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innovatives Tageslichtkonzept
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Sonnenröhren beleuchten den Düsseldorfer Flughafen. Der Flugsteig C wird
künftig mit Tageslicht beleuchtet und spart somit enorme Energiekosten ein.
Das Geheimnis ist eine Prismenkuppel. Der Umbau machte eine neue Lichtplanung erforderlich. Das neue Lichtkonzept sollte vor allem die Aspekte Nachhaltigkeit und Effizienz im Hinblick auf die Energie- und Betriebskosten beachten.
Das Düsseldorfer Lichtplanungsbüro Rhein Licht hat unter diesen Parametern
das neue Beleuchtungskonzept erarbeitet und dieses gemeinsam mit dem
Düsseldorfer Architekturbüro Dolle & Gross sowie der Firma Interferenz Daylight
entwickelt und umgesetzt.
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Einsatz der Röhren in größeren Gebäuden
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