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BELICHTUNG

Raus aus dem 
Schattendasein
DIN EN 17037 zur Tageslichtversorgung wird in Dach-
geschossen oft nicht konsequent umgesetzt. Hier 
können Dachdecker mit Beratung helfen, Wohnungen 
DIN-konform mit Licht zu versorgen.
Text: Frank Beushausen | Fotos: Lideko

Anforderung ans Licht
Das körperliche und seelische Wohlbefin-
den des Menschen hängt zu einem großen 
Teil mit der regelmäßigen Zufuhr von na-
türlichem Licht zusammen. Dies ist jedoch 
in vielen Wohn- und Arbeitsräumen nicht 
ausreichend gegeben, obwohl die planeri-
schen Grundlagen hierfür eindeutig sind. 
Die europäische Tageslichtnorm 17037 
ergänzt die Mindestanforderungen der 
DIN  5034 und beschreibt den Stand der 
Technik. Sie liefert die erforderlichen Kri-
terien, um die Tageslichtversorgung von In-
nenräumen im Rahmen einer Ganzjahres-
simulation als „gering“, „mittel“ oder „hoch“ 
einzustufen, und berücksichtigt unter ande-
rem die lokalen Wetterdaten. Hieraus lassen 
sich Empfehlungen für die Ausstattung von 
Häusern bzw. Gebäudeteilen ableiten. Die 
DIN EN 17037 bietet für Planer und Archi-
tekten Modelle für die Berechnung von Ta-
geslichtquotienten, die als Kenngrößen für 
die Erreichung des Tageslichtziels dienen. 
Axel Amelingmeyer begrüßt diese Ausrich-
tung und plädiert dafür, die Norm künftig 
konsequenter umzusetzen.

Die »innere Uhr« einstellen
Ein klarer Tag-Nacht-Rhythmus und eine 
gute zeitliche Orientierung im Tagesver-
lauf sind gerade in Dachgeschossen noch 
längst nicht überall gegeben. Deshalb soll-
ten entsprechend großzügig dimensionierte 

Fensterflächen eingeplant werden, sagt San-
dra Radünz aus Münster, die Unternehmer 
hinsichtlich der Wirkung ihrer Firmen- und 
Privaträume mit Business Feng Shui berät: 
„Den Tagesverlauf bewusst wahrzuneh-
men, ist für den menschlichen Organismus 
äußerst wichtig. Tagesaktivität und Nacht-
ruhe werden auf diese Weise stärker diffe-
renziert. Nur so stellt sich die „innere Uhr“ 
richtig ein und der Erholungseffekt durch 
den nächtlichen Schlaf ist deutlich intensi-
ver. Deshalb wirken sich lichtdurchflutete 
Räume positiv auf das Wohlbefinden aus.“

Solare Zugewinne verbessern
Neben dem sogenannten solaren Zuge-
winn – insbesondere im Winter – wirkt sich 
der Einsatz von großen Dachflächenfens-

WEITERE INFORMATIONEN

Ein Leitfaden für die Umsetzung der 
DIN EN 17037 ist beim Verband Fens-
ter + Fassade unter www.window.de 
erhältlich (Rubrik: »Publikationen /kos-
tenlose Downloads«).

tern auch positiv auf den Energieverbrauch 
aus, weil für Licht weniger Strom aufge-
wendet wird. Der ebenfalls in der DIN EN 
17037 geforderte Blendschutz lässt sich bei 
den Dachschiebefenstern und Balkonaus-
stiegsfenstern von Lideko über verschiede-
ne Markisenlösungen einfach realisieren. ■

 ▴ Der in DIN EN 17037 geforderte Blendschutz lässt sich mit verschiedenen Markisen einfach umsetzen

 ▴ Schön hell: Die Tageslichtverordnung DIN EN 17037 enthält Modelle für die Berechnung des zu erzielenden Verhältnisses von Wohn- und Fensterfläche

Wenn es ums Tageslicht in In-
nenräumen geht, führt die 
DIN  EN  17037 immer noch 
ein Schattendasein. Sie gilt seit 

März 2019 und ihre Forderungen nach einer 
verstärkten Nutzung des natürlichen Lichts 
reichen über die Vorgaben der Landesbau-
ordnungen hinaus. „In der Praxis stellen 
wir aber fest, dass diese Norm bei der Pla-
nung von Neubauten und Modernisierun-
gen noch nicht konsequent umgesetzt wird“, 
erklärt Axel Amelingmeyer, Geschäftsführer 
von Amelingmeyer Metallbau in Osnabrück. 
Das Familienunternehmen produziert und 
vertreibt unter der Marke Lideko hochwer-
tige Dachschiebefenster, die hauptsächlich 
bei der Modernisierung von Dachgeschos-
sen eingesetzt werden und für ihre großzü-
gigen Abmessungen bekannt sind. Eine hohe 
Lichtausbeute ist für den Hersteller somit bei 
jedem Projekt ein wichtiges Thema.

GRAU oder BUNT
Planen Sie mit uns!

Farbige, kantbare Bleche ab einer Tafel.
Kleincoils, Spaltbänder, Folien.
Wir bieten Aluminium, Edelstahl und Stahl  
und alle erforderlichen Bearbeitungsprozesse.              querteilen | längsteilen | folieren | abcoilen
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