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Engineer Peter Andres has bcen operati ng his lighting de-

corrcspondence fo llows fro m a variety 01' cxpectat ions in

sign studio in I-Iambu rg si nce 1986. Wi nner of the Balthasar Neumann Prizc and lecturer in lighting design at

respeci of light:

the Tcchn il.:al College fo r Archi tects in Hamburg, Andres

medium tu hi gh in tensit y, while at night we look fo r a

has brought many projects to fruiti on

ü yer

thc years,

Olle

of which he pn.!senls hefe. Two other projecis still in the
planning stage are also desc ribcd.

speils of sunshi ne and rai n were to be made clcnrly
tangible. This lighting design for thc departure hall was

laleral windows. The result is that no arl ificial light is
required by day.

»warm«. ycll ow light with lower intensity.

re-uscd in thc remai ning: tcrmi nal areas. Al l zones with a
direct vicw 10 the outside were filted wi th lighti ng
systems which could react to the relevant light conditi ons.

A completely new lighting system for airports was designed
fü r all areas accessible tu passengers, taki ng thc natural

Termina14, Hamburg Airport (all public arcas)

T hc po int was to achieve a maxi mum, tangi ble natural
light effect in the interior; using thc fixed cncrgy inl ets

feel ing of light into accou nt. The ucpurtu re hall is seen in
a wllole new light in the eveni ng and 'l{ !light. While J uring

avail able th rough skyJights and Iflteral windows. For this
rca"on, the arcas on the nlll\vay side of thc bu ild ing were

the day the skylights appcm bright and rad iant against the
darker ceiling areas in bctween, th is effect is reversed

glazed wi th fayade glass with 50 % ligh t transmission and
30 % e nergy transmi ssion chamcteristics. The position of

whell artificial light comes into use . T he non-glazed areas
of the ceiling reflect the upwardly di rected light.

Durin g the day we expect a white, sc ulptural light with

Client: Flughafell Hamhurg GmbH

Common 10 all Ihrec projec ls is the concept of expcrienci ng the scencry of natural light - diffuse light with an

ArchitecIs:

overcast sky - and di rectional , sc ulpmral, fresh sunlighl
during speils of fine weather.

Brauer
Lighting design: Petu Alidres

Thi s natural light concept mainly emails reacting

the

The departure hall is up to 24 metres in height in some

various main extem al stares, such as day and night, with
different interior artificial light states. Thi s varying

places and was inte nded to have a natural and pleasam
utmosphere; the »breulhing(( of the daylight between the

(0

Dates for plcll/llillg and COllstruetioll: 1989 - 1993
WH!

GerJ...an, Marg und Partller alld Karsten

the skylighl in the two-storey departure loungc was
chosen on the basis of luminous intens ily caJculat ions on

The use of the »night/day almosphere« on the entire area

thc light model and the strongest sensitiv ity 10 brightness.
Neulral-coloured glazing was chosen for Ihe departure

of the pie r, te rm inal and par\...ing e ntrances :md the consistcnt continuation of the design in the ex terior area have

hall with transparent dark glass for the skyli ghts and

Icd to a weJl -integratcd light architecture conccpl.

TH RE E PR OJECTS - ONE LIGHTING D ES IG NE R
DREI P ROJ EKTE - EIN L I CHTI'LANER

Allkullf r- (ullten)
lind Abj1llghalle
(oben) - erlebbare Sonnelllieh/stimmullg ill
der Abflughalle
( Foto: Klaus
Frahm, Ham burg )
Departure
(beIDIv) aud

arrival hall
(ahove) -

.HfIl-

fig/II C/llflosphere
ill File deparwre
haI/ (Photo:
KIQ/O' Frahm,
Hamburg)

Se il 1986 betreibt dcr beratende Ingen ieur fti r Lichtpl anung, Dipl.-Ing.
Peler Andres sei n Büro in Hamburg.

Flughafen Hamburg Terminal 4 all c öffcn llichen Bereiche

erfolgte nach Leuc htdichte-Berechnungen am Lichtmodell und de r
stärksten I-Ie lligkeitsempfind ung. Für

Der Preisträger des »Balthasar Neumann Preises« und Le hrbeauftragte

Bauherr: Flughafen flambllrg GmbH

die Abflu ghalle fi el die Emscheidung

Plollllngs- und Bal/zeit: 1989-1 993

fü r Lichtplanung an der FH für Archi tektur in Hamburg hat im Lau fe

A rchitekt: von Ge rkalI . . Marg /llld

auf eine farbneutrale Verglasung mit
klarem SonnenschUlzglas für Ober-

der Jahre zahlreiche Proj ekte lichtplaneri sch reali siert und stellt hier ei-

Lichrplan lillg : Peler Andres

Part/,er und Karste" B rauer

Die bi s zu 24 m hohe Abflughalle

nes davon vor. Zwei weitere, noch in
der Planung befindl iche Gebäude
werden ebenfalls beschrieben.

sollte eine natürliche und angenehme
At mosphäre erh alten, das »)Atme n«

und Seitcnl ichter. Resultat ist tagsüber der Verl.icht au f Kunstli cht.
Für all e dem Passagier zugänglichen
Bereiche wurde ei n für Flughäfen
völlig ne uartiges Klinstlic htsyste m
entworfe n, das a uf das natürliche

Allen drei Proj ekten gemeinsam ist

des Tageslich tes zw isc hen Sonnenund Schlec ht wetterabschnitten deut-

das Erleben der natürlichen Lichtszenerie - diffuses Licht bei bedecktem

lich spürbar sein . Di eses Lichtkonzept der AbOughaJle wurde auf die

Himmel - und gerichtetes. plastisches,
frisches Sonne nlicht bei Schönwet·
terphasen.

übrigen Term inalbereiche übertragen. Alle Zonen, die im direkten

Die AbOughalle erschein t in den
Abend- und Nachtstunde n in e inem
völli g ande rem Licht. Ersc heinen

SichtbeZllg nach außen sle hen, erhielte n Beleuchtungsanlagen, die auf
di e jeweiligen Licht verhältn isse rea-

slrahle nd gegenüber den dunklere n
dazwischenliegende n Deckenteile n,

Dieses natürliche Lichlkonzept bein -

Li chtgefü hl Rücksichl nimmt.

tagsüber die Oberlichter hell und

haltet im wesentl ichen, auf die un terschi edl ichen Haupt-A ußen-Zustände

giere n können.

so wird diese Deckenbild im Kunstlichtfa ll umge kehrt . Die nicht vergla-

wie Tag und Nacht mit unterschiedlichen lnnenraum-Kunstlicht -Zu stän -

Die Aufgabe bestand darin, mit dem
feststehenden zul ässigen Energieein-

sten Deckenteile refl ektieren das
hochgestra hlte Licht.

den zu reagieren. Di ese unterschiedliche
Ent sprechung folgt aus den verschie·
de nen Li cht-Erwartungshallun gen:

trag durch Ober- und Seitenlichter
im Inne nraum ein Maximum an
spü rbarer Tagesli chlwirkung zu erzielen. Di e Bere iche zur Flugseite

Bei Tag erwarten wir ei n weißes,
plastisches Lic ht mit mittleren bis

wurden aus diesem Grund aus Fassade n-Gläsern mit 50 % Lichttransmis-

hohen, be i Nacht hingegen ein ge lbfarbiges, »warmes« Licht mit eher
niedri gen Intensitäten.

sion und 30 % Energietransmission
verglast. Die Posit ion des Oberl ic htes des zweigeschossigen Flugsleiges

Durch die Übertragung de r »NachtTag-Atmosphäre« a uf den Gesamtbereic h Pie r, Term inal und Parkdecks- Vorfahrte n und der konsequenten Fortsetzung hinein in den
Außen bereich enlstand eine zusammenhängende
ze ption.

Lic htarchitekturkon-
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E llShOPJl2Ssage Standard

Shopping arcade ~tandard

3,350

~
~~I ~~~~~~~~qe~i"~~~~~~~1~31I
kO llPassage Ra uchtür

- 3, 125

Shopping arcade :.mokc door

fH-a c::;;;:::::=J
1
S hoPJla ss~ge

3l.
I
Shoppmg arcade

2,450

Modulsprung

+1
- 2.882

Gelläckausgabe Standard

'jfzellkopj1eucllle
le ~ AflstrahJlIlIg der
rseiten VOll deli Check-in
;ie VOll deli Stiilzellköpfen
schön zu erkenneIl ist der
'11 all der Unterseite des

iW1II1 -

11

I

Renektor / Renector

top lamp

1

Lu ggllg~

colleet1on poilU standJrd

36 w or 5S w nuorescent

3

Leuchtstofflampe 36 bzw. 58 W 1
Fassung
2
Vorschaltgerät
3

4

Klemme

5
6
7

Lcuchlcmräger

5

Luminary bracket

Gehäuserinne
Gewindebol7.cn

6

Housing du~t
Threaded bolts

8

2 Einführungen. 016 111m

2

4

,
7

Fitting
Ballast
Tenninal

2016 Olm in lets

'lIall- illumination ofthe
/hc check-in islallds (md
'IS. The jlow 0/ light below
easy to see

+ - - - - -270- - - - -j-

1

+-40 t-

-

<--

-t -

~.

ur

+ -

+- - - ---210------1Halogen-Mctalldarnpneuchtc HQI-TS

Metal halide lamp IIQl-TS

250W/WDL

250 WIWDL

,
2

Fiuting
Cl:tdding on fitting

2
3

Fassungsverkleidung

4
5

Kopfrcnektor
Hauptrcnektor

6

Zündger'.it

7

UV-Filler

8

Leuchtengehiiuse

9

AbblcndeJcmelll

10
11
12

Kugclclips
Aufnahme rin g
Feststell-Ne rdrchvorrichtung

13
14

Winkelskala
Montagebügel

15

16

Grund platte
Scheibentc il des Montugebügels

17

Befestigun!l ~vorrichtung

17

Fask'ning

Fassung

4

Head rcnector

5
6
7

Main renector
Staner
UV filter

S Luminary housing
Anti-daule element
9
10 Spilerical slips

"

Muunting ring

12
13

Fixing./rOiating element

14

Mounting bracket

15
16

Glass seclion ofmoullting bracket

An:;!e scale
Base plate

Gepäckausgabe - Allstrahlung der
Deckellsegel mit Leuchtstofflampen
kombiniert mit Down/igllts Jür die
NUl zebene. 111 den Downlights befinden sich Nalogenmetalldampjlampell

Lllggage colleclioll area - fhe
ceilillg $Clils are lit l1'ilhj1/1orescems
combined Wifh down/ighters Jor
thc puhlic areas. The downligllfers
are jittcd with //letal halide
tamps
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T he re-build ing of ColognelBonn Ail"polot
(all public ar cas)
Client: Flughafe/J Kölll/BO/III GmbH
Starl ojplallll ing: i/me / 995
Archirect: Murphy/i alm, Chicago
LigJuillg design: Peter Andres

Flfllctiol.ling principle 0/ fhe exterior

saU: the incidelll ,willig'" is cOl/side,.ably redl/ced, H;hife diffuse doyliglu
is still a/lolVcd to enter fhe room

"" ""~'~~~W~~;:;:~~

in the fa~ade arcas and in the glass roof, so that the
exterior light conditions are cxpcrienced unchanged.
Thc exccllcnt avail ability of natural li ght throughout the
departures fl uor and in the atri um mcans that Ihere is
almust no need for artifi cialli ght in thl! pu bl ie areas.

Ligltring phlll lVifll dOlVlZlighter sy-

The sky lights and extcrior

sUms jor sculpwralligltr componen ts
alld diffusely radiarjng linear
lumillaries Inr soff light componclI1s

terminal with natural light, Ihercby considerably redw.;i ng
the numher of hours for which artific ial light is required.

In the arrival hall and the wailing room for bus passengers - bOlh of which are open to the outside by mcans of

Ex periments in how to shade thc sl..ylights usi ng
perforated metal sai ls meant that the best pos"iblc sail
pos ition and pelforat ion density was fa und. The

lateral window!' - a »two-phase( artifi cial lighti ng
system is used which produces brighter. whiter und more

Model 0/ (h e eolunm

-"-"""""'-"""""

fa~arJe

cconomical solution. This results in neutral transparency

COl1stmctiOIl

nood thc whole

measurement of different types of glazing and perfora tcd
rnl:tal led 10 the decis ion to choose to glaze thc skylights

Prin zip des Qußell /iegefulen Sonf/ell scJlII lzsegels: die SOllncneinsrrahlulIg

and lateral windows in transparent glass as the most

wird wesellIlich reduziert - gleichzeitig km", diffuses Himmelslicht ;11
deli Raum eindringeIl

sculptural light during the day, than at nighl, SO as to
correspond to lhe rhyth m of thc day which can bc clearly
seen from inside. A waml coloured light with medium
intt:nsity i:::. uSt!d in the other main areas.

Belcuchlungsplal/ mir DOlVlIlighlSYstenzen jür die plastische ulld mir diffus abstrahlenden LiniclIlellchrenjiir
die weicheIl Lieh/komponenten
StüfzenkollSlruktioll im Modell
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Allkllllfrskom'
dor - Konzept
überlegungen
mit moduliertem,
lVarmfarbigem
Licht mit ullterschiedlichen
Plasrizirärsallleilell
o

o

Arrivals corridor
- experiments
wirh modulared,
warm lighlll'irh
varyillg levels of
plasticity

Ne ubau des Terminals Flughafen
KölnlBonn- alle öffentlichen Bereiche
Bauherr: Flughafen Köl n/Bonn Gmb H
Pl anungsbeginn : Jun i 1995
Architekt: Murphy/Jahn , Chicago
Lichtplanllng: Peter Andres

mit natürli chem Licht , dadurch verringern sich di e Kunstl ichtbetri ebsstunden erheblich. Durch Untersuchungen über die Beschattun g der
Oberlichter mittels Lochblechsegel
ko nnte eine optimale Segelstcllung
und Lochung gefunden werden.
Durch die Messu ngen versc hiedener
Lochbl ech- und Verglasungsvarianten wurde die Entscheidung für ei ne
wirtschaftl iche Verglasung der Sei-

lg {;i,

-,~-_. -

11 11 ' -

ten- und Oberlichter mit Klarglas getroffen. Dies führt zu einer neutralen
Durchsicht nach Au ßcn im Bereich
der Fassaden- wie auch der Dachverglasu ng und einer unverfa lsc hten
Übertragung der jeweil igen Außenlichtsti mmung.

weißfarbiger lind plastischer als in
den Dämmer- und Nac htstunden
strahlt , um so dem von innen deutlic h sichtbaren Tages rhyt hmus zu
entsprechen. In den anderen Hauptbereichen wird ' ein wannfarbiges
Licht mit mittleren Intensilätcn eingesetzt.

Die Oberlichter und die Au ßenfassade dllrchnuten das gesamle Terminal

f

I
I

--- -- - -

JUli

f

Durch hervorragende Tagesbel ichlu ng der gesamten Abflugebene sowie des Atriums kann tagsüber auf
eine künstli che Beleuchtung der Vcrkehrszonen weitgehend verzichtet
werden.
In der Ankunft shalle wie auch in den
Warteräumen für Buspassagiere beide Bereiche sind durch Seiten li chter nach außen geöffnet - wird ein
))2-phas iges« Kunstlichtsystem eingesetzt,

welches

tagsüber

hel ler,
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Rournllofe[ml

Thc rc~ building or ß erlin ·Sc hönercld Ai r port
hili public areas)

meant that it was poss ible to oplimisl.:: the natllrnl light
situation. Thc rcsu lt of invcstigations and experiments

Client: Fillghafen Berlin Schöne/eid GmbH

led

Begilllling oJplanllil/g: September 1993

art ificia l lig ht system. Thc artificial light conccpt reaCIS

a considerable reduction in operaling COS IS for thc

Architect: airplall/Harlels & Wiltwa willl

to the ill uminaled and non-illuminated arcas du ring the

Prof Haseller + Parmer
Ligluing design: Pete,. A ndres

course of the day und produccs an artific ial light thai
mects our expeetations .

Invo lvement in planning from an early stage meant that

Thc waiting areas o n the first noor are lit suffic iently

Ihere was an opponun ity to use model sludies as a basis

w ith natural light, ",hile the illuminated ce.iling - lit by

for the suggestion that the supply of na tural lighl

means o f uplightcrs - providcs the main light towanls
evening ami at nighL Apparent ly randomly placed lamp

LO

the

wait in g area sho uld be markedly improved so a s 10
avoid the use of anif'icial light throughout the majority

TageslicJuqllotienrenverlauj der bisherigen Planung
COllrse vf fhe day light-quoticnt 0/ fhe former plallllings

(0

of the operati on al period , thereby upgrad ing the a[mosphe re in the hal l. The re-working of the en tire roof

standards in the waiting area c reate a relaxed and varied
light ing scenario, with certain arcas purposely li t less
bright ly than others.

shape and the inclusion of additional skylight systems

"""

die n die Empfehlung au sgesprochen ,
im Wartezo ne nberei ch die Tages-

~,nt;.f·lml

-t

Tageslichrqllotienrell verlau! der aktuellen Planung
Course vIll1e day light-quotient 0/ llte /lew plalllllng

t

li chtversorgung deutlich zu verbesse rn, um im überw iegenden Zeit-
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raum des Betriebes auf Kunstlicht
vertichten zu können und dam it die
Ha llen-Atmosphäre zu verbessern .

I

t

~

-l-"'

Durc h die Überarbei tung der gesamten Dachform und der Einplanung
zusätzl icher Oberlichtsysteme kon nte
die

Tageslichtsituati on

optimien

werden. Das Ergebni s der Untersuchung fü hrte zu e iner erheblic hen
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Betriebskoste nredukt ion der Kun stlich tan lage. Das Kunstlichlkonzept

Tag-Nacht-Leuchte 150 W HQI-TS NOL Tag 70W HQI-T5 WDL Nach t
Lichtband LL 20 W pro Ifdm Tag + Nacht
Lüftungsauslaß 0 800 mm

über belichteten bzw. nicht belichte-

Day-ni ght luminary 150 W HQI-TS NDL by day, 70 W HQ I-T5 WDL by night
Light band LL 20 W per mcter da y and night

lic ht entsprechend unserer Licht-Er-

Ventilalion outlct0 800 ,"In

reagi ert entsprechend au f die tagsten Bereiche und erzeugl ein KunstwartungShaltung:

Die

Wartezonen

im Obergeschoß sind somit tagsüber
Zeichnung oben: Standard-Deckensegel im Erdgeschoß
Zeichnung links: Belellchtungsplan
Obergeschoß

Umbau des Flughafengebäudes
ßerlin-Schöllefeld - alle öffentlichen Bereiche

den Dämmer- und Nachtstu nden bil-

Bauherr: Flughafen Berlin Schöne-

lighls die Grundbeleuchtung/Raum-

feld Gmbl1
Drawing above: Standard fioor-sail
onlhe groundj1oor
D rawing left: Illuminatio n plan LOp
floor

ausreichend natürli ch belichtet, in
det die Deckenaufhellung über
,darstellung

-

scheinbar

Up~

unregel-

Planungsbeginn: September 1993

mäßig angeordnete Stehlichtsysteme

Architekt: a irplanlBa rtels & Wittwer

erzeugen im Wartezonenbereich ei ne

mit Prof Hascher + Parmer

lockere, abwechslungsreiche Lichts-

Lichtplanullg: Peter Andre.\'

zeneri e mit Bereichen bewußt ungle ichmäßger Ausleuchtung.

Durch

früh zei ti ge

Planu ngs beteil i ~

g ung wurde an Hand von Modellstu-

