
EFH Familie Bühlmann Nesselnbach

Eine ehrlich gute Haut
Von Carmen Nagel Eschrich 

Motiviert und gekonnt schuf Bauherr und 

Architekt Roland Bühlmann für seine Familie 

ein mustergültiges Heim: Hier blieb kaum 

eine Fläche ungenützt – alles, was Sonne und 

Natur hergeben, wird über verschiedene 

Kollektoren in den Fassaden, im Boden und 

im Dach gesammelt und für die Bewohner 

nutzbar gemacht. 

Gezielt suchte der Bauherr und Planer ein gut 
besonntes Grundstück – die Grundvorausset-
zung für alle, die auf nachhaltige Energiequel-
len setzen. Die sechsköpfige Familie entschied 
sich bewusst für eine Hanglage, um den Haus-
zugang mit Schmutzschleuse über die Garage  

im Untergeschoss organisieren zu können. 
Hier wurde auch eine Einliegerwohnung aus-
geführt, um heranwachsenden Kindern oder 
eventuell pflegebedürftigen Eltern Platz bieten 
zu können. Zwischen der separaten Wohnein-
heit und dem Hauswirtschafts- und Technikbe-
reich liegt die Treppe, die in das Erdgeschoss 
führt. Sie endet in einem praktischen Windfang 
mit «Besucherhaustüre» und Gäste-WC. Von 
hier gelangt man zum Herzstück des Gebäu-
des: Auf rund 60 m² lädt der L-förmige Wohn-, 
Ess- und Kochbereich mit grossen Fenster-
flächen nach Süden zu gemeinsamen Stunden 
mit Familie und Freunden. 

Vorausschauende Grundrisslösungen
Im Obergeschoss reihen sich entlang der Süd-
fassade vier identisch grosse Zimmer und bie-
ten dem Nachwuchs gemütliche Rückzugs- 
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und Schlaforte. Auch wenn es etwas eng wird, 
so vermag das grosse Familienbad dennoch 
alle Bewohner gleichzeitig aufzunehmen. 
«Solange die Kinder klein sind, wohnen alle 
auf einer Etage», beschreibt der Bauherr die 
Situation. Doch besteht der Wunsch nach mehr 
Fläche, so kann auch der Dachraum fertig aus-
gebaut werden – die Leitungen sind schon be-
reit. «Wir wünschten uns ein funktionales und 
praktisches Familienhaus mit Flexibilität in 
Raumaufteilung und Nutzung – spielend wird 
es bei Bedarf zum Mehrgenerationenhaus», 
erläutert der Bauherr und Architekt.

Vorbildlich organisiert:  
Grundriss, Technik und Finanzen
Mit dem sonnigen Grundstück und der passen-
den Planung rundete Roland Bühlmann das 
Bauvorhaben mit einem schlüssigen Energie-
konzept ab: «Mir war von Anfang an klar, dass 
ich mein Wissen, das ich im Nachdiplomstudi-
um Energie und Nachhaltigkeit erworben habe, 
am eigenen Objekt praktisch umsetzen will. 
Es sollte auch den Kriterien von Eco-Bau ent-
sprechen, um gesundheitliches, ökologisches 
Wohnen sicherzustellen.» Mit diesen Ansprü-
chen erklärt sich die kompakte Gebäudeform 
mit Satteldach und hellen und grosszügigen 
Räumen von selbst. Bei der Konstruktion ent-
schied man sich für 15 cm starke, gemauerte 
Wände und 28 cm Dämmung. Der u-Wert mit 
0,10 sorgt Sommer wie Winter für konstante 
Raumtemperaturen und äusserst geringen 
Energiebedarf – und damit verbunden sehr 
geringen Betriebskosten. 

Am rechten Fleck gespart
Ökonomie und Ökologie sollten im optimalen 
Verhältnis stehen, und deshalb bestätigt der 
Bauherr: «Wir setzten unsere Prioritäten auf 
die Gebäudehülle, die Technik und die Gebäu-
degrösse, also eher unveränderbare Bauteile. 
Den Innenausbau gestalteten wir günstig, da 
diese Bauteile austauschbar sind und eine 
kürzere Lebensdauer haben; beispielsweise 
wählten wir für Küche und Sanitärapparate 
Secondhandware». In diesem Sinne wurden 
auch möglichst wenige Leitungen einbetoniert 
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oder eingemauert, um das Gebäude kosten-
günstig instand halten zu können. Die Fassade 
wurde hingegen nicht nur absolut winddicht 
und dank cleverer Grundrissaufteilung nach 
passiv-solaren Grundsätzen gestaltet, sie er-
wirtschaftet auch noch Energie! Tatsächlich 
liegen unter der Putzschicht der sonnigen 
Fassadenbereiche eingebaute Thermokollek-
toren. Das Fassadenregister wird übrigens un-
abhängig von der Wärmepumpe betrieben: Die 
Wärme wird einfach von der Fassadenaussen-
seite, also unter der Putzschicht, aufgefangen 
und auf die Innenseite der Wärmedämmung 
ins Mauerwerk übertragen. Praktischerweise 
funk tioniert das System auch umgekehrt und 
wird im Sommer zur Kühlung des südlichen 
Fassadenmauerwerks herangezogen. Auch 
unter der Bodenplatte befinden sich auf rund 
140 m² Erd register, die Sommer wie Winter 
weitgehend konstant Bodentemperaturen auf-
nehmen und zur Wärmepumpe transportieren. 

Darf’s ein bisschen mehr sein …?
Natürlich durfte bei dieser fortschrittlichen 
Überbauung eine Photovoltaikanlage nicht 
fehlen – die Paneele liegen wie Dachschindeln 
auf dem Schrägdach und bilden perfekt inte-
griert und absolut ästhetisch die wasserfüh-
rende Schicht. Wie allseits bekannt, wird es 
durch die dunkle Absorberfläche der Module 
darunter sehr warm – eine Tatsache, welche 
die meisten Betreiber nicht sonderlich freut, 
denn sie hemmt die Leistungsfähigkeit und 
Produktivität. Roland Bühlmann bleibt bei 
diesen Fakten ganz gelassen: Auch unter der 
Photovoltaikanlage liegen Thermoabsorber, 
die die hohen Wärmeerträge aufnehmen und 
seiner Haustechnikanlage zuführen; bei un-
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mittelbarem Bedarf wird die Wärme von der 
Wärmepumpe genutzt, ansonsten im Erdre-
gister gespeichert – ein System, das sehr gut 
funktioniert und spielend den Heiz- und Warm-
wasserbedarf deckt. Stolz, mit eigenen Händen 
mit angepackt zu haben, schliesst der Energie-
planer und Bauherr: «Wer den Fokus auf eine 
wirtschaftliche Planung behält, muss nicht auf 
ein Minergie-A/P-Eco-Gebäude verzichten!» ❰


