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Intelligente Bauteile für intelligente Gebäude
Intelligent Components for Intelligent Buildings

DETAIL selection ist eine neue Sonderpublikation,
die sich als Ergänzung zur Produktinformation versteht. Mit jeder Ausgabe vertiefen wir mit kuratierten
Beiträgen ein für Architekten besonders relevantes
Thema, wie mit unserem Auftakt zu Licht und Gebäudeautomation.
Am Anfang war der Hype um das Smart Home
riesig. Man dachte an Science-Fiction fürs Zuhause
und das zu Dumpingpreisen: sprechende Häuser,
selbst einkaufende Kühlschränke, die Wohnzimmerwand als Videotelefon und Fernsehbildschirm in
einem. Dieser Hype hat sich mittlerweile gelegt, dafür
finden immer mehr massentaugliche Anwendungen
Eingang in die Planung von Gebäuden. Die Anbieter
entsprechender Lösungen wollen mehr Kontrolle
und Komfort ins Zuhause oder ins Büro bringen: Mit
einem Fingerwisch werden Leuchten, Jalousien
oder die Zutrittskontrolle von unterwegs gesteuert.
Sensoren erkennen, wann und wie viele Menschen
im Büro sind und steuern entsprechend Licht und
Temperatur. Intelligent gesteuerte Heizungen, Klimaanlagen und die Beleuchtung helfen dabei, die
Energiekosten zu senken und schonen damit auch
die Umwelt.
Licht und Gebäudeautomation sind die Treiber
dieser Entwicklung. Die Auswahl an Produkten und
Anwendungen ist nahezu unüberschaubar. Es gibt
kaum noch Hersteller, deren Produkte nicht kompatibel sind mit einem der marktgängigen Smart-HomeSysteme. Da tut Orientierung Not. Mit dieser Ausgabe
von DETAIL selection zeigen wir deshalb eine Auswahl an Produkten, die sich für die Planung von vernetzten, intelligenten Gebäuden eignen. Gemeinsam
mit den Unternehmen haben wir die Produkte aus
gewählt, die den gestalterischen Ansprüchen der
Architekten gerecht werden und die mehr sind als
eine Fernbedienung im vernetzten Gebäude. Diese
Lösungen stellen wir auf den folgenden Seiten ausführlich vor.
					

Thomas Jakob

DETAIL selection is a new special publication intended
to supplement product information. In each issue, on
the basis of curated articles, we take a close look at a
topic that is especially relevant for architects, as in our
opening issue on light and building automation.
Initially, the hype around smart homes was
huge. People took the concept to mean science-
fiction for the home – at dumping prices: talking
houses, self-shopping refrigerators, and the livingroom wall as a combined video telephone and TV
screen. This hype has now subsided, but more and
more mass-capable applications are finding their
way into building plans. Providers of such solutions
want to introduce more control and comfort into the
home and office – for example, luminaires, blinds
and access controls that are able to controlled with
a single finger-swipe while on the move; sensors
that detect when and how many people are in an
office and which regulate the lighting and temperature accordingly; and intelligently-controlled heating, air conditioning and lighting systems that help
to reduce energy costs and thus also protect the
environment.
Lighting and building automation are the driving-forces behind this development, and the selection of products and applications is almost overwhelming. There are now virtually no manufacturers
whose products are not compatible with one of the
marketable smart-home systems. That is why help
is needed. With this issue of DETAIL selection,
therefore, we present a small selection of the products that are suitable to be included in the planning
of networked, intelligent buildings. Together with
the companies, we have selected the products that
meet architects’ design requirements and which
represent more than just remote-control in a networked building. On the following pages, we present
these solutions to you in detail.
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Tageslicht für fensterlose Räume
Daylight for Windowless Rooms

Das Tageslicht wird
durch eine Folie in der
Isolierverglasung in
einen Lichtschacht mit
reflektierender Folie
gelenkt. Über einen
Leuchtkörper gelangt
es in den Innenraum.
Daylight is directed
through a film in the
insulating glazing into
a light shaft with reflective film, and enters the
interior via a luminaire.

Der Mensch steht im Mittelpunkt
Das breite Farbspektrum von natürlichem Licht hat
einen wichtigen Einfluss auf das Wohlbefinden und
die Leistungsfähigkeit des Menschen. Human Centric
Lighting nennt man daher Beleuchtungskonzepte,
bei denen der Mensch und sein Wohlbefinden in den
Mittelpunkt gestellt werden. Human Centric Lighting
umfasst dabei visuelle, emotionale und biologische
Wirkungen des Lichts.
Der Mensch fühlt sich bei natürlichem Licht
wohler, er ist konzentrierter, arbeitet motivierter und
ist weniger krankheitsanfällig. Das Tageslichtsystem
von BASF leistet einen Beitrag zur Verbesserung der

BASF has developed a light control system that
brings natural daylight into building interiors. This
means that even rooms without windows can dispense with artificial light during the day. In addition,
the system enables the glare-free use of sunlight
behind glass facades. The light-control system consists of three components: a foil that is inserted into
the insulating glazing to direct the light into a light
shaft; a reflective foil in the light shaft that transports the light deep inside the building; and finally
lighting fixtures through which the daylight reaches
the respective rooms. These luminaires are also
equipped with LED lights that supply the rooms
with light when natural daylight is not yet sufficient
or no longer sufficient.
Focus on people
The wide colour spectrum of natural light has an
important influence on people’s well-being and performance. Human Centric Lighting therefore refers
to lighting concepts that focus on people and their
well-being. Human Centric Lighting encompasses
the visual, emotional and biological effects of light.
People feel more comfortable in natural light,
are more concentrated, experience higher levels
of motivation and are less susceptible to illness.
BASF’s daylight system, for example, contributes
to improving room quality in schools, hospitals,
shopping centres and office buildings. In addition,
the use of natural light can reduce artificial light
consumption during the day by more than half.

BASF

zbasf.com/
daylighting

BASF hat ein Lichtlenkungssystem entwickelt, mit
dem man natürliches Tageslicht ins Gebäudeinnere
bringt. So kommen selbst fensterlose Räume tagsüber ohne künstliches Licht aus. Zudem lässt sich
mit dem System Sonnenlicht hinter Glasfassaden
blendfrei nutzen.
Das Lichtlenkungssystem besteht aus drei
Komponenten: einer Folie, die in die Isolierverglasung eingebracht wird, um dort das Licht in einen
Lichtschacht zu lenken, einer reflektierenden Folie
im Lichtschacht, die das Licht tief ins Gebäudeinnere
transportiert, und schließlich den Beleuchtungskörpern, durch die das Tageslicht in die jeweiligen
Räume gelangt. Diese Leuchtkörper sind zudem mit
LED-Leuchten versehen, die die Räume mit Licht versorgen, wenn das natürliche Tageslicht noch nicht
oder nicht mehr ausreicht.
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Ein 1:1-Modell des
Lichtlenkungssystems
stellte BASF auf der
Light + Building
und auf dem BASF
A rchitects Day 2017
in Köln vor.

BASF

BASF presented a 1:1
model of the light
c ontrol system at the
Light + Building and
BASF Architects Day
in Cologne.

Raumqualität etwa in Schulen, Krankenhäusern, Einkaufszentren und Bürogebäuden. Darüber hinaus
lässt sich durch die Nutzung von natürlichem Licht
im Laufe des Tages weit über die Hälfte des künstlichen Lichts einsparen.
Große Gestaltungsfreiheit für den Architekten
Das System kommt ohne eine zusätzliche Konstruktion an der Fassade aus. Im Gebäudeinneren ist das
System flexibel einsetzbar – sowohl versteckt innerhalb einer abgehängten Decke als auch sichtbar,
wenn es sich in die Innengestaltung des Gebäudes
einfügen soll. Darüber hinaus ermöglicht es neue
Gestaltungskonzepte, beispielsweise für Bürolandschaften, die durch Arbeits- und Aufenthaltsbereiche
mit Grünzonen zur Verbesserung der Lebensqualität
beitragen können.
Von der Idee bis zur marktreifen Systemlösung
Die Idee für das Tageslichtlenkungsprojekt entstand
während des Jubiläumsprogramms Creator Space
im Jahr 2015 anlässlich des 150-jährigen Bestehens
von BASF. Teams aus der Schweiz haben basierend
auf dieser Idee das Thema Licht und Energie im
Gebäudebereich bearbeitet. Zusammen mit BASFExperten aus unterschiedlichen Fachbereichen
wurde daraus ein Konzept entworfen und als Inku
bationsprojekt zu einer marktreifen Systemlösung
weiterentwickelt. Ein erster Prototyp ist bereits in der
Firmenzentrale der Bartenbach GmbH in Österreich
im Einsatz.

Great design freedom for the architect
The system does not require an additional structure
on the facade, and can be used flexibly inside the
building – both hidden inside a suspended ceiling
and visible if it is to form part of its interior design.
In addition, it enables new design concepts, for
example for office landscapes, which can contribute
to improving the quality of life through work and
recreation areas with green zones.
Market-ready system solution
The idea for the daylight control project came into
being during the Creator Space anniversary programme in 2015 on the occasion of BASF’s 150th
anniversary. Teams from Switzerland worked on
the topic of light and energy in buildings based on
this idea. Together with BASF experts from different
departments, a concept was developed, and as an
incubation project was transformed into a marketready system solution. An initial prototype is
already in use at the headquarters of Bartenbach
GmbH in Austria.

