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Smart Wohnen
mit Komfort

Mehr Spaß 
an Technik

Besser wohnen
im Alter

Kontrolle &
Steuerung von
zu Hause und
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Platz ist in der kleinsten
Lücke: Verdichtetes Bauen

Doppelhäuser als Erfolgsmodell:
Längst kein Kompromiss mehr

Terrasse anlegen:
Wohnen im Freien

Energetisch unabhängig sein:
Wärmepumpen, Sonnenstrom & Batteriespeicher
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destens 12,5 Prozent der Grundfläche
des jeweiligen Zimmers entsprechen;
in den meisten anderen Ländern sind
es nur zehn Prozent. 

Lösung je nach Lage
Zum modernen Wohnkomfort ge -
hören helle Räume. Bei einer Hanglage
kann das Tageslicht-Problem noch
verhältnismäßig einfach gelöst wer-
den, da talseits die Gebäude aus 
der Erde ragen und mit Fenstern und
bodentiefen Verglasungen geplant

Untergeschosse müssen also gegen
aufstauendes Sickerwasser abgedichtet
werden und häufig sind dann auch
wasserdichte Lichtschächte erforderlich.
Da diese wasserdichten Lichtschächte
direkt auf der Betonoberfläche ange-
bracht werden müssen, reduziert die
Dämmschicht die ohnehin geringe
Lichteinfallfläche und es kann weniger
Licht in den Kellerraum reflektiert
werden. Als Kellerspezialist hat
Knecht hier eine Lösung entwickelt,
die Abhilfe schafft und in Kombinati-
on mit der KlimaPlus-Wand bei jeder
Lichtschachtgro ̈ße maximalen Licht-
einfall ermöglicht. Wasserdichte
Lichtschächte, die über keinen Ab-
fluss verfügen, sollten mit einer Licht-
schachtabdeckung vor Regen ge-
schützt werden. Knecht bietet hierzu
eine formschöne Abdeckung an. •
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RATGEBER BAUEN TAGESLICHT IM KELLERGESCHOSS

Für einen modernen, neu gebauten

Keller dürfen Dämmung und

 Abdichtung heut zutage eigentlich

keine Probleme mehr darstellen. 

Als größte Herausforderung bleibt

aber nach nach wie vor die Frage, 

wie maximal viel Tageslicht ins Unter-

geschoss eingebracht werden kann.

Ganz oben:  Große und kleine Licht-
höfe sorgen fü?r einen großzüigen Blick
ins Freie, bringen Sonnenlicht und wer-
ten jeden Kellerraum auf.
Oben: Ein Lichtband verstä?rkt nicht nur
den Lichteinfall nach innen, sondern ist
Gestaltungselement. Es schafft eine
hohe Lichtwirkung fürs Untergeschoss
und panoramaartigen Ausblick. Knecht

Bei Lichtschächten kommt es auf
die Lichteinfallflä?che an. Zudem
müssen sie gegen aufstauendes
Sickerwasser dicht sein. Knecht

Idealerweise wird vor dem Unter -
geschoss ein ganzer Lichthof als Frei-
sitz angelegt, ansonsten kann mit
Ausschachtungen und Abböschungen
sowie Fenstern auch für Tageslicht
gesorgt werden. Glatthaar

Viele Räume in Unterge -
schossen lassen sich nur be-
dingt nutzen, da nur wenig

natürlicher Lichteinfall vorhanden ist.
Das einfallende Licht aus herkömm -
lichen Lichtschächten erweist sich 
oft als ungenügend. Solche Räume
 müssen selbst bei Tag künstlich be-
leuchtet werden und eignen sich
 bestenfalls als Abstellräume. Werden
Räume im Untergeschoss zu Wohn-
zwecken – Schlafen, Wellness, Hobby,
Gäste, Spielen – oder zum Arbeiten
genutzt, spielt neben einem ange-
nehmen Raumklima vor allem die
Helligkeit eine Rolle. Je nach Bundes-
land gibt die Landesbauordnung
 verschiedene Maßgaben für die Größe
der Fensterflächen vor: In Bayern,
Hessen und Berlin müssen sie min -

Die ganz besondere Raumwirkung des Lichtfluters: 
Der Lichteinfall verleiht den Räumen eine geradezu fan -
tastische Stimmung. Die Abdeckung des original Knecht-
Lichtfluters kann individuell ausgefu?hrt werden. Knecht

Licht ins Dunkle 
werden kann. Spezielle Maßnahmen
sind überall dort erforderlich, wo 
der Keller komplett unter der Erde
liegt. Hier müssen Lichthöfe, Fenster
und Lichtschächte oder Lichtfluter
möglichst viel Sonnenlicht einbringen.
Bei großen Grundstücken bieten sich
großzügige Abböschungen an, die
zumindest Teilbereiche des Kellers
raumhoch freilegen. Fehlt der Platz,
sind Varianten, bei denen nur bis auf
Fensterhöhe abgeböscht wird, die
kleinere Lösung. Wenn die Platzver-
hältnisse sehr eng sind, bleibt nur, 
die Fenster möglich groß zu wählen
und mit Lichtschächten zu versehen.
Wer mit seinem Haus etwas höher
aus dem Boden herauskommen
kann, schafft mit einem umlaufenden
Glas-Band eine Art Lichtfuge.

Wasserdicht
Vielfach ist es schlichtweg nicht mehr
erlaubt, einsickerndes Oberflächen-
wasser über eine Dränage abzuleiten.
Doch wenn das Wasser nicht abfließen
kann, muss dies bei der Keller aus -
führung berücksichtigt werden. Die

Foto: Glatthaar
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