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Klimabasierte Tageslicht-
Simulation als Planungshilfe für 
solare Fassaden
Die Nutzung von solarer Energie beschränkt sich nicht auf die Gewinnung von Strom 
und Wärme. Solare Gebäudehüllen nutzen auch das Tageslicht intelligent. Von der 
Hochschule Luzern kommt jetzt eine Planungshilfe dafür. 

Text: Stephen K. Wittkopf, Lars O. Grobe, Hochschule Luzern – Technik & Architektur, Kompetenzzentrum 

An der Hochschule Luzern – Technik & Ar-
chitektur wurde im Herbst 2012 das Kom-
petenzzentrum «Envelopes and Solar Ener-
gy», kurz CC EASE, gegründet. Ein Ziel 
der angewandten Forschung und Entwick-
lung ist es, Gebäudehüllen zu gestalten 
und zu entwickeln, die den hohen Ansprü-
chen an Energieeffizienz und Energiegene-
rierung einer 2000-Watt- bzw. 1-Tonne-

CO2-Gesellschaft genügen. Von zentraler 
Bedeutung ist dabei die Nutzung der sola-
ren Energie, die auf die Gebäudehülle ein-
fällt. Mit integrierten Photovoltaik- und so-
larthermischen Anlagen kann die solare 
Energie direkt in Strom und Wärme umge-
wandelt und so die Grundlage für Null- 
oder Plusenergiehäuser geschaffen wer-
den. 

Raum der Architekturassistenz der Hochschule Luzern am 21. September 2012 
um 15.00 Uhr. Computersimulation des derzeitigen Zustands mit teilweise 
geschlossenem Sonnenschutz und eingeschalteter elektrischer Beleuchtung.

Segmentierung des Himmels in 145 Felder. Der Tageslichtkoe-
ffizient ist der Beitrag eines Feldes (hier gelb hervorgehoben) zur 
Beleuchtungsstärke auf einer Bezugsfläche (rot) innerhalb des 
Innenraums der Architekturassistenz.

Abbildung 1

Abbildung 2
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Die intelligente Nutzung des Tageslichts 
zur Belichtung von Innenräumen ist ein 
weiteres Kennzeichen solarer Gebäude-
hüllen. Denn die Kontrolle und Lenkung 
des Tageslichts spart elektrischen Strom 
für Beleuchtung ein und reduziert Blen-
dung sowie unerwünschtes Aufheizen des 
Innenraums. Allerdings gibt es für solare 
Fassaden kaum Planungshilfen, die quanti-
tativ und qualitativ verlässliche Vorhersa-
gen machen können. Bisher verlässt man 
sich auf rechnerische Nachweise, die aller-
dings auf sehr vereinfachten Annahmen 
basieren und den Unterschieden bzw. Vor-
teilen von solaren Fassaden nicht Rech-
nung tragen. In diesem Artikel wird nun die 
so genannte klimabasierte Tageslichtsimu-
lation als professionelle Planungshilfe am 
Beispiel des Innenraums der Architektur-
assistenz der Hochschule Luzern vorge-
stellt (Abbildung 1).

Genauere Abbildung dank Wetterdaten
Simulationen sind als Werkzeuge für die 
thermische und konstruktive Planung und 
Bemessung bereits etabliert. Bei solchen 
Simulationen sind die Randbedingungen 

vergleichsweise stabil, während sich die 
solare Einstrahlung abhängig von Wetter 
und Sonnenstand permanent ändert. Die 
klimabasierte Tageslichtsimulation vermei-
det, dass die Ergebnisse von einer vorab 
getroffenen Auswahl von Zeitpunkt und Kli-
ma abhängen. Es werden stattdessen ge-
messene Wetterdaten herangezogen, die 
für jede Stunde eines typischen meteorolo-
gischen Jahres vorliegen. Hieraus ergibt 
sich einerseits eine genauere Abbildung 
des gesamten, über das Jahr erreichba ren 
Energieeinsparpotenzials, andererseits 
verringert sich die Wahrscheinlichkeit, 
stark wetter- und zeitabhängige Probleme 
durch Blendung zu übersehen. 
Allerdings erfordert das auch stündliche 
Simulationsschritte. Diese zeitintensiven 
Berechnungen sind trotz stetigen Fort-
schritten bei der Entwicklung leistungsfähi-
ger Prozessoren nicht praktikabel, zumal 
wenn sie für den Vergleich von unter-
schiedlichen Entwurfsvarianten mehrfach 
durchlaufen werden müssen. Um dies zu 
umgehen, bedient man sich der Tages-
lichtkoeffizient-Methode, die vorab den re-
lativen Beitrag unterschiedlicher Bereiche 

des Himmels zur Innenraumbeleuchtung 
ermittelt. Abbildung 2 zeigt die Segmentie-
rung des Himmels in einzelne Felder, de-
nen jeweils ein Tageslichtkoeffizient zuge-
ordnet ist. 
Die aufwendige Berechnung mittels Strahl-
rückverfolgung (Raytracing) erfolgt nur ein-
mal für jede Entwurfsvariante und für jeden 
zu untersuchenden Punkt im Innenraum. 
Danach kann durch einfache Multiplikation 
mit der stündlich bekannten Helligkeit des 
entsprechenden Feldes die Beleuchtungs-
stärke jedes Punktes auf der Bezugsfläche 
ermittelt werden. 
Als grafische Gesamtdarstellung hat sich 
die so genannte Heat-Map etabliert, ein 
Diagramm, das für jeden Tag bzw. jede 
Woche (X-Achse) die stündlichen Werte 
(Y-Achse) farbig kodiert enthält. Auf der 
Basis dieser Daten lässt sich zum Beispiel 
darstellen, wie gross der Anteil der Be-
zugsfläche ist, der bestimmte Kriterien zur 
Beleuchtungsstärke einhält (Abbildung 3). 
Hat man Heat-Maps von zwei Fassaden, 
kann man die Differenz der einzelnen Wer-
te darstellen. Damit kann man beispielswei-
se für jede Stunde feststellen, ob eine Vari-

Darstellung der Flächenanteile in Prozent, für die das Kriterium einer horizontalen Beleuchtungsstärke über 300 lux auf der Bezugs- 
fläche des erwähnten Innenraums erreicht wird, der nur mit Tageslicht belichtet ist, das durch heruntergelassene Storen mit einem 
Anstellwinkel von 15 Grad durchfällt.

Darstellung der zusätzlichen Flächenanteile, für die das Kriterium einer horizontalen Beleuchtungsstärke über 300 lux durch 
Ergänzung eines parabolischen horizontalen Reflektors aussen an der Fassade anstelle der Storen erreicht wird.

Abbildung 3

Abbildung 4
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ante ein bestimmtes Kriterium besser oder 
schlechter als eine Referenzfassade erfüllt 
(Abbildung 4). Eine Übersicht der behan-
delten Fassaden zeigt die Abbildung 5.

Blendungswahrscheinlichkeit am 
Arbeitsplatz
Neben Flächenanteilen und deren Be-
leuchtungsstärken lassen sich auch 
Leuchtdichtebilder für bestimmte Blickwin-
kel und Stunden ableiten, die visuelle 
Rückschlüsse über den Kontrastumfang 
innerhalb eines Sehbereichs ermöglichen. 
Abbildung 6 zeigt dies für einen typischen 
Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe zu den 

Fassadenvarianten. Aus einem Leucht-
dichtebild lässt sich dann ganz konkret die 
Blendungswahrscheinlichkeit berechnen, 
deren Resultate als Daylight Glare Proba-
bility (DGP) in Abbildung 7 für die Fassa-
denvarianten zusammengestellt sind. Die 
niedrigste Blendung im Blickfeld ergäbe 
sich für die Fassade mit den heruntergelas-
senen Storen, da sie die blendende Sonne 
und den Himmel abdecken.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass die klimabasierte Tageslichtsimulation 
eine realistische und effiziente Technik ist, 
mit der die Beleuchtungsstärken und Blen-
dungswahrscheinlichkeit in Innenräumen 

Abbildung 5

Abbildung 6 

Abbildung 7 

Raum der Architekturassistenz der Hochschule Luzern am 21. September 2012 um 15.00 Uhr. Computersimulation des 
derzeitigen Zustands mit teilweise geschlossenem Sonnenschutz und eingeschalteter elektrischer Beleuchtung.

Leuchtdichtebilder für vier Fassadenvarianten. Ohne Sonnenschutz. Heruntergelassene Storen mit 15-Grad-Anstellwinkel, 
doppelreihige, ebene Lichtschwerter und gekrümmte Lichtschaufeln (v.l.n.r.).

Potenzielle 
Blendungsquellen (rot) 
für vier Fassadenvarian-
ten (v.l.o.n.r.u). Der blau
markierte Bereich kenn-
zeichnet das Zentrum 
des Blickfeldes, die grau 
maskierten Bereiche 
liegen ausserhalb des 
Blickfeldes. 

realistisch simuliert werden können. Die 
qualitative und quantitative Darstellung un-
terstützt den Vergleich von solaren Fassa-
den, was deren Planbarkeit entscheidend 
verbessert. Das CC EASE und die Projekt-
gruppe Licht@hslu möchten dieser Ent-
wicklung auch international Impulse geben 
und sehen Zusammenarbeiten mit nationa-
len Verbänden und Industrien mit grossem 
Interesse entgegen. 

-
velopes and Solar Energy (CC EASE) an der Hochschu-
le Luzern – Technik & Architektur, Lars Grobe Sen. Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter. Weitere Informationen: 
www.hslu.ch/cc-ease und www.hslu.ch/licht.


