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 Hell-Dunkel-Kontraste
Bei der Erweiterung des naturwissenschaftlichen  
Museums »Experimentarium« in Hellerup / 
Dänemark kamen zwölf Lichtbänder zum Einsatz,  
die aus 159 Einzelmodulen bestehen.
Text: Oliver Williges | Fotos: Velux /Adam Mørk
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Im Rahmen der 
Sanierung wurde die 

Ausstellungs- 
fläche des »Experi-

mentarium« im 
dänischen Hellerup 

verdoppelt



m Rahmen einer Sanierung wurde das 
Wissenschafts-Erlebniszentrum „Expe-
rimentarium“ in Dänemark umfangreich 
erweitert, um Platz für 16 neue und inter-
aktive Ausstellungen zu schaffen. Dabei 
entstanden auch zwei großzügige Atrien. 
Deren Dachflächen wurden mit Modular 
Skylights von Velux ausgestattet, um die 
dort liegenden Gemeinschaftsbereiche mit 
natürlichem Tageslicht zu versorgen und 
gleichzeitig durch Frischluftzufuhr ein an-
genehmes Raumklima für die Besucher si-
cherzustellen.

Wissenschaft und Technik zum Anfas-
sen und Erleben: Das bietet das naturwis-
senschaftliche Museum „Experimentarium“ 
im nördlich von Kopenhagen gelegenen 
Hellerup. Ein Ort, an dem Jung und Alt 
zusammenfinden sollen, um das Interesse 
für Wissenschaft und Technik zu wecken 
und das Bewusstsein für wissenschaftli-
che Forschung zu schärfen. Der Bestands-
bau aus der vorletzten Jahrhundertwende 
gehörte einst zur Brauereianlage einer be-
kannten dänischen Biermarke. Seit Anfang 
der 1990er-Jahre wird die alte Flaschen-
abfüllhalle als Museum genutzt. Bei einer 

licht und eine angenehme Temperaturre-
gulierung durch Frischluftzufuhr entschied 
sich das Büro Cebra Architects für zwölf  
Atrium-Lichtbänder aus insgesamt 159 Mo-
dular Skylights. Architekt Lars Gemynthe 
Gylling stellt deren Vorteile in den Mittel-
punkt: „Das Tageslicht in den Atrien dient 
nicht nur der verbesserten Führung durch 
die Ausstellungsräume, es schafft zudem 
hochwertige Arbeitsbereiche für die Mit-
arbeiter.“ Dass sich die Planung in der Pra-
xis bereits bewährt hat, bestätigt Kim Glad-
stone Herlev, CEO des „Experimentarium“: 
„Die Tageslichtqualität in den Atriumräu-
men ist hervorragend. Davon profitieren 

umfangreichen Sanierung wurde das Expe-
rimentarium jetzt mit einem Anbau erwei-
tert und die Ausstellungsfläche verdoppelt. 
Ausgehend von einem großen Foyer, ent-
standen dabei eine Kongresshalle, Lehrsäle, 
ein Café, eine Dachterrasse, Personalräume 
und neue Ausstellungsbereiche.

Außergewöhnliches Erlebnis
Während der Sanierung wurden in den 
Neubau zwei große Atrien integriert, die 
nun einen starken visuellen Kontrast zwi-
schen den hellen Gemeinschaftsbereichen 
und Treppenhäusern sowie den dunklen 
Ausstellungsräumen bilden. Für viel Tages-

 ▴ Die 160 t schwere Kupfertreppe wurde als letztes durch das Dach des Atriums ins Gebäude gehoben
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 ▴ Für faszinierende Reflexionen sorgt die mit perforierten Aluminiumplatten bekleidete Fassade

STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Wissenschaftszentrum  
»Experimentarium«
DK-2900 Hellerup

Architekten:
Cebra Architects | DK-8000 Aarhus
www.cebraarchitecture.dk

Dacharbeiten:
NCC Building
DK-2860 Søborg und

HME A /S | DK-9600 Aars

Produkte:
159 Modular Skylights (jeweils 
80 × 240 cm), kombiniert zu zwölf Licht-
bändern; 24 Elemente sind Lüftungs-
module mit Öffnungsfunktion

Hersteller:
Velux Commercial | D-22527 Hamburg
www.veluxcommercial.de

sowohl unsere Besucher als auch die Mitar-
beiter. Sogar die nach innen ausgerichteten 
Büros erhalten viel Tageslicht.“

Flexibles Belichtungssystem
Die einzelnen Module der Oberlichter sind 
durch Entwässerungsrinnen miteinander 
verbunden und werden von bauseitigen Un-
terzügen gestützt. Diese Träger dienen au-
ßerdem als Unterkonstruktion zur Montage 
der Tageslichtmodule. 24 Modular Skylights 
sind Lüftungsmodule, lassen sich also öff-
nen, und bilden einen integralen Bestand-
teil des Belüftungssystems dieses Gebäudes.

Während der Montagearbeiten erkann-
ten die Architekten, dass mehr Lüftungsmo-
dule erforderlich waren. Hier zeigte sich die 
Stärke des vorgefertigten modularen Sys-
tems mit Standardgrößen und einheitlicher 
Montage. Die bereits installierten festen 
Module konnten nachträglich problemlos 
gegen Lüftungsmodule ausgetauscht wer-
den. Diese sorgen auch für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Rauchabzug und öffnen 
sich im Brandfall zügig, sodass der Rauch 
dann durch das Dach abziehen könnte.

Die einzelnen Module sind in einer Brei-
te von 67,5 bis 100 cm und einer Höhe von 
120 bis 300 cm verfügbar und lassen sich 
zu beliebig langen Lichtbändern kombinie-
ren. In Hellerup kamen 159 Elemente in der 
Größe 80 × 240 cm zum Einsatz, 24 davon 
lassen sich zu Lüftungszwecken öffnen.

Spektakuläre Wendeltreppe
Ein Highlight ist der neu entstandene Ein-
gangsbereich, dessen Blickfang eine kupfer-
bekleidete Wendeltreppe im Zentrum ist. 
Sie windet sich, in der Form an eine Ap-
felschale erinnernd, vier Stockwerke in die 

Höhe. Beim Einbau der Treppe mit einem 
Gesamtgewicht von 160 t kam ein weiterer 
Vorteil der Modular Skylights zum Tragen. 
Die Kupfertreppe wurde als eines der letz-
ten Gebäudeelemente durch das Atrium-
dach heruntergelassen. Im Anschluss soll-
te das Dach schnell geschlossen werden. 
Durch die kurzen Montagezeiten der vor-
gefertigten Belichtungselemente war dies 
problemlos möglich. Fällt heute das Son-
nenlicht durch die Lichtbänder, wirkt die 
spektakuläre Installation in der Mitte des 
Atriums durch das sich im Kupfer reflek-
tierende Licht noch beeindruckender. ■
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Das Metall-
dach zum 
Bepflanzen.

www.zambelli.de/rib-roof

Ein nachhaltiges Gründach? 
Ein Metalldach in Leichtbauweise? 

Wählen Sie RIB-ROOF Metalldach-
systeme von Zambelli und Sie 
erhalten beides. 

Mit unserem Gründach-
Komplett system können Sie 
extensiv begrünte Dach-
� ächen schnell, sicher und 
wirtschaftlich realisieren. 

Neugierig? 

Fragen Sie uns 
einfach  unter 
rib-roof@zambelli.de 
oder lassen Sie sich 
persönlich unter 
09931 895 90-0 
beraten!
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