ihr Tageslichtquotient wurde errechnet und mit zwei Standardräumen verglichen. Sie zeigen die Auswirkungen kleiner Veränderungen in der Fassade und im Innen
	-
	-
	-

	Anlage17:ATL_Handmethoden_Vergleich.pdf 
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	raum.Folgende sechsVarianten wurden untersucht: 
	Pfosten-Riegel Fassade, raumbreit, mit Zwischenpfeiler: 
	-Verglasung raumseitig 
	-Verglasung außenseitig 
	-Innenstütze freistehend in Raumecke an Fassade 
	-Mit Vordach (80 cm) 
	-Mit Doppelfassade (80 cm) 
	Lochfassade -Zwei Fenster je an den angrenzenden Innenwänden liegend 
	Als Vergleichsräume für die oben genannten Raumsituationen wurden zwei Standardräume der mittleren Größe (5m x 5m) verwendet, wovon der Eine eine raumhohe Pfosten-Riegel Fassade (B_PRF_Büro_m_außen_EG), der Andere zwei raumhohe Fenster (B_LF_Büro_m_außen_EG) hat, die jeweils auf der Mitte der Laibungstiefe angeordnet sind. 
	-

	︎︎︎︎︎ 
	Der o.g.Vergleichsraum mit Pfosten-Riegel Fassade hat einen durchschnittlichen Tageslichtquotienten von 4,1 % und ist somit sehr gut tagesbelichtet. Für die damit verglichenen fünf Sonderfälle ergeben sich folgende Werte: 
	-Verglasung raumseitig:TQ 4,1 % 
	-Verglasung außenseitig:TQ 3,5 % 
	-Innenstütze freistehend in Raumecke an Fassade:TQ 3,9 % 
	-Mit Vordach (80 cm):TQ 2,7 % 
	-Mit Doppelfassade (80 cm):TQ 2,6 % 
	Der o.g. andere Vergleichsraum mit Lochfassade hat einen durchschnittlichen Tageslichtquotienten von 1,8 % und ist somit nicht gut tagesbelichtet. Für den damit verglichenen Sonderfall ergibt sich folgender Wert: 
	-Zwei Fenster je an den angrenzenden Innenwänden liegend 
	TQ 1,4% 
	Zu erkennen ist in allen sechs Fällen, wie leicht sich der Messwert des Tageslichtquotienten bewegt, wenn scheinbar kleine Änderungen an der Fassade vorgenommen werden -ein während des Entwurfsprozess normaler Vorgang, der jedoch hinsichtlich der Auswirkung auf die Qualität des Tages
	-
	-

	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	lichtes leicht aus dem Auge verloren werden kann. Entscheidungen zu diesen konstruktiven Merkmalen sind im Wesentlichen Rohbau-relevant und somit im Hinblick einer guten Tageslichtverfügbarkeit gleichermaßen in die Planung miteinzubeziehen. Während sich die Position der Verglasung von der Wandmitte zur Rauminnenseite nicht wahrnehmbar auswirkt, reduziert sich der Quotient von 4,1 % auf 3,5 %, wenn die Verglasungsebene auf die Fassadenaußenseite rutscht. Eine im Raum stehende Stütze nahe der Fassade mindert 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Ergebnisse der Berechnung dieser Sonderfälle sollen rechnerisch und zeichnerisch im Teil A der Arbeitshilfe dargestellt und erwähnt werden. 

	IV. 8. Empfehlungen 
	IV. 8. Empfehlungen 
	Licht ist ein Gestaltungselement und unverzichtbares Material der Architektur,für dessen Verwendung es einige Kenntnisse braucht. Die folgenden Empfehlungen können als Leitfaden verstanden werden, mit dem im Entwurfsprozess die passende Belichtung gefunden werden kann. Gleichwohl Tageslicht ein Formgeber der Architektur ist, bleibt in der Gestaltung noch viel Spiel. Eine gute Tagesbelichtung ist keine rein funktionale Maßnahme, die unweigerlich zu guten Ergebnissen führt. Sie beschäftigt sich mit der Frage,
	-
	-

	Gute Tageslichtgestaltung erfüllt also nicht nur die ausreichende Menge, sondern berücksichtigt auch Sonne, Blendung und Ausblicke, also die vier "goldenen Regeln des Tageslichtes“. In dieser Arbeitshilfe wurde „nur“ die Menge des diffusen Himmelslichtes und des Sonnenlichtes betrachtet. Sie korreliert mit den Empfehlungen der Tageslichtliteratur und der Regelwerke und bildet Leitlinien zu 
	-
	-
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	guter Tageslichtgestaltung, deren entscheidende Einﬂussfaktoren bereits im Kapitel IV.3., Parameter des Tageslichtes, beschrieben wurden. 
	Ein allgemeines Verständnis zum Tageslicht sollte durch Beobachtung des Lichtes und Studium der Literatur erworben werden. Die geforderten Zahlenwerte sind dabei nur ein Aspekt, der nicht zu streng gesehen werden sollte; Wichtiger ist zu verstehen, wie die geforderten Mindestwerte zustande kommen und wo man verbessernd eingreifen kann. Tageslicht kann gelenkt und modelliert werden, man kann es auf den Raumﬂächen bewusst reﬂektieren oder absorbieren lassen. Architektinnen und Architekten können nicht alle Fa
	-
	-
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	einer starken Einschränkung der Nutzung. Im Beispiel unserer Forschung muss ein Raum 1,17 m weniger tief sein, um den gleichen TQ zu erreichen, wie eine 30 cm kleinere Sturzhöhe. Zu bedenken ist dabei, dass eine Verringerung der Raumtiefe für die Gebäudeplanung und Grundrissgestaltung viel mehr Konsequenzen hat, als eine geringere Sturzhöhe. Raumbreite/ Fensterbreite: Die Raumbreite korreliert unmittelbar mit der Fensterbreite, wirkt sich allerdings schwächer als Raumtiefe und Fensterhöhe aus, sofern man, w
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Licht als Gestaltungselement der Architektur anzusehen erfordert, gute Tageslichtgestaltung bereits in beginnenden Projekten oder in der Ausschreibung von Wettbewerben zu berücksichtigen. In welchen Planungsphasen die genannten Parameter zu berücksichtigen sind und welche Gewerke davon betroffen sind, wurde bereits vorher angesprochen (S. 14); hier wollen wir sie nochmals im Rahmen der Planungsempfehlungen sowohl für das gesamte Gebäude, als auch für die Gebäudekonzeption erläutern: müssen die invariablen F
	-
	In den ersten Planungsphasen 
	-
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	nügt es nicht, nur die Mindestanforderungen der Regelwerke einzuhalten, die häuﬁg sogar durch spätere Entscheidungen im Ausbau, oder durch den Fensterbau noch verringert werden. Sinnvoller ist es eine Lichtanalyse vorzunehmen und in der Rohbauphase sofort zu reagieren. können Raumverbindungen, der Tausch von Nutzungen, die Änderung der Materialien (Reﬂexion) und die Planung des Sonnenschutzes und des Blendschutzes noch Verbesserungen bringen. 
	-
	In späteren Planungsphasen 
	-

	Im Folgenden zeigen wir einen Leitfaden, mit dem an Hand der vier goldenen Regeln für jede Planungsphase die Qualität des Tageslichtes überprüft werden kann. Dies gilt auch für Umbauplanungen oder Versäumnisse aus frühen Planungsphasen, die zum Teil mit den vorgeschlagenen Handwerkszeugen kompensiert werden können. (Dies gilt für die nördliche Hemisphäre) 
	-
	-

	-Zu Beginn eines Entwurfes prüfen Sie die Topographie, die umgebende Bebauung und die Himmelsrichtung der Haupterschließung und orientieren das Gebäude und die Grundrisse so, dass möglichst nur erwünschte Verschattung auftreten. 
	Lichtmenge (Diffuses Himmelslicht) 
	-
	-

	-Entscheiden Sie die Gebäudetypologie auch im Hinblick auf gute Belichtung: Seitenlicht (für geringerere Gebäudetiefen), Oberlicht (für obere Geschosse),Atrium (für kompakte, tiefe Gebäude) 
	-Orientieren Sie die Grundrisse nach Nutzung und Tageszeit zum Tageslicht hin und prüfen Sie darin eine sinnvolle Möblierung. 
	-Planen Sie ausreichend dimensionierte Fensterﬂächen mit geringer Sturzhöhe für wohlüberlegte Raumtiefen und achten Sie dabei auf den Rahmenanteil und die Transmissionswerte des Glases. 
	-Prüfen Sie die Lichtmenge in kritischen Räumen mittels Handberechnungen oder über eine digitale Berechnung.Beachten Sie dabei die Umgebung als stark Licht mindernden Faktor: Es gibt eine Reihe an Faustformeln, mit denen zügig überprüft werden kann, ob der Tageslichteinfall in einem Raum ausreichend ist. Alle Formeln sind nur Annäherungen und eignen sich nur für einfache Raumgeometrien, die Seitenlicht erhalten.Als erste Faustformel wird hier der Raumtiefenindex erklärt: 
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	Anlage17:ATL_Handmethoden_Vergleich.pdf 
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	- Raumtiefenindex (Quelle: British Standard 8206-2:1992) L + L < B (1 -Rb) 
	2 
	HFenster 

	L = Raumtiefe in m, B = Raumbreite in m, HFenster = Sturz ü. OK Fußboden in m, Rb: durchschnittliche Reﬂexionswerte des hinteren Raumbereiches (im Schnitt 0,5) 
	Aus der Gleichung kann u.a. ermittelt werden, ob die gewählte Raumtiefe bei gegebener Raumbreite, Fensterhöhe und Reﬂexionsﬂäche ausreichend ist. Die Raumtiefe wird angenommen, die anderen werte sind gegeben. Sofern der Zahlenwert links kleiner als rechts bleibt, wird der hintere Raumteil nicht zu dunkel wirken. Die Gleichung kann durch Umstellen auch hinsichtlich der anderen Werte aufgelöst werden. Die offensichtliche Begrenzung dieser Formel besteht darin, dass eine Verbauung nicht berücksichtigt wird. In
	-
	-

	-No sky line (BeiVerbauungen) (Quelle zeichnerisch s.a. DIN 17037 und Daylighting and window design, Lighting Guide LG 10:1999) Um die No sky line zu ermitteln muss im Schnitt zwischen der Oberkante der gegenüberliegenden Bebauung und der Oberkante des Fensters eine Verbindungslinie gezogen und verlängert werden, bis sie die Arbeitsebene trifft. Sie wird parallel zur Fensterlinie in den Grundriss übertragen. Jenseits dieser Linie erreicht das direkte Himmelslicht den Raum nicht mehr und zeigt damit an, ab w
	-

	-Durchschnittlicher Tageslichtquotient (Quelle: British Standard: BS 8206-2:1992) df =  % 
	T * Aw * θ * M

	A * (1-R²) T = Transmissionsgrad der Verglasung (z.B.0,7) Aw = Fläche der Fensterverglasung in m2 θ = Zeichnerisch zu ermitteln: Äquivalenter Wert entsprechend dem Winkel des Lichteinfalls zwischen Sturz undVerbauung:Ohne Verbauung: θ = 90 M = Abminderungsfaktor für Verschmutzung:0,88 
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	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	A = Alle Innenﬂächen (Boden, Decke,Wände incl. Fensterﬂächen) in m2 R = Mittlere Reﬂexionsgrade aller Oberﬂächen innen ca. 04, oder 0,5 oder 0,6 
	Der durchschnittliche Tageslichtquotient wird als Maß für die allgemeine Beleuchtung mit Tageslicht verwendet. Er sollte er nicht weniger als 5% betragen, wenn kein elektrisches Licht verwendet werden soll, und ansonsten nicht weniger als 2%. Selbst wenn der durchschnittliche Tageslichtquotient befriedigend ist, wird Kunstlicht zusätzlich nötig sein, wenn ein beträchtlicher Teil des Raumes jenseits der No sky line liegt oder, wenn in seitenbelichteten Räumen die Raumtiefe im Vergleich zur Höhe und Breite de
	-
	-

	Sind diese Ergebnisse zufrieden stellend, kann von ausreichendem Tageslicht ausgegangen werden. Ansonsten sind die Fenster in erster Linie für den Ausblick und zur Belichtung von Bereichen in unmittelbarer Fensternähe geeignet.Wenn die Ergebnisse nicht zufrieden stellend sind, oder wenn die Raumgeometrie komplex ist oder eine Mischung aus Seitenlichtern und Oberlichtern besteht, ist eine digitale Überprüfung angeraten. Ein üblicher Büroraum hat in der Regel einen einfachen Raumzuschnitt und fällt nicht in d
	-

	Für eine ganzheitliche Betrachtung sollten auch dasVorkommen,die Zeit und der Umfang des einfallenden Sonnenlichts dargestellt werden. Es kann analog oder digital während der hauptsächlichen 
	Sonnenlicht 
	-

	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	Nutzungszeiten, oder zwischen Sonnenauf-und Sonnenuntergang oder nur zu bestimmten Zeiten, in denen Sonnenlicht wünschenswert oder störend wäre, überprüft werden: 
	21.3. und 21.9.: Aequinoktien (Tag-und Nachtgleiche) 21.6., 21.12. Sommer -Wintersonnenwende 
	Je nach Programm lassen sich Sonnenlichtberechnungen und Filme für unterschiedliche Blickwinkel erstellen. Die geographischen Daten und Sonnenwinkel sind meist im Programm einstellbar oder müssen einer anderen Quelle entnommen werden. Realistische Oberﬂächen erleichtern die Einschätzung der Ergebnisse. 
	-

	Der Sonneneinfall kann zeichnerisch oder mit einem analogen Gebäudemodell überprüft werden, letzteres ist jedoch nur bedingt geeignet. Das Modell muss entweder ins direkte Sonnenlicht gestellt werden (und gibt dann nur die Jahreszeit,Tageszeit und den Ort wieder, an dem es gerade untersucht wird) oder die Sonne muss mit einer Fotoleuchte imitiert werden, und zwar im Sonnenwinkel der jeweiligen Jahreszeit,Tageszeit und des Ortes, für den abgebildet werden soll. Zeichnerisch kann über Grundrisse und Schnitte 
	-
	-

	Blendung oder Überhitzung 
	Blendung oder Überhitzung 

	Wenn Räume überbelichtet oder überhitzt sind ist folgendes angeraten: 
	-Wahl einer passenden Verschattung (Sonnenschutz) außen 
	-Wahl einer passenden Lichtﬁlterung (Blendschutz) innen 
	-Kontraste strengen das Auge an: extreme Kontraste vermeiden, ggf. Oberﬂächenfar
	-

	ben und Materialfarben abdämpfen. -Überdenken Sie die Möblierung. In sehr gut belichteten Räumen können Arbeitsbereiche auch weiter im Rauminneren liegen. 
	-

	Ein Ausblick dient dem Wohlbeﬁnden und der Orientierung in Zeit und Raum. -Das Bedürfnis nach Privatheit mit dem Bedürfnis nach Ausblick abwägen Maximaler Ausblick bei minimalem Einblick 
	Ausblick 

	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 
	Erstellung einer Arbeitshilfe “Tageslichtverfügbarkeit“ Endbericht 

	-Eine niedrigere Brüstung erhöht den TQ nur wenig, erhöht aber den Ausblick. -Überprüfung der Horizontlinie über die no ground line
	47 
	47 
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