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Tageslicht ist eine reichlich vorhandene Lichtquelle, 
die tagsüber für jeden verfügbar ist. Das städtische 
Umfeld bestimmt, wie viel Tageslicht Gebäude erhal-
ten - oder nicht - in Bezug auf die Menge des Tages-
lichts und den Zeitpunkt während des Tages. Die Ver-
dichtung der Städte, wie wir sie heute erleben, trägt 
nicht zu einer besseren Verteilung und Zugänglichkeit 
des Tageslichts bei, sondern wirkt eher in die umge-
kehrte Richtung. Im Großen und Ganzen kann man 
den Zugang zum Tageslicht als „Blick in den Himmel“ 
bezeichnen: Je mehr wir den Himmel aus der Innen-
perspektive „sehen“, desto mehr Tageslicht werden wir 
wahrscheinlich auch im Inneren erhalten.
Welche Rolle spielen die Materialien im städtischen 
Umfeld und in den Innenräumen, wenn wir über 
Tageslicht sprechen? Es ist äußerst wichtig, die Ma-
terialien von Fassaden und Innenräumen nicht nur 
unter ästhetischen Aspekten zu betrachten, sondern 
auch unter dem Blickwinkel von Tageslicht und Be-
leuchtung. Materialien reflektieren Tageslicht - direk-
tes Sonnenlicht und diffuses Himmelslicht - sowie 
elektrisches Licht, manchmal in einer Weise, die in der 
Entwurfsphase nicht berücksichtigt wurde.
Ausgehend vom verfügbaren Tageslicht im Freien 
und einer bestimmten Gebäudegeometrie definieren 
wir, welches Tageslicht in die Innenräume gelangt. 
Materialien sind jedoch einer der wenigen Schritte, 
die man ergreifen kann, um das Nutzererlebnis im 
Inneren eines Gebäudes weiter zu verbessern. Von 
der Verglasung der Fenster über die Decke und den 
Boden bis hin zu den Möbeln - alle Dinge, die einen 
Raum bewohnen und definieren, spielen eine Rolle 
bei der Verteilung des Tageslichts. Dieser Vortrag be-
fasst sich mit aktuellen Trends bei Fassadenmaterialien 
und der Innenraumgestaltung, die einen Einfluss auf 
die Tageslichtverfügbarkeit und das Nutzererlebnis 
sowohl in der städtischen Umgebung als auch in 
Innenräumen haben.


