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Seit Oktober 2019 lebt Familie Geisseler in einem  
idyllisch gelegenen, rund 250 Jahre alten Bauernhaus  

in Ruswil. Bei der Renovation ging sie behutsam  
vor, wozu auch der Einsatz modernster Technik gehört.
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«I ch hatte schon lange ein Auge auf 
dieses Haus geworfen, und als es 
2017 zum Verkauf ausgeschrieben 
war, sollte es unser werden», erzählt 

Irene Geisseler. Dass es umfassend saniert 
werde musste, war offensichtlich. Die letzte 
Bewohnerin hatte in äusserst bescheidenen 
Verhältnissen im wohl kaum heizbaren, vierstö-
ckigen Haus gelebt, das nie ein stattliches, 
sondern ein eher ärmliches und einfach gebau-
tes war. «Wir wollten das Haus mit viel Respekt 
renovieren, das heisst, viel Altes zeigen und 
auch kaputte oder beschädigte Details teilweise 
belassen. Mein Mann Benno und ich hatten sehr 
klare Vorstellungen, wie es am Schluss aussehen 
sollte. Das gab einige Diskussionen mit dem 
Architekten, die Zusammenarbeit mit ihm, 
unserem Bauleiter und der Denkmalpflege 
waren aber hervorragend, und so sind wir nun 
rundum glücklich.»

Das können Besucherinnen und Besucher 
bestens nachvollziehen: Betritt man das Haus 
und kommt durch einen kurzen Flur in die hohe, 
offene Küche, fühlt man sich sofort wohl und 
schaut staunend hinauf an die hohe Küchen-
wand, die noch aus den ursprünglichen Balken 
besteht. Der Blick ist auch frei in den ersten 
Stock, vor dessen Zimmern eine Galerie mit 

filigranem Eisengeländer verläuft. In die 
 Küchendecke ist eine lange, schmale Leuchte 
eingelassen, die diesen besonderen Raum 
perfekt ausleuchtet. 

Ästhetische Technik
Dies ist nur eine der Symbiosen von alt und neu. 
Für die Steuerung der schalt- und dimmbaren 
Leuchten, der Bodenheizung und der Türen 
nutzen Geisselers den Busstandard KNX. Die 
Busleitungen, an die die einzelnen Leuchten und 
Schalter angeschlossen sind, verlaufen in der 
Decke zu zentralen Verteilern im Estrich und in 
der Laube. «Das hat den grossen Vorteil, dass 
wir viel weniger Leitungen verlegen und die 
altehrwürdigen Wände nicht aufbohren muss-
ten. Weil wir das Licht über Szenen steuern, mit 
denen mehrere Leuchten gleichzeitig bedient 
werden können, verringert sich die Anzahl 
Schalter», erklärt Werner Roth von ProBus Tech-
nik AG aus Rothenburg, der die Anlage geplant 
hat. Die Schalter sind diskret so angebracht, 
dass sie die Ästhetik des Hauses nicht stören. 
Ihr Retro-Design mit LED-Hinterleuchtung passt 
auch zum alten Wandtelefon und fügen sich 
perfekt ins Ambiente des alten Hauses ein. 
Diejenigen für die Flure befinden sich in den 
Zimmern, so dass ausser bei der Haustür in den 
Fluren keine Schalter zu finden sind.
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«Dieses Haus 
hat uns  

ausgesucht»
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Wie heute üblich kann die KNX-Anlage auch 
über ein portables Tablet und über Smartphone 
gesteuert werden. Auf ein Wandpanel wurde 
aus Respekt zum Gebäude verzichtet. Installa-
teur war der Hausherr selbst; Benno und Irene 
Geisseler sind Inhaber der Elektromatik AG in 
Ruswil und unter anderem auf KNX-Installatio-
nen spezialisiert. «Am Anfang habe ich mir 
einen Spass daraus gemacht, über das Tablet 
den Kindern in ihren Zimmern das Licht ein- und 
auszuschalten», erzählt er. «Das ist aber auch 
das einzig Spielerische an unserer KNX-Installa-
tion. Sie ist alles andere als ein Gadget, sondern 

ein Mittel, um die Eingriffe in die Bausubstanz 
zu minimieren, was uns wie gesagt sehr wichtig 
war. Und wir nutzen nur jene Funktionen, die 
zum Haus passen, deshalb haben wir vor der 
Haustür beispielsweise auch keine Videoüber-
wachung, sondern nur ein Schloss mit Finger-
print.»

Höhere Räume
Um sich in den niedrigen Zimmern nicht ständig 
den Kopf anzuschlagen, habe Geisselers die 
Böden abgesenkt und aus dem vier- ein dreistö-
ckiges Haus gemacht. Die alten Türen zu den 
Zimmern wurden dadurch zu kurz. Für Irene 
Geissler längst kein Grund, sie zu entsorgen, 
sondern einen Schreiner zu beauftragen, sie zu 
verlängern. «Ich bin eine Bewahrerin von Din-
gen, ich ‘rette’ auch immer mal wieder altes 
Geschirr aus Mulden oder Dinge aus dem 
Brockenhaus. Den Schreiner hat dann jedenfalls 
der Ehrgeiz gepackt und, er hat so lange ge-
sucht, bis er Bretter gefunden hat, deren Mase-
rung mit jener der alten Türen übereinstimmt.»

Optimales Raumklima
Die Leitungen der Bodenheizung, für die eine 
Luft-Wasser-Wärmepumpe die Heizenergie 
generiert, verlaufen nun in diesen neuen Böden. 

Pro Zimmer gibt es für die Einzelraumregelung 
einen Raumfühler, der unsichtbar im Lichtschal-
ter integriert ist. Die Temperaturen lassen sich 
übers Tablet steuern. Für die Übergangszeit 
steht im Erdgeschoss ein antik aussehender, 
aber hochmoderner Holzofen, der den Kachel-
ofen im Esszimmer nebenan sowie den Kamin 
erwärmt und ebenfalls zu dem sehr angeneh-
men Raumklima beiträgt.

Mit KNX gesteuert werden auch diejenigen 
Fenster, die nicht von Hand geöffnet werden 
können, weil sie zu hoch oben sind. Dazu gehört 
ein kleines Fenster unter der Küchendecke, das 
sich automatisch öffnet, um genügend Luft 
einströmen zu lassen, wenn sich der in den Herd 
eingelassene Dampfabzug einschaltet. «Diese 
Fenster können auch für die automatische 
Nachtauskühlung genutzt werden, das ist im 
Sommer sehr praktisch», erklärt Benno Geisseler.

Zimmer zum Baden
Ein weiters Highlight im Haus ist das Badezim-
mer im ersten Stock. Es sollte zuerst in ein 
Kämmerlein neben der Treppe kommen, «aber 
irgendwie ging das nicht auf», erzählt Benno 
Geisseler. «Wir haben uns dann entschieden, 
eine Schlafkammer ‘zu opfern’, wofür wir zuerst 

«Das hat den grossen 
Vorteil, dass wir  

viel weniger Leitungen  
verlegen und die  

altehrwürdigen Wände 
nicht aufbohren  

mussten.»

In den Zimmern wurden  

zu alten Elementen passende 

Schalter montiert.

mit Kopfschütteln bedacht wurden. Aber nun ist 
es unsere Wohlfühloase.» In der Tat, die Bade-
wanne steht prominent im Raum an einer 
Holzwand, Dusche und WC sind auf je einer 
Seite dahinter versteckt. Und das Kämmerlein 
gegenüber dient als Gästezimmer.

Hobby-Landwirtschaft
Zum Bauernhaus-Ensemble gehört auch eine 
grosse Scheune, die ein paar Schafen und zwei 
Eseln als Stall dient. In naher Zukunft wollen 
Geisselers darauf eine Photovoltaikanlage 
montieren. Für die Integration der Anschlüsse in 
die KNX-Anlage ist schon alles vorbereitet, hier 
zahlt sich die Flexibilität und Erweiterbarkeit 
von KNX einmal mehr aus.

Und wenn es Abend wird in Ruswil, die Besu-
cher gegangen sind und die Hühner im Stall, 
schliesst sich dessen Tür per KNX-gesteuertem 
Dämmerungsschalter automatisch, so dass der 
Fuchs vergebens kommt. Und im Haus werden 
der Zentral-Aus-Schalter bedient und die 
Schalter in den Zimmern vom Netz getrennt, so 
dass alle elektrosmogfrei schlafen können. 
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