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FERTigSTElluNg Winter 2014

ARchiTEKT  eine Zusammenarbeit zwischen:  

James Carpenter Design associates, Grimshaw architects und arup [us]

BAuhERR Metropolitan transportation authority of the state of new york

PRODuKTE DAYlighT REFlEcTiNg PANElS iM SKY REFlEcTOR-NET 
 • 952 unterschiedliche, dreidimensionale, rauten- und dreiecksförmige  

  Daylight reflecting Panels gespannt in einem netz aus stahlseilen 

 • hochreflektierende aluminiumoberfläche, die 95 % des  

  natürlichen lichts reflektiert 

 • individuelle Perforation je Panel nach exakten Koordinaten  

  und konstruktiven Vorgaben

Mit den Worten „Willkommen zur station des 21. Jahrhunderts” wurde der mit neun subway-linien 

bislang größte Verkehrsknotenpunkt new yorks in lower Manhatten wiedereröffnet. seit novem- 

ber 2014 bietet das Fulton Center täglich 300.000 Fahrgästen ein beeindruckendes Pendler- 

erlebnis: Denn Mittelpunkt und Blickfang der station ist das weltweit einzigartige „sky reflector-net” 

von James Carpenter, Grimshaw architects und arup, für das durlum die tagslichtumlenkung  

realisiert hat. 

eine rund 24 Meter hohe ovale Kuppel mit oberlicht im Zentrum der station reflektiert über eine 

spezielle Konstruktion den natürlichen himmel ins innere des atriums. 952, in ein netz aus stahl-

seilen gespannte, Daylight reflecting Panels von durlum leiten das tageslicht von oben bis zu 

zwei etagen unter den erdboden des transit- und shoppingcenters. sie fangen die ständig wech-

selnden Farben des himmels und der Wolken ein und bringen die Dynamik des tages hinab 

ins atrium und in die tunnelgänge. Dadurch entsteht für die Besucher eine ganz besondere  

Verbindung zur außenwelt.

Jedes der 952 unterschiedlichen, bis zu zweieinhalb Meter großen, perforierten Daylight reflecting 

Panels wurde von durlum einzeln bemessen und konstruiert, um der Gesamtform, der statik und 

der lichtlenkung des Projekts gerecht zu werden. Die Perforation jedes einzelnen elementes rich-

tet sich nach exakten Koordinaten und weist in abhängigkeit der einbauposition unterschiedliche 

Durchmesser auf, über welche sich unterschiedliche reflexionswerte der Panels ergeben. auch 

die dreidimensionale Winkelung zur exakten lenkung des einfallenden tageslichts wurde vom 

Planungsbüro genau bestimmt und konstruktiv durch durlum realisiert.

Das „sky reflector-net” gilt als architektonisch-lichttechnisches Gesamtkunstwerk. ein solch  

innovatives Konzept zu realisieren erforderte höchste ingenieurskunst und abstimmung unter  

allen Projektbeteiligten. Durch enge Zusammenarbeit ist so ein großartiger öffentlicher, tages-

lichtdurchfluteter raum entstanden, der laut new york times schon bald zum neuen touristen-

Magneten new yorks zählen wird. 


