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WELCOME TO SINgAPORE AIRPORT – EINE REISE zuM TAgESLIChT

acht jahre ist es her, dass beim changi airport in Singapur eine weltweit einzigartige tageslicht-

lösung umgesetzt wurde, seit acht jahren läuft das komplett automatisch gesteuerte System 

rund um die uhr und reibungslos. und immer noch ist schon der Flughafen allein eine reise wert! 

Die rund 70 Millionen passagiere sind sich jedenfalls einig: Bereits zum dritten Mal in Folge wurde 

der der changi airport in diesem jahr im rahmen der „World airport awards” zum weltbesten 

Flughafen gekürt. Einer der Gründe für das besondere ambiente und die damit verbundene 

auszeichnung: Der fast vollständig verglaste und weltweit einmalig gestaltete terminal 3. Dieser 

schafft mit der optimalen nutzung von tageslicht eine atmosphäre, in der sich die reisenden 

durch und durch wohlfühlen.SINgAPuR
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24 h /7
taGES- unD kunStlichtStEuErunG 

 1.000 W
lichtWErFEr

1.838
MotoranStEuErunGEn

60.000 m²
paraBol-panElS

2.400 T
co² ErSparniS pro jahr

919
DirEktlEuchtEn

919
ButtErFly-panElS



Viel natürliches licht und ein freier Blick nach draußen – das war die leitidee des Flughafenbe-

treibers, als er die besondere tageslichtlösung umsetzen ließ.  aus der idee wurde nachhaltige 

Wirklichkeit: Der außergewöhnlich gestaltete terminal 3 des changi airports in Singapur bietet 

alles, was sich reisende wünschen.

Ermöglicht wird dies durch das ca. 9 hektar große organisch anmutende Dach mit seinen über 

900 speziell entwickelten oberlichtern, den tausenden von aluminium-panels und einem beweg-

lichen abschattsystem von durlum. Die oberlichter lenken das tageslicht mit hilfe von alumini-

umreflektoren in das Gebäude und sorgen für eine gleichmäßige ausleuchtung ohne die Besu-

cher zu blenden.

Wie viel licht in den terminal 3 gelenkt wird, bestimmen über jedem oberlicht angebrachte 

bewegliche und perforierte Butterfly-panels. Die position dieser panels richtet sich nach dem Son-

nenstand, der tageslicht- und Wettersituation. Sensoren auf dem Dach ermitteln die für die Steu-

erung der Butterfly-panels notwendigen informationen und leiten diese an einen zentralen rech-

ner weiter, der den gesamten terminal steuert. So gelangt das tageslicht in den raum, ohne 

dass es eine direkte Sonneneinstrahlung gibt. Bei schlechter Wetterlage und in der nacht über-

nehmen Direktleuchten, die außen auf dem Dach und unterhalb der Butterfly-panels positioniert 

sind, die aufgabe der Sonne. Diese werden bei nachlassender Sonnenkraft, für den passagier 

unmerklich, zugeschaltet. kunst- und tageslicht nutzen so dieselben lichtlenksysteme und die 

Wärme der Strahler bleibt draußen. insgesamt werden so 2 400 tonnen co2 eingespart.

Dieses vom Bartenbach lichtlabor geplante und von durlum umgesetzte Decke-licht-System 

schafft eine atmosphäre, in der sich die Besucher, bei gleichzeitiger reduktion des Energiever-

brauchs und Schonung der umwelt wohlfühlen. Es verwundert also keinesfalls, dass der changi 

airport in Singapur bei den reisenden seit mehreren jahren zu den top Flughäfen der Welt zählt. 

PROJEKT changi airport, terminal 3, Singapur [SG]
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PRODuKT ChANgI TAgESLIChTSYSTEM 
 Selbstregulierte tages- und kunstlichtbeleuchtung bestehend aus:

  ObERLIChTER aus tageslichtlenkenden reflexionsflächen im innenraum 

 des terminals [919 Stück, 60.000 m² parabol-panels]

  buTTERFLY-PANELS aus eloxiertem aluminium auf dem Dach, welche 

 durch ein BuS-System elektronisch angesteuert werden und ihre position 

 je nach Sonnenstand und helligkeit des himmels ausrichten [919 Stück]

  KuNSTLIChT 1000 W lichtwerfer [90 Stück] auf dem Dach, 

 Direktleuchten [919 Stück] unterhalb der Butterfly-panels, 

 indirektleuchten [128 Stück] zur Beleuchtung der check-in counter 

 und der begrünten Bereiche; Spiegelwerfer vor dem terminal [300 Stück]

  DuR-TRONIC SYSTEM zur Steuerung des tages- und kunstlichts
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