
Im Energiebereich hört man ab und zu Aus-
sagen, welche schon fast populär geworden 
sind, aber nicht stimmen. Nachfolgend sind 
einige bekannte Beispiele aufgeführt. 

Behauptung 1: „LED-Beleuchtung ist nicht 
wirtschaftlich.“

Es hängt sehr von der Anwendung ab. Eine LED-

Installation in einem Restaurant, Verkaufsladen 

oder Hotel mit rund 4000 Betriebsstunden pro 

Jahr amortisiert sich nach bereits fünf Jahren (bei 

einer Lebensdauer von ca. 15 Jahren). 

Behauptung 2: „Die Herstellungsenergie von 
LED ist sehr hoch.“

Die Herstellungsenergie von LED beträgt weni-

ger als 5 % der Betriebsenergie während der 

Lebensdauer. Der Ausschuss bei der Fabrika-

tion ist – entgegen der Vermutung vieler – sehr 

gering: Über 90 % der produzierten LED-Chips 

können verwendet werden.

Behauptung 3: „Defekte LED kann man in den
Hausmüll werfen.“ 

LED-Lampen enthalten elektronische Bauteile. 

Am Ende Ihrer (hoffentlich) langen Lebensdau-

er müssen sie wie der übrige Elektroschrott 

(Computer, Radio, Bügeleisen etc.) fachgerecht 

entsorgt werden. Im Gegensatz zu Sparlampen 

enthalten LED aber kein giftiges Quecksilber.

Behauptung 4: „Die zur Herstellung der Photo-
voltaik-Anlagen (PV-Anlagen) benötigte graue 
Energie kann nie eingespart werden.“

Was manchmal erzählt wird ...
... und was davon wirklich stimmt
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Auskunft zu allen Energiethemen und zum 
Beispiel auch eine persönliche Energiebera-
tung bei Ihnen zuhause
erhalten Sie von Kurt Marti von der 

Energieberatung Seeland (Tel. 032 322 23 53). 

Aktuelle Informationen finden Sie auf

www.energieberatung-seeland.ch

Mit Unterstützung von

Die PV-Anlage kann während ihrer mindestens 

30-jährigen Betriebsdauer 14 bis 20 mal mehr 

Energie einsparen als ihre Herstellung benötigte. 

Behauptung 5: „Die PV-Anlagen sind sehr ma-
terial- und betriebsintensiv.“

PV-Anlagen sind während ihrer gesamten Be-

triebsdauer völlig emissionsfrei und praktisch 

wartungsfrei. Je nach Standort ist alle paar 

Jahre eine einfache Reinigung der Oberfläche 

sinnvoll. Am Ende der Lebensdauer sind die 

Module zu 85% und deren Befestigung zu 

100% rezyklierbar.

Behauptung 6: „In einem Minergie-Gebäude 
dürfen die Bewohner die Fenster nicht öffnen.“

Eine Komfortlüftung wird eingesetzt, weil sie 

dank Wärmerückgewinnung energieeffizient 

ist und hohen Wohnkomfort (gute Raumluft) 

bietet. Die Filter in der Lüftungsanlage halten 

Pollen und Keime zurück, was zu einer besseren 

Raumluft führt. Der Luftersatz bei geschlossenen 

Fenstern erhöht auch den Schallschutz. Fenster 

können geöffnet werden, müssen aber eigent-

lich nicht aufgrund der erwähnten Vorteile.

Behauptung 7: „Ein altes Zweischalenmauer-
werk mit Luftspalt dämmt sehr gut.“
Die Wärmeverluste von solchen Fassaden sind 

rund fünf mal so hoch wie bei heute sanierten. 

Eine Sanierung bewirkt nebst der Energieein-

sparung auch eine Erhöhung der Behaglichkeit.
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