
Der Mensch hat die Nacht schon 
längst zum Tag gemacht. Tho-
mas Alva Edisons Erfindung, die 
Glühbirne, hat uns vor knapp 150 
Jahren aus der Abhängigkeit von 
natürlichem Licht gelöst. Unser 
Leben kann seither weit über den 
Sonnenuntergang hinaus wei-
terdrehen. Wir entscheiden frei, 
wann die Lichter löschen. Doch 
im Rausch des Fortschritts gingen 

manche Vorzüge des Sonnenlichts 
vergessen, Architekten nutzten 
Tageslicht weit weniger als in den 
Jahrtausenden vor der Erfindung 
des elektrischen Lichts.

Das Tageslicht friste in der Moder-
ne ein Schattendasein, bilanziert 
denn auch die Hochschule Luzern. 
Sie bietet Fortbildungsseminare 
an, in denen Gestalter den Umgang 
mit natürlichem Licht wiederent-
decken sollen. Offenbar sind die 
Wissenslücken gross. «Der Archi-
tektur ist in diesem Bereich enorm 
viel Wissen verloren gegangen», 
sagt Christian Vogt, einer der füh-
renden Lichtgestalter der Schweiz. 
In den vergangenen 25 Jahren rea-
lisierte sein Gestaltungsbüro vogt-
partner international weit über 
700 Lichtprojekte und wurde für 
seine Werke schon mehrfach aus-
gezeichnet.

«Himmelslicht ist unerreicht»
In den Konzepten von Christian 
Vogt spielt Tageslicht eine wich-

tige Rolle. Wenn immer möglich, 
setzt er diese Ressource ein. «Denn 
punkto Farbe, Lebendigkeit und 
Bandbreite ist das Himmelslicht 
noch immer unerreicht – trotz 
allen Fortschritten der Beleuch-
tungsindustrie», sagt der 57-Jäh-
rige. «Werden diese Qualitäten 
genutzt, profitiert davon nicht 
zuletzt das körperliche und psy-
chische Wohlbefinden der Men-

schen.» Denn das Strahlenmeer 
stimuliert viele Körperfunktio-
nen. Deshalb fordern viele Fach-
leute, dass in Gebäuden künftig 
ganzheitliche Lichtkonzepte und 
damit möglichst viel vollspektra-
les (Tages-)Licht zum Einsatz kom-
men. Denn der moderne Mensch 
verbringt 90 Prozent seiner Zeit in 
geschlossenen Räumen, der Bedarf 
für sogenannt biologische Licht-
planung ist entsprechend gross.

Was aber, wenn Einfamilienhäu-
ser und andere Immobilien gebaut 
sind? Müssen Bewohnerinnen 
und Bewohner teure Sanierungen 
in Angriff nehmen, um mehr Him-
melslicht in ihr Zuhause zu leiten? 
Nein. Oft lassen sich düstere Räu-
me mit wenig Aufwand mit Tages-
licht füllen (siehe «So kommt mehr 
Tageslicht ins Haus»). Darüber hi-
naus hat die Industrie allerlei Pro-
dukte entwickelt, die Sonnenlicht 
nachträglich in die Stube leiten. 
Dazu zählen beispielsweise Licht-
schächte und -kamine. Ihr Prinzip 

ist nicht neu, das erste Patent wur-
de 1881 in England angemeldet. Ein 
Tüftler kam damals auf die Idee, 
Tageslicht in verspiegelten Rohren 
wie Wasser durch Wohnhäuser zu 
führen. Moderne Systeme funktio-
nieren ähnlich. Auch sie sammeln 
Sonnenlicht auf dem Dach oder 
in anderen Aussenbereichen und 
transportieren es in Röhren, die 
mit superreflektierenden Mate-

rialien (etwa technischem Silber) 
beschichtet sind, in die Gebäude. 
Streulinsen verteilen das Licht am 
Zielort, im angepeilten Raum. Die 
Lichtmenge, die durch das Röh-
rensystem fliesst, ist beachtlich. 
Gemäss Anbieter reicht sie aus, um 
selbst in fensterlosen Kellerräu-
men die Sonne aufgehen zu lassen. 
«Solche Lösungen beweisen zwar, 
dass der Umgang mit Tageslicht 
langsam in Schwung kommt», sagt 
Christian Vogt, «meiner Meinung 
nach sind sie aber nicht sonderlich 
wirtschaftlich.»

Altes Wissen nutzen
Die dänische Hauptstadt Kopen-
hagen hat den Nutzwert des Tages-
lichtes schon vor über zehn Jahren 
erkannt – und sogar in der Stadt-
planung verankert. Bauvorschrif-
ten verlangen eine Mindestmenge 
an eingesetztem Tageslicht. «Das 
hat im Städtebau beeindruckende 
Verbesserungen und Veränderun-
gen bewirkt», sagt Christian Vogt. 
Dabei kommt oft in Vergessenheit 

geratenes Know-how zum Zuge, 
wie sich das Tageslicht effizient 
in Wohnungen und Räume leiten 
lässt. Christian Vogt fallen dazu 
unendlich viele Beispiele ein.

«Bis in die 1950er-Jahre war es 
für Planer selbstverständlich, 
dass in Einfamilienhäusern die 
Brüstungen unter den oft kleinen 
Kellerfenstern zum Raum hin ab-
geschrägt waren», sagt Christian 
Vogt. «Dadurch gelangte etwa 300 
Prozent mehr Tageslicht in die 
Kellerräume als beim heutigen 
Standard mit rechtwinkligen 
Brüstungen.» Auch die Platzie-
rung der Öffnungen, also der Fens-
ter, sei einst sorgsamer geplant 
worden. Ein Oblicht könne fünf-
mal mehr Licht in die Räume 
leiten als ein gleich grosses, hori-
zontales Fenster. Und rücke man 
ein Fenster nur 20 Zentimeter nä-
her zur Decke, gelange fast dop-
pelt so viel Licht ins Innere. «Jedes 
Computerprogramm kann solche 

Fakten beweisen, aber trotzdem 
fällt es uns schwer, umzudenken.» 
Zumal Architektinnen, Architek-
ten und Bauherrschaften solche 
Zusammenhänge oft gar nicht 
mehr kennen und erst im Nachhi-
nein merken, dass die Lichtquali-
tät wackelt.

Was ebenfalls für einen sorgsame-
ren Einsatz von Tageslicht spricht: 
Es ist in rauen Mengen vorhanden, 
kostenlos und lässt sich äusserst 
umweltverträglich nutzen. In der 
Schweiz werden jährlich 8 Mil-
liarden Franken für elektrische 
Energie ausgegeben. Rund 12 Pro-
zent davon für Beleuchtung – das 
entspricht 7 Milliarden Kilowatt-
stunden. Geeignete Massnahmen 
können den Energieverbrauch 
halbieren, ohne dass die Men-
schen erhebliche Einschränkun-
gen in Kauf nehmen müssen. Der 
kluge Einsatz von Tageslicht kann 
dazu einen kleinen, aber wichti-
gen Beitrag leisten. 

BELEUCHTUNG Tageslicht wird in Wohnhäusern oft zu wenig  
oder zu unsorgsam genutzt. Alte Tricks und neue Techniken helfen,  
die natürliche Ressource in unsere Stuben zu bringen. Damit lässt sich 
die Lebensqualität steigern und wertvolle Energie sparen.
Von Roland Grüter

Helle Köpfe 
nutzen Tageslicht

Sie leben energiebewusst: 20 Grad 
Raumtemperatur hätten ihnen 
schon immer genügt.

Die Sparstrategie der Grespis lässt 
sich so zusammenfassen: fleissig 
die Hypothek amortisieren, eine 3. 
Säule aufbauen, immer ein gutes 
Verhältnis zur Bank pflegen. Und 
natürlich Offerten einholen, die-
se intensiv vergleichen und nur 
mit empfohlenen Unternehmen 
zusammenarbeiten. «Hart ver-
handeln», sagt er, «die Offertprei-
se liegen oft so weit auseinander, 
dass sich ein Gespräch lohnt.» Er 
hat über die Jahrzehnte gelernt, 
dass ein Rabatt immer drin liegt. 
Zusammen mit einer sinnvollen 
Etappierung konnten die Grespis 
mit bescheidenen Mitteln ihr Haus 
energietechnisch in Schwung hal-
ten. So musste schon früh der Ka-
min nachisoliert werden, danach 
war das durchlässige Dach an der 
Reihe. Zuletzt wurden neue Fens-
ter und Türen eingebaut und die 
Küche mit neuen, energieeffizien-
ten Geräten ausgerüstet.

Vom wahren Wert eines Hauses
Das Haus als Teil der Famiglia: 
Vater und Sohn Grespi teilen die 
Ansicht über die Funktion eines 
Daheims, von schützenden Wän-
den, von Offenheit und Leben. Man 
müsse das Haus pflegen, seinen 
Wert erhalten und ihn sogar ver-
mehren, sagt Lorenzo Grespi, der 
den Verkaufswert seines Hauses 
heute auf mehr als das Doppelte 
schätzt.

Der Sohn hat seinen Weg noch 
vor sich mit dem Haus, wird es 
dem Vater wohl gleichtun und 
etwa alle zehn Jahre den nächs-
ten Schritt machen, hin zu einer 
effizienteren Substanz des Gebäu-
des. Für den Vater, an der Via del 
Sole, der Sonnenstrasse, steht nur 
noch ein wichtiger Schritt an. «Ich 

möchte gerne eine Photovoltaik-
anlage installieren», sagt er. Doch 
dafür müssten sich die Besitzer 
und Besitzerinnen aller vier Rei-
henhäuser zusammentun, da sie 
über einen gemeinsamen Netz-
anschluss verfügen. Bis es klappt, 
werden er und Milena noch einige 
Reisen unternehmen, Gäste be-
wirten und ihren Sohn und dessen 
Partnerin besuchen, unter der Per-
gola auf das Malcantone blicken 
und das Glas erheben.    

Bauliche Massnahmen, die Bauliche Massnahmen, die 
den Energieverbrauch und den Energieverbrauch und 
den COden CO22-Ausstoss eines -Ausstoss eines 
Gebäudes senken, werden Gebäudes senken, werden 
über das Gebäudeprogramm über das Gebäudeprogramm 
von Bund und Kantonen mit  von Bund und Kantonen mit  
Förderbeiträgen unterstützt.  Förderbeiträgen unterstützt.  
Zum Beispiel die Wärme- Zum Beispiel die Wärme- 
dämmung der Gebäudehülle dämmung der Gebäudehülle 
oder der Ersatz fossiler oder der Ersatz fossiler 
Heizsysteme. Die Förderung  Heizsysteme. Die Förderung  
ist je nach Kanton unter-ist je nach Kanton unter-
schiedlich ausgestaltet, ba- schiedlich ausgestaltet, ba- 
siert aber auf dem harmoni-siert aber auf dem harmoni-
sierten Fördermodell der sierten Fördermodell der 
Kantone. Seit 2010 sind aus Kantone. Seit 2010 sind aus 
dem Gebäudeprogramm dem Gebäudeprogramm 
rund 2,3 Milliarden Franken rund 2,3 Milliarden Franken 
ausbezahlt worden. Dank ausbezahlt worden. Dank 
dieser Förderung verbraucht dieser Förderung verbraucht 
der Schweizer Gebäudepark der Schweizer Gebäudepark 
heute jährlich 2,5 Milliarden heute jährlich 2,5 Milliarden 
Kilowattstunden weniger und  Kilowattstunden weniger und  
emittiert 660 000 Tonnen  emittiert 660 000 Tonnen  
weniger COweniger CO22. Das Gebäude- . Das Gebäude- 
programm wird finanziert programm wird finanziert 
durch Mittel aus der COdurch Mittel aus der CO22--
Abgabe und über kantonale Abgabe und über kantonale 
Beiträge. Mehr darüber und Beiträge. Mehr darüber und 
über die Förderung in den über die Förderung in den 
einzelnen Kantonen:einzelnen Kantonen:
dasgebaeudeprogramm.chdasgebaeudeprogramm.ch

Das Gebäude- 
programm

Erneuerung kurz vor Abschluss: Das Haus von Michela Sormani  

und Daniele Grespi.

So kommt mehr  
Tageslicht ins Haus

• • Helle Wände reflektieren einfallendes Tageslicht besser – Helle Wände reflektieren einfallendes Tageslicht besser – 
und streuen dieses in den Raum. und streuen dieses in den Raum. 

• • Sperrige und dunkle Möbel sollten nicht unmittelbar Sperrige und dunkle Möbel sollten nicht unmittelbar 
neben und unter die Fenster gestellt werden. neben und unter die Fenster gestellt werden. 

• • Spezielle Jalousien lenken das Licht in den Raum. Spezielle Jalousien lenken das Licht in den Raum. 
Die oberen Lamellen sind beschichtet und anders Die oberen Lamellen sind beschichtet und anders 
angewinkelt.angewinkelt.

• • Ein heller Rahmen rund ums Fenster erhöht das Ein heller Rahmen rund ums Fenster erhöht das 
Lichtvolumen. Ein hochglanzlackiertes Fensterbrett zeigt Lichtvolumen. Ein hochglanzlackiertes Fensterbrett zeigt 
ähnliche Wirkung. Glänzende Lackflächen oder helle ähnliche Wirkung. Glänzende Lackflächen oder helle 
(Glas-)Fliesen sorgen generell für mehr Helligkeit.(Glas-)Fliesen sorgen generell für mehr Helligkeit.

• • Geöltes oder lackiertes Eichenparkett reflektiert Licht Geöltes oder lackiertes Eichenparkett reflektiert Licht 
besser als ein Boden aus geräucherter Eiche. besser als ein Boden aus geräucherter Eiche. 

• • Ist der Aussenbereich vor einem Fenster mit hellem Ist der Aussenbereich vor einem Fenster mit hellem 
Bodenbelag ausgelegt, wird das Licht an die Decke des Bodenbelag ausgelegt, wird das Licht an die Decke des 
Innenraumes reflektiert und wirkt heller.  Innenraumes reflektiert und wirkt heller.  

• • Oft bewirken schmale Oberlichtstreifen weit mehr Oft bewirken schmale Oberlichtstreifen weit mehr 
als grosse Fenster, besonders in stark verdichteten als grosse Fenster, besonders in stark verdichteten 
Quartieren.Quartieren.

Mit einem Spiegelmodul im Licht- 

schacht bringt das Schweizer  

Unternehmen Heliobus AG Tageslicht 

ins Untergeschoss.  Fotos: Heliobus AG

Lorenzo und Milena Grespi, Caslano
Baujahr 1986
1986 Hauskauf für CHF 450 000 mit 10 % Eigenkapital
1996 Kaminsanierung CHF 15 000
2006 Dachsanierung CHF 30 000
2017 Einbau neuer Fenster und Türen CHF 22 000
2018 Sanierung der Küche mit Einbau neuester energieeffizienter Geräte CHF 32 000
2019 Anschluss ans Fernwärmenetz Holzschnitzel, Wärmetauscher CHF 11 000
Investitionen über 35 Jahre:  rund CHF 110 000

Daniele Grespi und Michela Sormani, Agno
Baujahr 1977
Das Paar hat auf Eigenleistungen gesetzt:
• Baustellenvorbereitung
• Bauleitung
• Sanierung der internen Trinkwasserleitungen
• Innenarbeiten wie Anstrich der Türen und der Treppe

Die Wärmedämmung wurde priorisiert, da bereits Fenster neuerer Generation eingebaut sind.
• Fassaden
• Dach
• Keller
• Neue Eingangstüre und Türe zwischen Garage und 1. Stock (Heizzonen)
• Wärmeregulierung an den Radiatoren (Ölheizung)

Da bereits eine Solarthermieanlage installiert und die Ölheizung relativ neu ist, wird die Wärmepumpe 
erst später geplant. Stattdessen geniesst das Badezimmer mit der internen Trinkwasserverteilung nicht 
zuletzt aus hygienischen Gründen Priorität.
Die energetische Sanierung der Fassade kostet rund 40 000 Franken. «Also etwa gleich viel beziehungs-
weise gleich wenig wie eine neue Küche», sagt Michela Sormani. Die Dämmung des Dachs wurde für 
20 000 Franken offeriert. Der energetische Teil der Sanierung macht damit rund ein Drittel des Erneue-
rungsbudgets aus.

Einschätzung und Tipps des Experten
Beide Familien beherzigen die wichtigste Re-
gel: Wer sparen will, macht so viel wie möglich 
selbst und setzt langfristig Prioritäten. Unbe-
dingt brauche es eine Beratung, sagt Markus 
Amrein, Teamleiter von Energie Zukunft Schweiz  
(energiezukunftschweiz.ch). «Durch die Bera-
tung kann man am meisten sparen, denn hier 
werden die richtigen Entscheidungsgrundlagen 
erarbeitet.» Alle Abhängigkeiten und Schnittstel-
len würden aufgezeigt, sodass man sich für die 
Zukunft nichts verbaue und Fehlinvestitionen 
vermeide.

Langfristig und ganzheitlich planen
Es gilt, die richtigen Massnahmen zur richtigen 
Zeit umzusetzen. Wer die Fassade dämmt, soll-
te bereits über moderne Fenster verfügen oder 
diese gleich mit einbauen. Sonst wird es teurer. 
Beziehen Sie die Lebensdauer der Bauteile ei-
ner Liegenschaft in Ihre Überlegungen mit ein  
(hev-schweiz.ch > Vermieten > Verwalten > Le-
bensdauertabelle). Sind Reparaturen fällig, lässt 
sich damit vielleicht eine energetische Sanie-
rung in Angriff nehmen. Lassen Sie zudem einen  
Gebäudeenergieausweis mit Beratungsbericht 
(GEAK Plus, geak.ch) als Grundlage zur Planung 
erstellen. Er zeigt Ihnen drei auf Ihre Liegen-
schaft zugeschnittene Varianten einer energeti-
schen Modernisierung auf.

Reihenfolge möglichst einhalten
Bei neueren Gebäuden reicht oft schon der Er-
satz der Ölheizung. Bei älteren Gebäuden wäre es 
sinnvoll, erst Fenster, Türen, Dach, Kellerdecke 
und Fassade auf den energietechnisch neuesten 
Stand zu bringen. So lässt sich danach die neue 
Heizung kleiner und preiswerter dimensionie-
ren. Oft drängt sich jedoch der Heizungsersatz 
früher auf, als das Budget für eine vollständige 
Sanierung der Gebäudehülle bereitsteht. Dann 

ist der Umstieg auf erneuerbare Energien der 
Optimierung der Energieeffizienz vorzuziehen. 
Lassen Sie sich von einem Impulsberater oder 
einer Impulsberaterin aufzeigen, welche erneu-
erbaren Heizsysteme in Ihrem Gebäude und an 
Ihrem Standort in Frage kommen (siehe «Im-
pulsberatung» auf erneuerbarheizen.ch).

Langfristig budgetieren
Legen Sie ein Gesamtbudget und die Etappierung 
fest. Sprechen Sie mit Ihrer Bank über die Finan-
zierung. Viele bieten Öko- oder Umwelthypo-
theken mit vergünstigten Zinskonditionen an. 
Legen Sie für Sanierungen jährlich 1 bis 1,5 Pro-
zent des Gebäudeneuwerts zurück. Informieren 
Sie sich über Fördermassnahmen, sie reduzie-
ren Ihre Kosten stark (siehe «Das Gebäudepro-
gramm»).

Offerten einholen und prüfen
Die billigste Offerte ist nicht zwingend die beste. 
Mehrwerte für das Gebäude und mehr Komfort 
für die Bewohnerinnen und Bewohner ergeben 
sich durch Qualität von Material und Handwerk. 
Lassen Sie diese von einer Fachperson überwa-
chen. Und vergleichen Sie nicht nur die reinen 
Investitionskosten, sondern die Kosten über die 
gesamte Lebensdauer (siehe «Heizkostenrech-
ner» auf erneuerbarheizen.ch).

Überschätzen Sie sich nicht
Viele energetische Massnahmen lassen sich 
mit handwerklichem Geschick selbst umsetzen, 
zum Beispiel die Dämmung der Kellerdecke oder 
des Estrichbodens. Engagieren Sie gezielt Fach-
personen für einzelne Projektschritte. Schätzen 
Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein, sonst wird es 
teuer. Ein GEAK Plus mit vorgängiger Begehung 
durch einen Energieberater ist ein bewährter 
Startpunkt für Ihr Vorhaben.

Die SparfüchseDie Sparfüchse
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