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HELIOBUS

The daylight
company
WORKING FOR A BRIGHTER FUTURE

Tageslicht ist ein unerschöpfliches und heute doch rares
Gut, vor allem in urbanen Gebieten. Heliobus® baut visionär
mit natürlichem Licht: inspiriert von der Natur – lösungsorientiert für die Zukunft.
Daylight is inexhaustible, and yet it has become a scarce
commodity, particularly in urban areas. Heliobus® builds
visionary systems with natural light: inspired by nature,
solution-oriented for the future.
Das behagliche Gefühl, nach Dunkelheit oder langen

We all know the pleasant feeling of finally coming

Stunden mit Kunstlicht endlich wieder ans Tageslicht

out into the daylight after hours of darkness or artifi-

zu kommen, kennt jeder. Auch die Medizin bestätigt:

cial light. The medical community has also confirmed

Tageslicht ist ein Vitalitätselixier, welches durch Kunst-

that daylight is a powerful source of vitality that artifi-

beleuchtung nicht zu ersetzen ist. Wie aber vereint

cial lighting cannot replace. But how do we reconcile

man das Bedürfnis nach Naturlicht mit der urbanen

the need for natural light with urban consolidation in

Verdichtung, bei der Gebäude immer höher werden

which taller and taller buildings have less and less

und enger aneinanderrücken? Heliobus

lenkt seit

space between them? For 16 years now, Heliobus®

16 Jahren Tageslicht dorthin, wo es gebraucht wird.

has been guiding daylight to where it is needed. Our

Unsere massgeschneiderten Lösungen bringen auf

tailored solutions use intelligent techniques to direct

intelligente Weise Lebensenergie in dunkle Räume,

vital energy into dark rooms, basements, or under-

Untergeschosse oder unterirdische Infrastrukturen.

ground infrastructures. What is more, systematic use

Zudem ermöglicht der konsequente Einsatz der nie

of the inexhaustible supply of daylight means more

versiegenden Ressource Tageslicht eine effektivere

effective use of space and attractive economic ben-

Raumnutzung und schafft so einen attraktiven wirt-

efits.

®

schaftlichen Mehrwert.
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LIGHTPIPE IN BERLIN
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THE ART OF REFLECTION
Heliobus® perfektioniert die Kunst der Lichtreflektion: Spiegelschächte,
Heliostaten oder reflektierende Module fangen Lichtstrahlen ein und leiten
sie genau dorthin, wo sie gebraucht werden.
Heliobus® has perfected the art of reflecting light: daylight shafts,
heliostats, or reflective modules collect rays of light and guide them
to just where they are needed.
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D AY L I G H T E N G I N E E R I N G

LIGHTPIPE ON THE POTSDAMER PLATZ
IN BERLIN

The modern
ways of light
Tageslicht einzufangen und gezielt zu leiten,

Collecting and redirecting daylight is the

ist ein zukunftsweisendes Handwerk, das

forward-looking technique behind daylight

im Daylight-Engineering seinen Ausdruck

engineering. If you want to effectively sup-

findet. Wer innen- oder tiefer liegende Räu-

ply daylight to interior or low-lying rooms,

me effektiv mit Tageslicht versorgen möchte,

you need not only the latest technology, but

benötigt modernste Technik – aber auch den

also an eye for the big picture. Heliobus®

Sinn für das grosse Ganze: Heliobus®-Sys-

systems blend form and function into the

teme verschmelzen in Form und Wirkung

overall architecture of a building for one-of-

mit der gesamten Architektur eines Gebäu-

a-kind daylight effects in the rooms.

des und inszenieren so die Räume auf einzigartige Weise im Tageslicht.
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D AY L I G H T E N G I N E E R I N G

Immer häufiger stehen Architekten und Planer vor

Architects and planners are increasingly faced with

der Herausforderung, «gefangene» Räume natür-

the challenge of providing natural light to rooms

lich auszuleuchten – zum einen für ein verbessertes

“trapped” in the interior of buildings, on the one hand

Wohlbefinden oder eine besondere Lichtästhetik,

for their occupants’ well-being or for unique lighting

zum anderen, um eine wirtschaftliche Raumnutzung

aesthetics, and on the other to make cost-effective

zu ermöglichen. Das innovative Heliobus®-Day-

use of space. The innovative Heliobus® daylight en-

light-Engineering vereint technische, architektoni-

gineering brings together technical, architectural,

sche und künstlerische Aspekte; die Projekte sind

and artistic aspects in projects that are as diverse

so vielseitig wie die Gebäude und Orte, an denen sie

as the buildings and locations where they are used.

zum Einsatz kommen.

As a leading system supplier, Heliobus® has com-

Heliobus verfügt als führender Systemanbieter über

prehensive engineering expertise, many years of ex-

umfassendes

jahrelange

perience, and worldwide patents. Our engineers and

Erfahrung und weltweite Patente. Mit Leidenschaft

designers are passionate about making the most

setzen unsere Ingenieure und Designer auch an-

demanding visions a reality by focusing on custo-

spruchsvollste Wünsche kunden-, lösungs- und

mers, solutions, and the future. Technology like Heli-

zukunftsorientiert um. So reduziert beispielsweise

obus® Lightguide reduces the need for conventional

die Heliobus -Spiegelkanaltechnik die Notwendig-

atriums, allowing more efficient use of floor space.

keit von traditionellen Lichthöfen – und ermöglicht

For Heliobus®, functionality goes hand in hand with

dadurch eine effizientere Nutzung von Geschossflä-

aesthetics, especially in public buildings. For examp-

chen. Gerade bei öffentlichen Bauwerken geht Funk-

le, the distinctive, airy glass Lightpipes at Berlin’s

®

Engineering-Know-how,

®

tionalität für Heliobus immer Hand in Hand mit Äs-

Potsdamer Platz create a visual link between the ur-

thetik: Am Potsdamer Platz in Berlin etwa schaffen

ban surface and underground areas.

®

die markanten und luftig wirkenden Glas-Lichtsäulen eine visuelle Verbindung zwischen der urbanen

With Heliobus® daylight engineering, daylight always

Oberfläche und dem Untergrund.

ends up in the best place for it: just where it is needed. Collection systems, mirrors, and Lightguides are

Mit Heliobus -Daylight-Engineering findet das Ta-

our tools, but the vision of sunlit rooms is what drives

geslicht immer seinen optimalen Weg. Genau dort-

us.

®

hin, wo es gebraucht wird. Kollektoren, Spiegel und
Lichtleiter sind unsere Werkzeuge – die Vision von
tageslichthellen Räumen ist unser Antrieb.

LIGHTPIPE IN ISTANBUL, TURKEY
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I N N O V AT I O N

DESIGN

Heliobus® entwickelt innovative Konzepte für durchdachte Architektur. So ent-

Bei unseren Produkten gehen Funktionalität und Ästhetik Hand in Hand.

stehen vor allem beim verdichteten Bauen ganz neue Wege des Lichttransports.

Stilvoll fügen sie sich in alle Räumlichkeiten und Baugegebenheiten ein.

Heliobus® develops innovative concepts for sophisticated architecture that

With our products, functionality and aesthetics go hand in hand.

allow for entirely new ways of utilizing natural light, particularly when it comes

These stylish solutions blend into any spatial or structural conditions.

to high-density construction.
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M A N U FA C T U R E

Processing
the light
INNOVATION MEETS LOVE OF DETAIL
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M A N U FA C T U R E

Heliobus®-Tageslichtlösungen sind einzigartig. Un-

Heliobus® daylight solutions are one of a kind. With

ser international erfahrenes Team setzt sich mit je-

a wealth of international experience, our team takes

dem Projekt intensiv auseinander und stimmt die

an in-depth approach to every project and tailors the

technischen sowie baulichen Anforderungen genau

technical and structural requirements to the custom-

auf die Kundenwünsche und die natürlichen Rah-

er’s exact preferences and the prevailing natural

menbedingungen ab. Heliobus steht für innovative

conditions. Heliobus® means innovative Swissness:

Swissness: Von der Idee bis zur Montage setzen wir

from the idea to the installation, you can count on

durchgängig auf Qualitätshandwerk, Fingerspitzen-

our high-quality craftsmanship, flair, and expertise.

gefühl und Know-how. So entstehen Tageslichtkre-

The resulting daylight creations meet the highest

ationen für höchste Ansprüche an Effizienz und Äs-

standards for efficiency and aesthetics, inspired by

thetik, inspiriert durch die Natur.

nature.

®
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I N T E R N AT I O N A L

Bringing light
to the world
HELIOBUS ® – AN INTERNATIONAL COMPANY

BELOW THE ROOF: LIGHTPIPE IN BERLIN

inzwischen einig. Zudem weckt ein international

can have a negative effect on our well-being. At the

wachsendes Umweltbewusstsein den Wunsch nach

same time, growing environmental awareness has

energiebewusster, nachhaltiger Raumnutzung.

people the world over demanding energy-conscious,

In jedem Land herrschen dabei ganz spezifische

sustainable use of space.

Bedingungen. Heliobus nutzt sein lokal gebündeltes

Every country has its own specific conditions. Heliobus®

Know-how und kreiert als führender Systemanbieter

uses its wealth of local expertise as a leading system

global kundenspezifische Tageslichtlösungen für je-

supplier to create customer-specific daylight solutions

des Klima und jede landesspezifische Architektur. Ob

for every climate and country-specific architecture

in der Schweiz, den USA, in Europa oder im arabi-

worldwide. Whether in Switzerland, the US, Europe,

schen Raum – seit vielen Jahren schätzen die Kun-

or the Arab world, customers through- out the world

den weltweit unsere qualitätsbewusste Swissness

have valued our quality-conscious Swissness and

ebenso wie unseren Mut zur Innovation.

bold innovations for many years now.

®

Heliobus® bringt Tageslicht dorthin, wo es gebraucht wird –
überall in die Welt.
Heliobus® takes daylight where we need it – all over the world.
Die Urbanisierung zeigt auf der ganzen Welt ihre Fol-

We can see the consequences of urbanization

gen: Vor allem in städtischen Gebieten wird mehr und

across the globe: particularly in cities, new buildings

mehr in die Höhe oder Tiefe gebaut, Gebäude rücken

extend further and further into the sky or below

näher aneinander. In diese Zonen der Verdichtung

ground, and the distance between them is shrinking.

findet das Tageslicht oft keinen Weg mehr – proble-

These zones of consolidation often deprive occu-

matisch für das Wohlbefinden, so sind sich Mediziner

pants of daylight, which medical professionals agree
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THE FOUNDER

Rudolf Signer
FOUNDER AND DEVELOPER

Die spannenden Möglichkeiten des Daylight-Engineering
begeistern Heliobus®-Gründer Rudolf Signer seit vielen
Jahren und sind die Motivation für sein Schaffen.
For many years now, Heliobus® founder Rudolf Signer
has been inspired by the exciting possibilities of daylight
engineering, and driven to put them into practice.
Natürliches Licht in dunkle, «gefangene» Räume zu

Bringing natural light into dark rooms “trapped” in

bringen – das ist die Vision von Rudolf Signer. Früh

the interior of buildings is Rudolf Signer’s vision. The

erkannte der Energie- und Bauingenieur den Bedarf

energy and civil engineer recognized the need for

an raumoptimierenden Tageslichtsystemen. In einem

daylight systems to optimize the use of space early

Pilotprojekt setzte er 1996 mit seinem Team eine

on. A 1996 pilot project in which he and his team

Anlage in einem Schulhaus in St. Gallen um – für

rolled out a system in a school building in St. Gallen,

ihn die initiale Erfahrung in dieser faszinierenden und

Switzerland, was his first experience with this fasci-

sinnstiftenden Nische des Ingenieurwesens. Im Jahr

nating and meaningful niche of engineering. In 1999,

1999 startete dann die junge Heliobus AG erfolg-

the new Heliobus® AG started out supplying what

reich mit dem ersten von heute vier Standardproduk-

would become the first of its four standard prod-

ten: dem Heliobus

Spiegelschacht. Mit den Jah-

ucts: the Heliobus® daylight shaft. Over the years,

ren wurde das Heliobus®-Konzept – Funktionalität

Heliobus® continued to perfect its concept of func-

gepaart mit Ästhetik – immer weiter perfektioniert,

tionality paired with aesthetics, patent it the world

weltweit patentiert und tausendfach eingesetzt.

over, and implement it thousands of times. For the

Denn dem Pionier Rudolf Signer ist vor allem eines

pioneer Rudolf Signer, the most important thing is

wichtig: durch Tageslicht Räume und Gebäude auf-

using daylight to improve rooms and buildings, along

zuwerten und für den Menschen dadurch das Wohl-

with the well-being of the people in them.

®

THE MIND BEHIND IT ALL
Rudolf Signer, founder and developer

®

befinden zu steigern.
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T H E D AY L I G H T

Facts

Warum eigentlich Tageslicht, wo doch
LED-Lampen ein immer grösseres
Lichtspektrum abdecken? 10 interessante
Facts bringen Licht ins Dunkel.
Why use daylight when LED lamps cover an
increasingly broad light spectrum?
These ten interesting facts will shed light on
this topic.
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FA C T N O . 1

FA C T N O . 6

A SOURCE OF LIFE

A PERFORMANCE ENHANCER

Tageslicht bleibt unersetzlich. Dabei geht es um viel mehr als um
subjektives Wohlbefinden, denn ohne diese kostbare natürliche
Ressource wäre Menschenleben gar nicht möglich.

Tageslicht wirkt sich positiv auf Konzentration, Lernerfolg sowie
Sozialverhalten aus. Davon profitieren nicht nur Schüler, sondern
natürlich auch Erwachsene.

There is still no substitute for daylight. It is a matter of much more
than a subjective sense of well-being because human life would be
impossible without this precious resource.

Daylight has positive effects on concentration,
learning, and social behavior, which benefit both
students and adults.

FA C T N O . 2

FA C T N O . 7

THE COLOR EXPERT

A R E A L M O T I V AT O R

Tageslicht zeigt die verschiedenen Schattierungen im wahren
Original. Nur bei natürlicher Beleuchtung lassen sich Farben
objektiv bewerten – Grafiker und Architekten schwören darauf.

Tageslicht ist im Gegensatz zu Kunstlicht voller Dynamik; es ändert
sich von Stunde zu Stunde. Dieser lebhafte Wandel wirkt
motivierend auf Körper und Seele und stärkt so die innere Stabilität.

Daylight shows all the different shades in their true original
versions. Only natural lighting allows the objective evaluation of
colors that graphic designers and architects swear by.

Unlike artificial light, daylight is highly dynamic, changing from
one hour to the next. These lively changes motivate body and soul,
and enhance your inner stability.

FA C T N O . 3

FA C T N O . 8

AN ENERGY BOOSTER

YOUR SKIN‘S BEST FRIEND

Tageslicht unterdrückt die Produktion des Schlafhormons
Melatonin. Auf diese Weise sorgt es für verbesserte Leistung, mehr
Power und weniger Müdigkeit.

Tageslicht wirkt sich positiv auf den Verlauf von
Hautkrankheiten aus und kann das Erscheinungsbild
dieser Leiden mildern.

Daylight suppresses production of the sleep hormone melatonin,
ensuring better performance, more power, and less fatigue.

Daylight has a healing effect on skin diseases and can counteract
their negative effects on your appearance.

FA C T N O . 4

FA C T N O . 9

A MOOD LIFTER

EASY ON THE EYES

Tageslicht flutet den Körper mit den Gute-Laune-Hormonen
Serotonin und Noradrenalin – und ist damit ein hervorragendes
Mittel für Lebensfreude und positive Stimmung.

Tageslicht ist eine Wohltat für die Augen. Täglich mehrere
Stunden natürliche Lichteinwirkung schützen Kinder und
Jugendliche vor Kurzsichtigkeit.

Daylight floods the body with the feel-good hormones serotonin
and norepinephrine, making it an excellent way to lift your spirits
and get in a great mood.

Daylight is a great way to give your eyes a break. Exposure
to several hours of natural light a day helps protect children
and adolescents from shortsightedness.

FA C T N O . 5

FA C T N O . 1 0

A H E A LT H C O A C H

A BEARER OF GLAD TIDINGS

Tageslicht stärkt die Abwehrkräfte und vermindert die allgemeine
Krankheitsanfälligkeit. Ein gesundes Immunsystem bedeutet auch
weniger Fehltage in der Arbeit und ein verbessertes Wohlbefinden.

Tageslicht kann saisonal abhängige
Depressionen, wie sie im Winter häufig entstehen,
mildern oder sogar heilen.

Daylight strengthens your immune system and generally makes you
less likely to get sick. A healthy immune system also means fewer
sick days from work and an improved sense of well-being.

Daylight can alleviate or even heal
the seasonal depressions that
often occur in winter.
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Our Products
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PRODUCTS

The Heliobus

®

DAYLIGHT FOR BASEMENT ROOMS

Der Heliobus®-Spiegelschacht ist ein Klassiker: Ein

The Heliobus® daylight shaft is a classic solution

massgeschneidertes, verspiegeltes Modul flutet das

featuring a tailored, mirror-lined module that floods

Untergeschoss mit Tageslicht und verwandelt Kel-

basements with daylight and turns cellars into bright

lerräume in helle Wohn- und Arbeitsbereiche. Das

living areas and workspaces. The result goes far

Resultat geht weit über den Wohlfühlfaktor hinaus:

beyond a sense of well-being: the intelligent, high-ef-

Das intelligente und hocheffiziente Tageslichtsystem

ficiency daylight system increases the value of rooms

wertet Räume und Immobilien auf, und es entsteht

and real estate, creating added benefits for users,

ein echter Mehrwert für Nutzer, Immobilienbesitzer

property owners, and investors.

und Investoren.
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LIGHT THROUGH

Der reflektierende Lichtschacht bringt natürliche Helligkeit
und auch ein Stück Aussenwelt in den Keller, da Himmel,

REFLECTION

Wolken oder Pflanzen über die Spiegelung wahrgenommen
werden können.
The reflective light well provides cellars with natural
brightness and a glimpse of the outside world by reflecting
the sky, clouds, or plants.
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PRODUCTS

Glassfloor
DIRECT LIGHT FROM ABOVE

Der Heliobus®-Glassfloor erhellt unterirdische und

The Heliobus® Glassfloor brightens up underground

tiefliegende Strukturen durch direkten Lichteinfall und

and low-lying structures through direct exposure to

lockert so bauliche Situationen auf – für ein Gefühl

light for more open structural layouts that create a

von Luftigkeit und Transparenz, ganz ohne aufwendi-

sense of airiness and transparency without complica-

ge Konstruktionen. Das System aus hochbelastba-

ted design elements. Made of high-strength glass

rem Glas und einem bestens gedämmten Rahmen ist

and a frame with top-quality insulation, this system

statisch wie auch bauphysikalisch geprüft: Als erster

has undergone both structural engineering and build-

Hersteller von Tageslichtsystemen verfügt Heliobus

®

ing physics tests. As the first manufacturer of daylight

für Glassfloor über ein allgemeines bauaufsichtliches

systems, Heliobus® has a general building-authority

Prüfzeugnis, wodurch die Umsetzung ohne lang-

test certificate for Glassfloor that ensures implemen-

wierigen Genehmigungsprozess erfolgen kann.

tation without time-consuming approval processes.
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FOR
BRIGHTER
LIVING

Natürliches Licht fällt durch das Glaselement in den
Raum und setzt angenehme, natürliche Akzente –
bei Sonnenschein, in der Morgendämmerung oder
auch im Mondlicht. Das «ready to use»-System
ermöglicht eine bodenebene Integration in nahezu
jede Oberfläche sowie viele Ergänzungen und
Varianten ganz nach Wunsch.
Natural light comes into the room through the
glass element to give it a pleasant, natural feel when
the sun is out, at dawn, or in the moonlight. The
ready-to-use system allows integration into virtually
any surface at floor level, as well as many custom
additions and different versions.
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PRODUCTS

Lightpipe
DIRECT SUNLIGHT INTO BUILDINGS

Design pur: Die Lightpipe von Heliobus® setzt auch

Pure design: the Heliobus® Lightpipe is a design

als Gestaltungsobjekt extravagante Akzente. Dieses

feature that sets an extravagant tone. This fully sun-

reine Sonnenlichtsystem leitet das Licht ausschliess-

light-based system guides light only when exposed

lich bei direkter Sonneneinstrahlung, lässt sich

to direct sunlight, but can be switched to artificial

jedoch zum Beispiel bei Nacht auf Kunstlicht um-

light, for example at night. One thing is sure: the im-

schalten. Eines ist sicher: Die eindrucksvolle Light-

pressive Lightpipe is not only a light source, but a

pipe spendet nicht nur Licht, sondern zieht auch die

real eye-catcher.

Blicke auf sich.
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SIMPLE YET
I N N O V AT I V E
TECHNOLOGY

Hinter der stilvollen Ästhetik steckt raffinierte Technik:
Mit einem Heliostat wird das Sonnenlicht in einen
Hohllichtleiter umgelenkt und durch die Glasröhre
in die Tiefe transportiert. Dabei kann das Licht gezielt in gewünschte Zonen ausgelenkt werden.
Auch eine natürliche Kernzonenbeleuchtung ist damit
gut möglich.
There is sophisticated technology behind the
stylish aesthetics: a heliostat guides sunlight into a
light tube and downward through the glass tube,
where the light can be directed to targeted zones.
It is also ideal for natural core-zone lighting.
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PRODUCTS

Lightguide
DIRECT DAYLIGHT INTO BUILDINGS

Der Lightguide von Heliobus® grenzt an Magie: Dif-

The Heliobus® Lightguide works like magic: diffuse

fus- oder Sonnenlicht strahlt über lange und schein-

light or sunlight shines through long, seemingly con-

bar verschlungene Wege in dunkle oder innere Ge-

voluted paths into dark or interior parts of the build-

bäudezonen. Dies geschieht ohne wahrnehmbaren

ing. Sophisticated light-channel routing, for example

Verlust von nutzbarem Raum durch geschickte Füh-

in light wells or atriums, means barely any usable

rung der Lichtkanäle zum Beispiel in Lichthöfen oder

space is lost. In the age of ongoing urbanization, this

Schächten. Im Zeitalter der fortschreitenden Urbani-

technique enables development of brand-new con-

sierung ermöglicht dieses Vorgehen ganz neue Nut-

cepts for using and improving real estate.

zungskonzepte sowie eine Aufwertung der Immobilie.
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DIRECTING LIGHT

Hinter dem Lightguide von Heliobus® steckt ein ausgeklügeltes vertikales
Lichtführungssystem, bei dem Tageslicht über Hohllichtleiter nahezu

TO WHERE YOU WANT IT

verlustfrei über viele Meter dorthin transportiert wird, wo man es benötigt –
zum Beispiel in den Kernzonen von Gebäuden.
Heliobus® Lightguide is based on a sophisticated vertical light-guidance
system that transports daylight many meters through a light tube,
virtually without losses, to where it is needed, for example in core zones
of buildings.
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