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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Sie kuscheln sich ins Polster Ihres Sofas, richten es sich behaglich ein, geniessen
die Wärme der Familie und gesunden, mit Honig gesüssten Tee: So kann der Win-
ter kommen. Weder die Kälte draussen noch das Klima in Ihrer Wohnung oder
Ihrem Haus kümmert Sie. Die Ruhe, das Abschalten von der Betriebsamkeit des
Alltags und die Besinnlichkeit gehören zum besonderen Charakter des Winter-
halbjahrs.

Damit wir uns bei 20 Grad imWohnzimmer wohlfühlen, reichen uns imWinter
eine Decke, ein heisses Getränk und eine warme Schulter zum Anlehnen. Mit
unseren Tipps im Schaubild auf Seite 12/13 zeigen wir Ihnen, wie Sie daheim ein
gutes Raumklima schaffen und dabei Energie sparen können. In Zukunft werden
auch die Gebäude selbst das in ihnen herrschende Klima regulieren. Möglich
machen dies neue Materialien und Technologien. Lesen Sie dazu das Interview
auf Seite 11.

Das Raumklima hängt von der Art der Lüftung und Heizung genauso ab wie von
den Materialien, die im Innenausbau eingesetzt werden. Dass der Werkstoff Holz
hier besondere Vorteile bietet, davon berichtet unsere Reportage ab Seite 14.
Besuchen Sie mit uns die vierköpfige Familie Diel, die in Wängi ein reizvolles
Arzthaus bewohnt und dieses mit viel Liebe zum Detail um- und ausgebaut hat.
Die jüngst renovierten Kinderzimmer, aber auch die Küche strahlen viel Wärme
undWohnlichkeit aus.

Wir wünschen Ihnen eine behagliche Lektüre!
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KLIMAMODUL FÜR
FEUCHTE UMGEBUNGEN
Der ValueShelter der Schweizer Firma Ergatec schützt
Server mit sensiblen Daten. Besonders gut klappt die
energieoptimierte Kühlung der Hardware in einem
kalten und feuchten Felsenkeller. Aussenluft mit einer
tiefen Temperatur und einer hohen relativen Feuchtig-
keit strömt durch den äusseren Teil des Klimamoduls in
den erstenWärmetauscher (Erhitzer) ein und wird von
ebm-papst-Ventilatoren an der Oberseite in den Raum zu-
rückgeblasen. Auf diesemWeg wird Kühlwasser erzeugt.
Dieses fliesst durch den inneren Teil des Klimamoduls
zum zweitenWärmetauscher (Kühler) und kühlt dort die
umgewälzte
warme Umluft
ab, die aus dem
Inneren des
ValueShelters
kommt. Durch
das redundante
Klimamodul
ist er stets opti-
mal klimatisiert
und hat einen
sehr niedrigen
Energiebedarf.

DICKER LUFT UND
SCHIMMELPILZ DEN
GARAUS MACHEN
Ob im Büro oder zu Hause – mit einem Kli-
makontrollset können Sie das Raumklima
überwachen. Das Thermo-Hygrometer zeigt
Lufttemperatur, Feuchte und Taupunkt an,
das Infrarot-Thermometer misst die Oberflä-

chentemperaturen. BeideMessinstru-
mente unterstützen Sie dabei, richtig
zu lüften und zu heizen. Tipps dazu
finden Sie auf Seite 13. Klimakon-
trollsets sind im Handel für rund
50 Franken erhältlich.

HELLE NACHT
Ein mit leuchtenden Sternen übersäter Himmel
beeindruckt Gross und Klein gleichermassen. Die
Freudedarüber bzw. der Blickdarauf ist aber getrübt,
da in der Schweiz kaummehr Orte mit natürlicher
Nacht zu finden sind. Der Grund dafür sind Licht-
emissionen– also Licht, das imÜbermass eingesetzt
wirdund störend aufMenschundUmwelt einwirkt.
BeimMenschenkannkünstlichesLicht zumBeispiel
den Schlaf-wach-Rhythmus durcheinanderbringen,
was sichnegativ auf dieGesundheit auswirkt. In der
Natur verlierennachtaktive Tierewie Fledermäuse,
Insekten oder Vögel die Orientierung und können
verenden. Verursacht wird die Lichtverschmut-
zung durch alle Lichtquellen, die Licht nach oben
abstrahlen. Dies können ungünstig konstruierte
Strassenlampen, Leuchtreklamen, Weihnachts-,
Gebäude- oder Gartenbeleuchtungen sein. Sie kön-
nen Lichtverschmutzung vermeiden, indem Sie die
Beleuchtung richtig platzieren, gut bzw. nachunten
ausrichten und natürliche Dunkelräume nicht be-
leuchten.Die Beleuchtung soll nur sohellwie nötig
scheinen und wenn möglich zeitlich begrenzt. Zu-
dem sind energieeffiziente Lampen zu verwenden.
www.darksky.ch
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2000 Sterne
könnten wir von blossem Auge sehen.

In dicht besiedelten Gebieten sind jedoch nur noch
ein paar Dutzend davon erkennbar.

25°C

15°C
10 °C

16 °C

10 °C
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AUTARKES MINIHAUS
Knapp acht Quadratmeter ist sie gross, die «Ecocapsule», in der
zwei Personen Platz finden sollen. Ausgestattet mit Küche, Nass-
zelle mit WC und Dusche sowie Schlaf- und Arbeitsplatz. Das
mobile Minihaus versorgt sich selbst mit Strom und Wasser.
Auf dem Dach der eiförmigen Wohnkapsel sind Solarzellen an-
gebracht. Und wenn diese zur Stromgewinnung nicht reichen,
kann eine 750-Watt-Windturbine aus- und wieder eingefahren
werden. Zudem kann dank der Eiform Regen- und Tauwasser an
denWänden abfliessen. Dieses wird unter derWohneinheit gesam-
melt, gefiltert und zu Trinkwasser aufbereitet. Einsatzmöglichkeiten
sehen die slowakischen Architekten viele: zum Beispiel am Strand,
in der Wildnis oder in den Bergen. www.ecocapsule.sk

Solarzellen Windturbine Regenwasser sammeln
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TITELTHEMA

Die Honigbiene braucht für die optimale Ent-
wicklung ihres Volks ein bestimmtes Raum-
klima. Und wir brauchen sie. Ohne sie geriete
unser Lebensraum aus demGleichgewicht. Ein
Einblick in die faszinierendeWelt eines Super-
organismus.

DER
SCHWARM
VIELER
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10
°C
ist die Temperaturgrenze im
Winter, bei deren Unter-
schreiten Bienen sterben. Für
das Überleben stellen sie in
der Wintertraube im Abstand
von Tagen durch Muskelzit-
tern und «Powerkuscheln»
eine Temperatur von bis zu
35 Grad her, um sie darauf
wieder absinken zu lassen –
vermutlich zur Verflüssigung
des Honigs, ihrer Nahrungs-
und Energiequelle. Für die
Brut und den «Normalbe-
trieb» im Sommer braucht
der Bien im Stock eine Tem-
peratur von 33 bis 36 Grad.
Das sind Erkenntnisse aus
dem Forschungsbienenhaus
Hobos (www.hobos.de).
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SUMMENDE KLIMAGERÄTE
Die Biene hat verschiedene Fähigkeiten zur Regulierung des Klimas im Bienenstock entwickelt.
Interessanterweise verfügt jede Biene über einen genetisch individuell «programmierten»

Thermostaten. Sonst würden alle gleichzeitig kühlen oder heizen – und die Temperatur sich zu
schnell verändern.

Das schmucke
Bienenhaus
auf dem
Gelände der
landwirt-
schaftlichen
Schule in
Bern-Zolli-
kofen ist Teil
der Fachaus-
bildung zum
Imker.

Wasserverdunstung
Spezialisierte Sammlerinnen saugen
mit ihrem Rüssel Wasser in den

Honigmagen und geben dieses den
Stockbienen weiter. Diese schlagen
mit ihrem Rüssel über die Ränder
oder Deckel der Zellen. Das ergibt
einen feinen, schnell verduns-
tenden Wasserfilm. Das erzeugt

Verdunstungskälte – wie bei einem
Airconditioner. Rund 200 ml Wasser
verbraucht ein Bienenvolk pro Tag.

Kühlen
Ist es zu warm, fächeln die Arbeiterinnen mit ihren
Flügeln die Wärme aus dem Stock. Im Forschungs-
bienenhaus Hobos (www.hobos.de) hat man dieses
sogenannte Ventilieren genau untersucht. Die

Bienen schliessen sich zu Fächelketten zusammen,
um den Luftstrom zu verstärken. Bis zu 1 Liter Luft

wird so pro Sekunde ausgetauscht.

Zuglöcher abdichten
Mit Kittharz (Propolis) dichten die Bienen ihren

Stock ab. Das ist im Winter besonders wichtig, um
keine Wärmeverluste im Bienenstock zu erleiden.

Aufheizen
Die Bienen bewegen ihre Flugmus-
keln. Durch das Zittern und den

angetriebenen Stoffwechsel entsteht
Wärme. Zudem schliessen sie sich
eng zusammen und bilden sozusa-

gen einen Heizkörper.

Hitzeschild
Die Brut darf nicht zu heissen

Temperaturen ausgesetzt werden.
US-Forscher haben den Hitzeschild
der Bienen entdeckt: Sie nehmen

mit ihrem Körper gezielt Wärme auf
und transportieren sie weg von der
Brut. Dabei arbeiten die Bienen im

Rotationsprinzip zusammen.
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Schlimmer Fehler. Das
war ihm sofort klar. Er hatte der
Beute alteWaben entnommen, sie
aufs Fensterbrett gelegt anstatt in
den Wabenschrank. Später wollte
er sie putzen. Kein guter Plan. Tau-
sendevonBienen fülltenbei seiner
Rückkehr den Raum. «Daswar ein
Summen!», erinnert sich Hanspe-
ter Gerber, 68, undmuss über sein
Erlebnis ausderAnfangszeit seiner
Imkerjahre schmunzeln. «Zwei
Tage habe ich gebraucht, um die
Bienen aus dem Bienenhaus zu
bekommen.» Es zeige,wiewichtig
eine gute Ausbildung sei.

Wärmeregulierung im Stock
Sein Gespür und sein Respekt für
den Superorganismus «Bien» sind
seither gewachsen. So bezeichnet
man Tiere, die gemeinsam Fähig-
keiten entwickeln, die sie alleine
nicht haben. Bis zu 50000 Bienen,
die alles für ihre Königin und das
Volk geben. Beeindruckend! Das
Gros sind die Arbeiterinnen. Die
Drohnen (die Männchen) dienen
der Begattung, und die einzige Kö-
nigin lenkt den «Staat». Gemein-

sam ist man stärker und klüger.
Und hat es stets warm. Denn die
Biene ist auch ein Klimagerät.
Ausser imWinter herrscht im ak-
tivenBienenstockeineTemperatur
von 33 bis 36Grad. Sie ist eminent
wichtig für das Bienenvolk, wie
der Bienenforscher Jürgen Tautz
nachgewiesen hat. Aus den im
Experiment bei tieferen Tempera-
turen gehaltenen Bienenpuppen
schlüpften Bienen, die nicht nach
Hause zurückkehrten und den
Nahrungstanz (auch «Schwän-
zeltanz» genannt) nicht richtig
ausführen konnten. Mit diesem
zeigen die Bienen sich gegenseitig
die besten Nahrungsstellen an.
Das Klima im Stock aufrechtzuer-
halten, ist überlebenswichtig: für
die Intelligenzunddas Funktionie-
ren derAbläufe imBienenvolk, für
den Bau der Waben, zum Schutz
derBrut, zumÜberlebenderkalten
Jahreszeit. Dafür hat die Biene fas-
zinierende Fähigkeiten entwickelt
(siehe Kasten links).
Auch hier im schmucken Bie-
nenhaus des Inforamas, der
landwirtschaftlichen Schule in
Bern-Zollikofen, laufen dieselben
genetischen Programme wie bei
allen Bienenvölkern ab. Faszi-
niert ist Mathias Götti, Leiter der
neuen nationalen Imkerschule
und Pflanzenbaulehrer, von der
Fähigkeit der Bienen, stets die
besten «Trachtquellen» zu finden
– die besten Nahrungsplätze. Er
schaut zum Bienenstock hin, wo
die Arbeiterinnen bei den letzten
Sammelflügen im August emsig
Pollen einfliegen, schwer beladen
sind ihre Pollenhöschenander Sei-
te ihrer Hinterbeine. Leer fliegen
sie zielsicherwieder hinaus zuden
Blumenwiesen, geleitet von ihrer
kollektiven Intelligenz.

Fachausweis für Imker
Das Hobby der über 17000 Imker
in der Schweiz ist anspruchsvoll.
Sie halten im Schnitt jeweils zehn
Völker, undnur eineHandvoll von
ihnen lebt vom Honig, den das
wichtigste nicht vom Staat sub-
ventionierte Nutztier einbringt.
Die von«Engagement Migros» ge-
förderte Imkerschule (www.imker-
bildung-schweiz.ch, neu mit eidg.

Die Königin (Bildmitte, siehe Zeigefinger)
mit ihrem Hofstaat auf einer Wabe. Diese
steckt mit wenigen Zentimetern Abstand zur
nächsten Wabe in der sogenannten Beute,
der künstlichen Behausung des Bienenvolks.

Hanspeter Gerber hat als
Projektleiter die neue
Imkerschulung aufgebaut.
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Fachausweis) war von Hanspeter
Gerber, einempensioniertenHoch-
schuldozenten, aufgebautworden.
Sie ergänzt die Grundausbildung
der Imker um einen Fachausweis.
Das erste Schuljahr war ein voller
Erfolg, statt einer wurden gleich
drei Klassen eröffnet.
GerberundGötti sitzenamgrossen
Tisch im Bienenhaus; Gerber hält
pustend eine Biene von sich fern
und sagt: «Es gibt in der Schweiz
weder einen Imkermangel noch
ein Bienensterben.» Im Gegenteil
wachse die Zahl der Völker, sagt
Mathias Götti. Dennoch sterben
manche; viele der Varroamilbe
wegen, doch zuweilen fehlt eine
Erklärung für den auf einmal ver-
lassenen Bienenstock. Selbst die
besten Imker könne dies treffen,
auch innerlich,man fühle sichmit
dem Volk verbunden.
Imker sehen sich als Heger und
PflegereineswildenInsekts,dessen
Lebens- und Nahrungsräume vor
allemdurch den Einsatz von Pesti-
ziden immer kleiner werden. Ihre
Eingriffe in das Bienenleben seien
gering. Die Bienen halten mit ih-
rer immensen Bestäubungsarbeit
(deren Wert auf mehrere hundert
Milliarden Euro geschätzt wird)

denLebensraumvonMensch, Tier
und Flora im Gleichgewicht. Inte-
ressanterweise finden sie in den
Städtenmehr Nahrung als anders-
wo. «Eshat schlichtmehrBlumen,
eine vielseitigere Bepflanzung»,
sagt Götti. Mit der neuen Fachaus-
bildung soll das tiefereVerständnis
für die grossen Zusammenhänge
geweckt, die Arbeit in der Land-
wirtschaft besser mit derjenigen
der Imker koordiniert werden.
«Gemeinsam Hecken planen und
bepflanzen zum Beispiel.»
Ein Imker hat immer genug zu
tun; rund 200 Stunden pro Jahr
verbringt er mit seinen summen-
den Freunden, lebt mit ihnen und
ist indenKreislaufder Jahreszeiten
eingebettet. Auf den Winter hin
– die Zeit der Ruhe – müssen die
Bienenstöcke gegen die berüchtig-
te Varroamilbe behandelt werden,
den ärgsten Feind der Biene.

Überleben in der Wintertraube
Ist die Behandlung abgeschlossen,
bleibt dem Imker nur die Vor-
freude auf die Ernte des nächsten
Jahres und die Gewissheit, dass
jedes Jahr anders ist. «Ich dachte
früher, ich hätte die Imkerei im
Griff – doch ich lerne heute noch

immer Neues dazu», sagt Hanspe-
ter Gerber. Sein Missgeschick aus
derAnfangszeitwird ihmauf jeden
Fall nichtmehr passieren. Er lacht.
Ruhiger sei er geworden, sagt er. So
kann er meist ohne die typische
Schutzhaube der Imker arbeiten.
Heute nur bei einem Volk nicht:
«Da musste ich wie der Blitz den
Schleier überziehen.»
Bald sind die letzten Arbeiten im
Stock getan. Die Temperaturen
sinken.Der Imker darf jetzt dieAb-
läufe im Stock nicht mehr stören.
Bei dauerhaftenAussentemperatu-
ren von 8 Grad dichten die Bienen
alle offenen und zugigen Ritzen
mit Kittharz ab. Beim ersten Frost
ziehen sie sich zu einer Traube zu-
sammen. Heizerbienen erzeugen
durch Vibrieren ihrer Muskulatur
Wärme. Im Kern der Traube ist es
denWinter über immer genügend
warm. Damit die äusseren Bienen
nicht sterben, schichtet sich das
Bienenvolk systematisch von aus-
sen nach innen um.
Das Bienenvolk reguliert sein
Raumklima selbst. Es ist am Men-
schen, der Biene Jahr für Jahr den
Nektar auf dem Wiesentisch zu
reichenund Fähigkeiten zu entwi-
ckeln, die es zu deren Überleben
braucht.

Am Flugloch herrscht gerade
kein Hochbetrieb. In wenigen
Wochen wird es kälter.

DIE BERATER
Powerkuscheln hilft den Bienen,
den Winter zu überstehen. Für
uns Menschen sind technische
Hilfsmittel und Massnahmen ge-
gen trockenes Klima, zugige oder
überheizte Räume praktischer.
Ein optimales Raumklima stei-
gert das Wohlbefinden und hilft
erst noch Energiekosten sparen.
Wie Sie konkret vorgehen und
welche Technologien im Einzel-
fall angebracht sind, weiss der
Energieberater. Fragen Sie Ihren
Energieversorger.

«Die Fachausbildung
ergänzt die Grund-
ausbildung. Sie soll ein
tiefes Verständnis für
die Biene wecken.»
Mathias Götti, Leiter Imkerbildung Schweiz
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Urs-Peter Menti
ist Dozent für Gebäudetechnik und leitet

das Zentrum für Integrale Gebäudetechnik
(ZIG) an der Hochschule Luzern –

Technik & Architektur in Horw. Seine
Kernkompetenzen sind nachhaltiges

und energieeffizientes Bauen, integrale
Planung sowie Gebäudesimulationen.

Gibt es das optimale Raumklima über-
haupt, oder ist es Geschmackssache?
Das optimale Raumklima ist zu einem
Teil subjektiv. Daher werden sich in
einem Grossraumbüro zur gleichen
Zeit nie alle Personen wohlfühlen –
trotz identischen Bedingungen wer-
den einige frieren, anderenwird es zu
heiss sein. Aber es gibt auch objektive
Kriterien.

Welche?
Man kann aus Faktoren wie Raum-
lufttemperatur, Luftfeuchte oder Luft-
strömung Aussagen zur Behaglichkeit
machen. AuchBlendung,Nachhall und
Oberflächentemperatur der Wände,
Decken und Böden spielen mit hin-
ein. Aus empirischen Erhebungen
weiss man, bei welchem Zustand sich
die Mehrheit der Personen wohlfühlt.
Aber auch beim objektiv bestmögli-
chen Raumklima wird man immer
noch rund zehn Prozent Unzufriedene
antreffen.

Welchen Einfluss haben dieMateriali-
en des Hauses auf die Behaglichkeit?
Die Wahl der Baumaterialien ist sehr
wichtig. Lehmwände oder Feuchte-
speicherputz können Feuchtigkeit
speichern und wieder abgeben – die
Raumluftfeuchte bleibt ausgeglichen.
Auch die Masse im Raum ist entschei-
dend: Massive, schwere Wände und
Böden können Temperaturschwan-
kungen im Raum besser ausgleichen,
das können leichte Baumaterialien
wie Holz weniger gut. Heute setzt
man auch öfters PCM ein (Phase
Change Material, ein Latentspeicher
mit einer sehr hohenWärmespeicher-
fähigkeit). Damit kann man zum Bei-
spiel einen an und für sich «leichten»

Holzbau thermisch «schwer»machen,
Temperaturschwankungen werden
besser ausgeglichen.

Gibt es innovative Entdeckungen?
Es geht eigentlich weniger darum,
neue Materialien zu erfinden. Viel-
mehr müssen die Architekten betref-
fend Einsatz und Potenzial verschie-
dener Baustoffe sensibilisiert werden.

Das heisst, das optimale Gebäude
reguliert sich selbst?
Ja, das perfekte Haus braucht theo-
retisch keine Technik fürs optimale
Raumklima. Es bietet eine hohe Be-
haglichkeit, ohne dass ich es aktiv
beheizen, kühlen oder belüften
muss. Denn eigentlich korrigiert die
Technik ja die Fehler des architekto-
nischen Konzepts. In Realität braucht
es aber immer auch etwas Technik.
Diese muss dann effizient, umwelt-
und ressourcenschonend sein.

Gibt es so ein Haus schon?
In unseren Breitengraden wohl noch
nicht. Aber man versucht wieder ver-
mehrt, mit «passiven» Massnahmen
ein gutes Raumklima zu erzeugen.
Dies geschieht durch die Optimie-
rung der Glasanteile in der Gebäude-
hülle, eine kompakte Gebäudeform,
entsprechende Beschattungssysteme
und die richtige Materialwahl.

Kann ein «Smart Home» – das ja viel
Technik besitzt – helfen, das Raumkli-
ma positiv zu beeinflussen?
Diese Häuser werden kontrovers dis-
kutiert. In einem Gebäude, in dem
sehr vieles automatisch geregelt ist,
herrscht physikalisch wohl das per-
fekte Raumklima. Aber die Sache ist

heikel, weil das Gebäude jeweils den
momentanen Zustand des Menschen
nicht kennt: Ist mir wohl? Bin ich aktiv
oder müde? Habe ich gerade geges-
sen? Das kann die Automatik nicht
berücksichtigen.

Auf welchem Gebiet wird in diesem
Bereich geforscht?
Man geht unter anderem genau die-
ses Problem an und versucht, das
Klima auf den individuellen Nutzer
besser abzustimmen und auch Ta-
ges- und saisonale Schwankungen zu
berücksichtigen. Man kommt also ab
vom Standardklima, das zu jeder Zeit,
zu jedem Ort und für alle Personen
gleich ist. Man fragt sich dabei: Wie
viel Freiheit sollte man dem Nutzer
lassen? Und wie werden die Systeme
einfach bedienbar?

«Das perfekte Haus braucht keine
Technik für ein gutes Raumklima»
Das Haus der Zukunft reguliert sein Raumklima selbst –
ohne Technik. Welche Rolle die Baustoffe dabei spielen,
erklärt Urs-Peter Menti, Leiter des Zentrums für Integrale
Gebäudetechnik (ZIG) an der Hochschule Luzern.

EINSZUEINS
Fo

to
:z

Vg



12

SEHENVERSTEHEN

Gerade im Winter verbringen die meisten von uns mehr als
80 Prozent der Zeit in Innenräumen. Für unser Wohlbefinden
ist ein gutes Raumklima deshalb besonders wichtig. Es setzt
sich zusammen aus einer gesunden Luftfeuchtigkeit und der
optimalen Raumtemperatur. Mit den Tipps im Kasten rechts
können Sie selbst zu einem guten Raumklima während der
kalten Jahreszeit beitragen.

IDEALES
RAUMKLIMA

Latentwärmespeicher
Sogenannte Latentwärmespeicher
wirken temperaturausgleichend, wenn
sie in Wänden eingesetzt werden.
Paraffin-Wärmespeicher beispielsweise
können tagsüber überschüssige Wärme
aufnehmen, indem das Paraffin schmilzt.
Wird es nachts wieder kühler, erstarrt
das Paraffin und gibt die Schmelzwärme
in den Raum ab.
Schmelzwärme ist jene Energiemenge,
die benötigt wird, um einen Stoff vom
festen in den flüssigen Zustand überzu-
führen. Die Temperatur des Stoffs bleibt
dabei gleich. Wird der Stoff wieder fest,
gibt er die Schmelzwärme wieder ab.

16–18 °C

20–22 °C

40–60%

40–60%
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SEHENVERSTEHEN

LUFTFEUCHTIGKEIT
Eine Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 Prozent wird als ange-
nehm empfunden. Sie ist einerseits trocken genug, um das
Wachstum von Schimmelpilzen und allergieverursachenden
Milben zu hemmen. Anderseits ist sie genügend feucht, um
das Austrocknen der Nasenschleimhäute zu verhindern. Eine
gute Luftfeuchtigkeit erreichen Sie mit folgenden Tipps:

> Lüften Sie drei- bis fünfmal täglich kräftig quer. Öffnen Sie
dazu die Fenster während fünf bis zehn Minuten ganz,
sodass Durchzug entsteht. Je tiefer die Raumtemperatur
ist, desto öfter sollte gelüftet werden, damit eine zu hohe
Luftfeuchtigkeit entweichen kann.

> Lüften Sie nach dem Baden und Duschen kräftig, ebenso
nach dem Wäschewaschen und Bügeln.

> Reinigen Sie Filter und Abluftanlagen an den Abzügen in
Küche, Bad und WC mindestens alle sechs Monate.

> Lassen Sie die Wäsche nicht in der Wohnung trocknen
(ausser die Luft sei dort zu trocken).

> Schliessen Sie – ausser beim Lüften – die Türen zu den
Räumen, die weniger beheizt sind. Dadurch gelangt die
warme und feuchte Luft nicht in die kühleren Räume, wo
sie sich an kaltenWänden und Fenstern niederschlägt, was
zu Kondenswasser und Schimmelpilzbildung führen kann.

> Lassen Sie zwischen Aussenwänden undMöbeln etwa fünf
Zentimeter Abstand, sodass die Luft frei zirkulieren kann.
Damit beugen Sie dem Befall mit Schimmel vor. Idealerwei-
se stellen Sie grosse Möbel an Innenwände.

> Bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit (unter 30 Prozent) können
Grünpflanzen helfen. Beachten Sie aber, dass Pflanzentöpfe
auch Nährboden für Schimmelpilze und Bakterien sind.

RAUMTEMPERATUR
Mit korrektemHeizen verhindern Sie die Bildung von Kondens-
wasser und sparen zugleich Heizkosten. So heizen Sie richtig:

> Mit jedemGradweniger Raumtemperatur sparen Sie sechs
Prozent Heizkosten.

> Verwenden Sie elektronische Thermostate. Mit diesen kön-
nen Sie die Temperatur in jedem Raum individuell regeln.

> Schliessen Sie nachts Roll- und Fensterläden und ziehen
Sie die Vorhänge (sofern Sie damit keinen Heizkörper
abdecken).

> Senken Sie die Raumtemperatur bei Abwesenheit ab, aber
nicht unter 15 Grad (ausser Sie sind wochen- oder mona-
telang weg).

> Decken Sie Heizkörper nicht durch Kleidungsstücke, Vor-
hänge oder Möbel ab. Ansonsten geben sie ihre Heizleis-
tung nicht voll ab.

Dreifach-Fensterverglasung
Gute Fenster lassen einerseits wenig
Raumwärme nach aussen abfliessen,
ermöglichen anderseits aber einen
Wärmegewinn durch die Sonnenein-
strahlung. Standard ist heutzutage eine
Dreifachverglasung, deren Zwischen-
räume mit einem Edelgas gefüllt sind.
Für die Energieeffizienz spielen aber
auch die Rahmenkonstruktion sowie
die Art des Einbaus eine wesentliche
Rolle. Zudem sind wenige grosse Fenster
besser als viele kleine.
Seit dem 1. Januar 2015 gibt es in der
Schweiz eine (freiwillige) Energieetikette
für Fenster. Die beste Effizienzklasse
ist A. www.topfenster.ch

20–22 °C

40–70%

21–23 °C

50–70%

Raumtemperatur
Luftfeuchtigkeit

Unterschiedliche Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeiten
lassen sich nur bei geschlossenen Türen aufrechterhalten.
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IM KREISLAUF
DER NATUR
Holz sorgt für Wohnlichkeit, Wärme und gutes Klima.
Die Familie Diel in Wängi bevorzugt den natürlichen
Rohstoff, und zwar aus ganz praktischen Gründen.

OSTSCHWEIZ INSIDE



15ENERGIEFORUM 03 | 2015

Es war Liebe auf den ers-
ten Blick: So erinnern sich Ruth
und Michael Diel an den Tag vor
gut acht Jahren, als sie ihre heuti-
ge Liegenschaft im Dorfzentrum
von Wängi entdeckten. Im 1870
erbauten Arzthaus, das durch eine
Remise und Scheune ergänztwird,
erkannten sie viel Potenzial und
vorallemdieChance,Arbeitenund
WohnenaneinemOrt zuvereinen.
2007 zog das Ehepaar von War-
stein in Nordrhein-Westfalen in
das vergleichsweise überblickbare
ThurgauerDorf. Für RuthDielwar
es eine Rückkehr in die Schweiz.
Die gelernteKindergärtnerin ist in
Altstetten imKantonZürichaufge-
wachsen und war lange Jahre im
Wallis im Tourismus engagiert,
nämlich in der Kinderbetreuung
und in der Gästeanimation.
Als Facharzt für Innere Medizin
sah der aus Nordrhein-Westfalen
stammende Michael Diel inWän-
gi dieMöglichkeit, eineWirkungs-
stätte alsHausarzt aufzubauen. «Es
hat rundum gepasst», blickt der
46-Jährige heute zurück. In der Tat
hat die Familiehier inWängi ihren
Lebensmittelpunkt gefunden, und
das zentral gelegene Grundstück
bietet ein ideales Umfeld für die
Kinder Lukas, 8, und Tobias, 5.
Bäume rahmen das Grundstück
von der Nordseite her ein. Auf-

Seit 1870 ein Arzthaus:
Die Familie Diel in Wängi
hält die Liegenschaft
in Schuss. Gemütliche
Stunden kommen dabei
nicht zu kurz.

OSTSCHWEIZ INSIDE

fallend ist die majestätische Blut-
buche. Sie spendet im Sommer
Schatten und sorgt für ein küh-
leres Klima in der als Gästehaus
genutzten Remise. Das weiss auch
Michael zu schätzen, der dort in
seiner Freizeit in der Werkstatt
ein Hobbyhandwerk betreibt, mit
handfesten Ergebnissen. Der mas-
sive Holztisch mit dazugehörigen
Hockern erfüllt im Innenhof wäh-
rend derwärmerenMonate seinen
Zweck.
Die Verbundenheit mit dem Roh-
stoff Holz ist bei der Familie Diel
fast allgegenwärtig. «Wirwandern
gerne durch die Natur», sagt Ruth.
FürMichael istHolz einWerkstoff,
mit dem er sich gut identifizie-
ren kann. «Er hat etwas Warmes,
Wohnlichesansich», illustriertder
Familienvater. Und ein spontanes,
kräftiges «schön» wirft sogleich
Sohn Lukas ins Gespräch.
Er ist zusammen mit seinem jün-
geren Bruder Tobias der Nutznies-
ser der jüngsten Renovationsar-
beiten. Ein neuer Parkettboden
schafft seit kurzem in den beiden
Kinderzimmern im dritten Stock
ein neues Ambiente. Die aus Holz
bestehende Oberfläche ist, anders
als beim früherenTeppich, leichter
vonStaub freizuhalten. «AuchFle-
cken sind einfacher zubeseitigen»,
kenntRuthDiel die praktische Sei-
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OSTSCHWEIZ INSIDE

te. Die eingebaute Trittschalldäm-
mungsorgt für einakustischbesse-
resKlima, unddas fürnackte Füsse
angenehmeKontaktgefühl spricht
eindeutig fürHolz. Dieselbe Erfah-
rung machten die Diels auch in
der Küche. Der bei der Renovation
vor fünf Jahren zunächst verlegte
Steinplattenboden fühlte sich kalt
an.Undweil der ausHolzdielenbe-
stehendeBoden«lebt», brachen ei-
nigederSteinplatten. Soentschloss
sich die Familie, auch hier einen
Parkettboden verlegen zu lassen,
passend zumKirschbaumholz der
Kücheneinrichtung.
Holz dominiert auch im Esszim-
mer. Traditionelle Holzwandele-
mente, ein klassischer Parkettbo-
denund einKachelofenwirken im
Kontrast zummodernenTischund
zu den Stühlen, die ebenfalls aus
dem natürlichen, nachwachsen-
den Rohstoff gefertigt sind. Selbst
in der darunterliegenden Praxis

holten die Diels, wo möglich, alte
Parkettbödenwieder hervor. «Wir
kombinieren gerne alt und neu»,
unterstreicht die Familienfrau.
Dass sie von den Möbeln über die
Böden bis zu den Kinderspielzeu-
gen auf denökologischenRohstoff
Holz setzen, ist für die Diels nicht
Religion. Es geht ihnen vielmehr
um Qualitäten wie Langlebigkeit,
Ressourcenschonung und Raum-
klima. «Nachhaltigkeit ist wich-
tig undmacht Sinn, egal ob es um
Werkstoffe oderumEnergie geht»,
ergänzt Michael. So war für das
Ehepaar denn auch klar, dass die
alte Ölheizung durch eine moder-
neErdsondenheizungmitWärme-
pumpe ersetzt würde.
Dank einiger technischer Anpas-
sungen gelang es, die moderne
Heizungsanlage mit dem beste-
henden Heizkörpersystem zu
kombinieren. Die Familie achtet
nicht nur bei den Rohstoffen auf
den Kreislauf. Auch bei der Auf-
tragsvergabebevorzugenRuthund
Michael nach Möglichkeit das lo-
kaleHandwerk. «Wir leben imund
vom Dorf, deshalb ziehen wir das
örtliche Gewerbe vor, so auch den
Schreiner von vis-à-vis.»

Holz in den Kinderzim-
mern (oben) und in der
Küche (links) schafft
Wohlgefühl.

ROHSTOFF MIT VIELEN
VORTEILEN
«Dass Holz in jeder Hinsicht ein genialer Werk-
stoff ist, ist unbestritten», erklärt Ruedi Heim,
Mitinhaber und Geschäftsführer der Kifa AG,
eines mittelständischen Holzbauunternehmens
in Aadorf. Da hierzulande pro Jahr immer noch
mehr Holz zuwächst, als genutzt wird, könne
beim Schweizer Holz von einem nachhaltigen
Baustoff gesprochen werden.
In Wohnräumen übernehme der natürliche
Rohstoff eine regulierende Funktion und wirke
zu trockener Luft entgegen, sagt der Experte.
«Erstens speichert Holz Feuchtigkeit und gibt
diese wieder ab, sobald die Luftfeuchtigkeit
sinkt. Zweitens fühlt man sich in einem Holz-
haus auch bei zwei Grad tieferen Temperaturen
noch behaglich. Die tiefere Behaglichkeitstem-
peratur hat zur Folge, dass sich die relative Luft-
feuchtigkeit um knapp zehn Prozent erhöht.»
Das hat einen weiteren positiven Effekt, näm-
lich eine Energieersparnis bei den Heizkosten.
Zwei Gradweniger Raumtemperatur, ausgehend
von 24°C, ergeben eine Energieeinsparung von
ca. 12 Prozent.
Im Unterschied zu Oberflächen aus Metall oder
Kunststoff lädt sich Holz nicht statisch auf und
zieht dementsprechend auch keine Staubparti-
kel an. Die höhere Oberflächentemperatur von
Holzoberflächen sei auch für Allergiker vorteil-
haft. Weil die Holzoberflächentemperatur eher
der Raumtemperatur entspricht, reduziert sich
die Thermik, wodurch auch weniger Staub auf-
gewirbelt wird.

Ruedi Heim, Mitinhaber
und Geschäftsführer
der Kifa AG
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Grosses Glas

Grosses Glas
mit Alufolie
umwickelt

Kleines Glas
mit Alufolie
umwickelt

Kork

SPIELSPASS

THERMOSKANNE
BASTELN

Was du alles brauchst
Ein grosses Glas mit Deckel;

ein kleines Glas mit Deckel, das in
das grosse passt; Alufolie;

Kork; doppelseitiges Klebeband;
Messer und Schere

bleibt dieWärme im kleinen Glas. Die Alufolie sorgt zusätzlich dafür,
dass der Tee schön heiss bleibt. Sie reflektiert dieWärme. Das heisst:
Die Alufolie wirkt wie ein Spiegel und wirft dieWärmestrahlen, die
vom heissen Tee ausgehen, zurück. So kann noch wenigerWärme
entweichen.

So kannst du selbst eine Thermoskanne basteln. Schneide vom Kork eine Scheibe ab und befestige sie mit
demKlebeband an der Unterseite des kleinen Glases. Packe das kleine Glas in Alufolie und lass nur die Öffnung
und den Kork frei. Dann klebst du das kleine in das grosse Glas. Aber so, dass sich die Gläser nicht berühren.
Jetzt musst du nur noch das äussere Glas mit Alufolie umwickeln. Und schon ist deine Thermoskanne fertig.
Wenn du nun zum Beispiel heissen Tee in das kleinere Glas füllst und das kleine wie auch das grosse Glas gut
verschliesst, bleibt der Tee schön heiss. Das klappt natürlich auch mit kaltem Tee, der dann schön kalt bleibt.

So funktionierts. Der heisse Tee strahlt seineWärme in alle Richtungen.
Trifft dieWärme auf gut leitendeMaterialien, erhitzen sie sich.
Der Tee verliert dieWärme und wird kalt. In unserer Thermoskanne
erreichen dieWärmestrahlen das Glas und die Korkscheibe. Da
Kork schlechtWärme leitet und sich die beiden Gläser nicht berühren,
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WIRZWÄHE MIT
RAUCHMANDELN

Vor- und zubereiten: ca. 30 Min.
Backen: ca. 30 Min. bei 220 Grad
Für ein Backblech von ca. 24 cm Ø

Und so wird’s gemacht:

Teig – Ruchmehl und Salz in einer
Schüsselmischen.Magerquarkund
Wasser beigeben, zu einem glatten
Teig kneten. Teig auf wenig Mehl
rund auswallen (Ø ca. 28 cm), auf
ein Backpapier legen, ins Blech
ziehen. Teigbogen mit einer Gabel
dicht einstechen.

Belag –Wirz und Zwiebeln in fei-
ne Streifen schneiden. Das Öl in
einer Pfanne warm werden lassen,
Gemüse hinzugeben und andämp-
fen. DannWasser, Salz und Pfeffer
beigeben und ca. 5 Min. weiter-

dämpfen, abtropfenundabgekühlt
auf dem Teigboden verteilen. Die
grob gehackten Rauchmandeln
darüberstreuen.

Guss – Alle Zutaten miteinander
verrührenundüber denWirz gies-
sen.

DieWähe auf der untersten Schie-
ne des auf 220 Grad vorgeheizten
Ofens 30Minuten backen.

TEIG
120 g Ruchmehl
¼ Teelöffel Salz
100 g Magerquark
1–2 Esslöffel Wasser

BELAG
1 Esslöffel Rapsöl
400 g Wirz, in feinen Streifen
1 Zwiebel, in feinen Streifen
1 dl Wasser
1 Teelöffel Salz, wenig Pfeffer
20 g geröstete gesalzene Rauchmandeln,

grob gehackt

GUSS
100 g Magerquark
1 Teelöffel Ruchmehl
1 dl Wasser
1 Ei
2 Prisen Salz, wenig Pfeffer

SPIELSPASS
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SPIELSPASS

RÄTSELN UND GEWINNEN

Lösungswort Ausgabe 2/15: EFFIZIENZ

PRICKELNDER
GENUSS

1. Preis
Gewinnen Sie 2 Übernachtun-
gen (inkl . Halbpension) für
2 Personen im Hotel Alpenruh am
Fuss des Schilthorns im Wert von
650 Franken.

Verbringen Sie einen unvergesslichen
Aufenthalt im autofreienMürren und
geniessen Sie auf dem Schilthorn die
atemberaubende Aussicht auf das
berühmte Dreigestirn Eiger, Mönch
und Jungfrau. Dort frühstücken Sie im
Drehrestaurant Piz Gloria wie James
Bond und beginnen den Tag prickelnd
– mit Prosecco oder Rimuss.
www.alpenruh-muerren.ch

Als 2. bis 10. Preis verlosen wir je
eine Retourfahrt Stechelberg–Schilt-
horn im Wert von 102 Franken.
www.schilthorn.ch

Per Postkarte: Schicken Sie das Lö-
sungswort (inkl. Absender!) an die
Adresse: energieforum, Postfach 770,
3000 Bern 22

Per SMS: Schicken Sie «RAETSEL»,
das richtige Lösungswort, Name und
Adresse an 959 (20 Rp./SMS).

Einsendeschluss:
11. Dezember 2015. Die Gewinner
werden schriftlich benachrichtigt.
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Kloster Fischingen
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