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Neue Horizonte für die Branche

Johann N. Schneider-Ammann ·
Die Digitalisierung beeinflusst zunehmend
unser Leben. Weitreichende technologi-
sche Umbrüche und Innovationen verän-
dern auch dieWirtschaft und somit unsere
Art zu arbeiten. Für ein ressourcenarmes
Land wie die Schweiz ist es zentral, die
Chancen dieses Wandels zu nutzen. Denn
wir wissen, der technologische Fortschritt
lässt sich nicht aufhalten.Wir alle müssen
unseren Beitrag dazu leisten, diese Ent-
wicklung zu unseren Gunsten zu nutzen.
Damit können wir Wohlstand und Be-
schäftigung nicht bloss sicherstellen, son-
dern auch ausbauen.

DieAufgabe der öffentlichenHand ist es,
für bestmögliche wirtschaftspolitische Rah-
menbedingungen zu sorgen.Dazu gehören
eine umfassende Rechtssicherheit, der
unternehmerische Freiraum, die flexiblen
Arbeitsmärkte mit qualifizierten Arbeits-
kräften, eine relativ moderate Steuerbelas-
tung sowie hochwertige Infrastrukturen.
Dafür setze ich mich persönlich ein!

DieDigitalisierung hält in hohemMasse
auch in der Bauindustrie Einzug. Durch

den Einsatz neuer Technologien entsteht
auf allen Wertschöpfungsstufen grosses
Potenzial für Effizienzsteigerungen.
Akteure, die sich frühzeitig mit den tech-
nologischen Entwicklungen auseinander-
setzen und die Potenziale erkennen, besit-
zen gute Chancen, sich künftig von der
Konkurrenz abzusetzen. So steht den
Akteuren eine Vielzahl von Ansätzen
offen, um ihre Digitalisierungsstrategie zu
entwickeln. Intelligente Maschinen und
Applikationen lassen die Produktionspro-
zesse vorausplanen und hocheffizient
durchführen.

In der Schweiz entwickeln Forscher der
ETH gegenwärtig digitale Technologien,
sodass sie mit Roboterunterstützung bis-
her praktisch unmögliche Konstruktionen
nun effizient und zudem ökologischer zu
errichten vermögen.DieseTransformation
wird zukünftig in der Bauwirtschaft Einzug
halten und der gesamten Branche neue
Horizonte erschliessen.

Trotz dieser erfreulichen Entwicklungen
muss das Bewusstsein weiter gestärkt wer-
den, dass die digitale Transformation die

Gesamtheit der bauwirtschaftlichen Pro-
zesse beeinflussenwird.Schliesslich kommt
der Vermittlung von «digital skills» in
sämtlichen Fachrichtungen eine grosse Be-
deutung zu. In unserem bewährten dualen
Berufsbildungssystem sorgen innovative
Unternehmen dafür, dass junge Arbeits-
kräfte rasch mit neuen Technologien um-
gehen lernen.Zudem wächst das Bewusst-
sein, dass weiterführende Ausbildungen
nach einer Berufslehre in einem stärker
technisiertenUmfeld an Bedeutung gewin-
nen. Es ist ebenfalls das Ziel der Fach-
kräfteinitiative, dieses Bewusstsein zu
schärfen.Gut ausgebildete Fachkräfte stär-
ken nicht nur dieWettbewerbsfähigkeit, sie
begünstigen auch Innovationen.

Ich bin daher überzeugt, dass wir den
Mut für digitale Innovationen aufbringen
können und optimistisch in die Zukunft
der Bauwirtschaft blicken dürfen.

Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann ist Vorsteher
des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung
und Forschung sowie eines der sieben Mitglieder der
Exekutive der Schweiz.
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Digitales Bauen: Evolution oder Revolution
Die Industrie befindet sich inmitten der grössten Metamorphose ihrer Geschichte. Ein Vierstufenplan soll die Digitalisierung
der gesamten Wertschöpfungskette rund um die Baubranche voranbringen. Das Marktpotenzial ist erheblich.

JOHANNES J. SCHRANER

Was haben Drohnenschwärme über
einer Baustelle zu suchen? Sehr viel,
denn sie können die Effizienz einer Bau-
firma um über 30 Prozent steigern. Das
hat Implenia beimEinsatz der Fluggeräte
2017 in Dagmersellen LU festgestellt.
Die tagsüber vom Platz gemachten Auf-
nahmen seien in der Nacht von einer
Software ausgewertet worden.Bereits am
nächstenTag habe dasTeam dann auf der
Grundlage eines Plans weiterarbeiten
können, der um die amVortag gewonne-
nen Erkenntnisse ergänzt worden sei.

«Wir haben dieWeichen für die Digi-
talisierung früh gestellt, in den letzten
Jahren stark investiert, und wir tun das
auch weiter», erklärt Anton Affentran-
ger,CEO von Implenia.Die grösste Her-
ausforderung sei es, den digitalen Wan-
del nicht nur alsTechnologiethema zu se-
hen. «Er ist viel mehr als das. Deshalb
investieren wir zusätzlich stark in unsere
Mitarbeitenden, um die Kompetenzen
und die Kultur für eine erfolgreiche digi-
tale Transformation sicherzustellen»,
bringt es Affentranger auf den Punkt.

Vision noch in weiter Ferne

Doch wie weit ist die Schweizer Bauwirt-
schaft insgesamt in Sachen Digitalisie-
rung? «Von der Vision einer digitalisier-
ten Bauwirtschaft sind wir noch weit ent-
fernt. Wir sind weder als Individuum
noch als Organisation dafür reif, zudem
vermögen unsere heutigen Werkzeuge
dies nicht zu leisten», stellt Markus
Weber nüchtern fest. Er ist stellvertre-
tender Geschäftsleiter des Planungs-
unternehmens Amstein+Walther sowie
Präsident und Mitinitiator der Interes-
sengemeinschaft Bauen digital Schweiz.

Die Non-Profit-Organisation für die
gesamteWertschöpfungskette der Bran-
che hat im vergangenen Frühjahr eine
erste Version ihres angelsächsisch ge-
prägten «Stufenplans Schweiz – digital
planen, bauen und betreiben» präsen-
tiert (siehe Kasten).Der 2016 gegründe-
ten Plattform gehören wichtige Stake-
holder aus Planung,Bau,Betrieb,Behör-
den sowie Bildung und Forschung an. In
vier Schritten wird erstmals ein für alle
Beteiligten gleich getakteter Weg zur
Digitalisierung definiert. «Wir moderie-
ren diesenWeg imDialogmit der gesam-
ten Wertschöpfungskette, kulturkompa-
tibel gut schweizerisch bottom-up», er-
läutertWeber.

Level 4 nicht erste Priorität

Die zentrale Herausforderung sei derzeit
nicht, möglichst schnell Level 4 zu errei-
chen, sondern die Herstellung der digita-

len Durchgängigkeit über alle Stufen
hinweg und zwischen allen Beteiligten,
so Weber. Heute erstellten beispiels-
weise bereits einige Planungsteams vir-
tuelle Duplikate von realen Gebäuden
mittels BIM-Modellen (Building Infor-
mation Modeling) und tauschten auch
die Informationen darüber aus. Das
heisst, dieseTeams arbeiteten bereits auf
Level 2 des Stufenplans.

«Solange aber der Baugenehmigungs-
prozess noch auf Level 0 verharrt, das
heisst keine modellbasierten Prüfungen
erfolgen können, müssen aus den BIM-
Modellen mit wesentlichem Mehrauf-
wand wieder zweidimensionale Pläne
generiert und die Informationen in zu-
sätzlichen Dokumenten abgebildet wer-
den», veranschaulicht Weber. Erst wenn
der Genehmigungsprozess Level 2 er-
reicht habe, sei die digitale Durchlässig-
keit derDaten gesichert und die Effizienz
und die Qualität stiegen drastisch an.

Wie aber soll eine Branche, die aus
vielen KMU und einigen international
tätigen Konzernen besteht, nur schon
Level 1 erreichen? «Die kleineren Fir-
men können agiler agieren,Grossfirmen
können in die Entwicklung investieren»,
meint Weber. Die Herausforderung sei
für alle ähnlich gross, weil die Verände-
rungen durch die Digitalisierung zuerst
einmal Investitionen inMitarbeiter, Pro-
zesse und Arbeitsmittel erforderten.
Diese Investitionen seien in denMargen
der Branche hingegen nicht abgebildet.

«Die Bauwirtschaft musste in den letzten
Jahrzehnten wenig in Forschung und
Entwicklung investieren. Umso schwie-
riger dürfte deshalb die digitaleTransfor-
mation für diesenWirtschaftszweig wer-
den», merktWeber selbstkritisch an.

Neue Unternehmenskultur

«Das entscheidende Potenzial der Digi-
talisierung ist der Beitrag, den sie in der
Branche zu Kostentransparenz, Effi-
zienz, Terminsicherheit und Stabilisie-
rung der Prozesse leisten kann», heisst es
im Stufenplan dazu treffend. Das bis-
herige Business-Modell der Intranspa-
renz in Form von Pauschalen werde aus-
sterben, ist auch Manfred Huber über-
zeugt.Der Leiter des im Januar 2018 neu
gegründeten Institutes Digitales Bauen
derHochschule fürArchitektur,Bau und
Geomatik FHNW (Fachhochschule
Nordwestschweiz) weist darauf hin, dass
es durch die DigitalisierungTransparenz
für alle geben werde. «Dafür aber ist eine
völlig neue Unternehmenskultur nötig.
Nur diejenigen werden überleben, wel-
che die neue Form desWettbewerbs, die
Kollaboration über Unternehmensgren-
zen hinweg also, wirklich annehmen»,
sagt Huber. Einfach neue Technologien
einkaufen, jedoch die bisherigen Pro-
zesse beizubehalten, führe zu nichts.

Sicher ist: Der Wettbewerb wird
derzeit für die ganze Branche neu defi-
niert, unabhängig davon, welche Vision

schliesslich greifen wird. «Mit der Ein-
ordnung eines Marktteilnehmers auf
dem Stufenplan von Bauen digital
Schweiz wird seineWettbewerbsfähigkeit
transparent», legt Implenia-CEO Anton
Affentranger den Finger nochmals auf
den unmittelbar entscheidenden Punkt.
Durch dieDigitalisierung entständen dis-
ruptive Geschäftsmodelle und die Kar-
ten würden neu gemischt. Bauunterneh-
men, die bei der Digitalisierung mit-
zögen, würden wettbewerbsfähiger und
könnten mi ttel- und langfristig erheb-

liche Marktchancen nutzen, so Affen-
tranger.SeinKonzern befinde sichmitten
in der Umsetzung des Stufenplans.

Für diejenigen, die sich auf die Digi-
talisierung einliessen, sei es eine natür-
liche Evolutionmit vielen Chancen, fasst
Weber von Bauen digital Schweiz zu-
sammen. «Für diejenigen, die sich nicht
darauf einlassen, kann es zu einer Revo-
lution werden,weil es auf einmal Firmen
geben wird, die keiner gesehen hat und
die Geschäfte machen, die bis anhin kei-
ner versteht», mahntWeber.

Ein Schweizer Leuchtturmprojekt: Rendering des DFAB House in Dübendorf (siehe Artikel auf Seite 19). PD

Schweizer Vierstufenplan
jjs. · Level 0 des Stufenplans der In-
teressengemeinschaft Bauen digital
Schweiz bildet den Status quo ab. Er
zeigt, dass die derzeitigeArbeitsweise in
der Wertschöpfungskette keine gemein-
samen strukturierten Datenmodelle
nutzt. Der Austausch findet vorwiegend
analog statt. Level 1 steht für Little BIM
(Building Information Modeling) oder
modellbasierte Bearbeitung seitens ein-
zelner Beteiligter. Deren Ergebnisse
werden jedoch weiterhin auf konventio-
nellemWeg ausgetauscht. Level 2 erfor-
dert von allen Beteiligten digitale Defi-
nitionen und eine generelle Strukturie-
rung der vernetzten Zusammenarbeit.

Die Kollaboration basiert zwar auf
Modellen im Sinn von Big BIM, erfolgt
aber immer noch manuell. Level 3 des
Vierstufenplans beschreibt die inte-
grierte, modellbasierte Kollaboration.
Sie ermöglicht automatisierte Prozesse
und schafft durch echte digitale Inter-
operabilität die Grundlage für disruptive
Geschäftsmodelle.Level 4 steht für kom-
munizierende Systeme und vernetzt die
physische mit der virtuellen Welt. Dazu
zählen das Internet der Dinge (IoT) und
cyber-physische Systeme (CPS) wie
Maschinensteuerung, Sensorik und
Echtzeit-Monitoring.
www.bauen-digital.ch

www.buildup.ch/next
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Open BIM als Multiplikator des Treibers
Building Information Modeling ist der Begriff der Zeit und dessen Kürzel das Synonym für die Zukunft. Was eine offene Cloud-Plattform von einem geschlossenen Kreislauf unterscheidet.

JOHANNES J.SCHRANER

Die Besichtigung der Abwasserreini-
gungsanlage der Region Bern (Arabern)
an der Neubrückstrasse hat es in sich.
«Unser Betrieb trifft alle notwendigen
Vorkehrungen für einen gefahrlosen
Rundgang. Trotzdem können Unfälle
und gesundheitliche Beeinträchtigungen
nicht vollständig ausgeschlossen wer-
den», heisst es im Flyer für Besucher-
gruppen,denen seine aufmerksame Lek-
türe wärmstens empfohlen wird.

Eine Begehung ohne Risiken und
Nebenwirkung dagegen möglich macht
die Open-BIM-Plattform Bimplus des
Software-Anbieters Allplan Schweiz.
Dies nicht nur von digital erfassten
Objekten, sondern auch von Gebäuden,
die erst entstehen sollen. In Planung und
erster Realisation auf Open-BIM-Basis
ist zum Beispiel ein kompletter Entsor-
gungskreislauf für den US-Pharmamulti
CSLBehring. «In virtuellen Rundgängen
konnten wir sofort erkennen, ob bei-
spielsweise zu niedrige Personendurch-

gänge oder konfrontative Kreuzungen
von Leitungen vorhanden waren», er-
klärt Beat Ammann, Direktor der Ara-
bern.Gesamtplaner des Projektes ist das
Berner Ingenieur- und Planungsbüro
Ingenta.

Prozesse parallelgeschaltet

An der Wankdorfstrasse produzieren
1300 Angestellte von CSL Behring
Medikamente vor allem für die Heilung
von Patienten mit Immunkrankheiten.
ImHerstellungsprozess entstehen immer
grössere Mengen alkoholhaltigen Ab-
wassers, deren Klärung am bisherigen
Firmenstandort nicht mehr möglich ist.
«Wir haben deshalb im Frühling 2017mit
der Planung einer sogenannten Hoch-
last-Biologie-Anlage zur Behandlung
von Industrieabwasser begonnen», sagt
der Arabern-Direktor. Konkret besteht
die Anlage aus einem Puffertank im
Sempachpark in der Nähe des CSLBeh-
ring-Produktionsstandorts, einer sechs
Kilometer langen Leitung zur Arabern

und einem sogenanntenHochlast-Reak-
tor auf demAra-Gelände.Darin wird der
Alkohol mittels Bakterien umgewandelt,
wobei Biogas entsteht, das Erdgas-Qua-
lität hat, um dann ins Gasnetz des Ver-
sorgers Ewb eingespeist zu werden.

«Mit BIM ist der Planungsprozess für
alle Beteiligten komplett neu gestaltet
worden, weil alle Prozesse parallelge-
schaltet sind», fasstAndreas Liesen,Pro-
jektleiter und CEO von Ingenta, seine
Erfahrungen zusammen. Bisher sei der
Prozess von der Planung über die Reali-
sierung bis zum Betrieb eines Objekts in
mehreren Schritten beziehungsweise

zeitlichen Etappen erfolgt. «Das war wie
ein Wasserfall, der über verschiedene
Stufen hinuntergestürzt ist. Mit BIM
aber befinden sich alle in einer Wasch-
maschine, wo alles gleichzeitig mit allem
dreht», veranschaulicht Liesen. Neu im
Prozess sei unter anderem,dass auch der
Kunde – in diesem Fall die Ara Region
Bern – vonAnfang dabei sein müsse.

Volle Transparenz erhalten

«Wir sind bereits in der Ausführungs-
phase und 90 Prozent der Probleme sind
gelöst», zeigt sich Arabern-Direktor

Ammann mit dem Projektstand zufrie-
den. Für den schnellen Fortschritt ent-
scheidend seien die regelmässigen Infor-
mation Conference Sessions aller betei-
ligten Planungsteams unter Leitung des
BIM-Koordinators in einem virtuellen
Datenraum gewesen. Dabei habe die
Schnittstellenperson mithilfe der Open-
BIM-PlattformAllplan Bimplus alle Pro-
jektteile sichtbar machen und aufUnver-
einbarkeiten prüfen können. Tatsächlich
haben allein die Planungsteams im Fall
der Entsorgungsanlage CSLBehring ins-
gesamt sieben verschiedene Software-
Programme imEinsatz. «Die LösungAll-
plan Bimplus ist sehr gut,weil man damit
alles anschauen kann und damit volle
Transparenz da ist,wer was bis wann und
in welcher Qualität geliefert hat», sagt
Ammann. Wenn einer nicht rechtzeitig
liefere, dann sei diesem klar, dass alle
anderen auf ihn warten müssten.

«Mit demEinsatz von BIM-Program-
men ist eine offeneDiskussion unter den
Projektpartnern zwingend. Das führt in-
des dazu, dass die Motivation im Ge-
samtteam steigt und dass gleichzeitig alle
lernen,Fehler sofort zuzugeben», formu-
liert Ingenta-CEO Liesen die Folgen,
sprich den Paradigmenwechsel für die
gesamte Baubranche. Damit aber steige
der Respekt zwischen den Projektpart-
nern: Jeder lerne sehr schnell, dass der
andere mindestens so wichtig sei wie er
selber. Das Ganze sei ein Kooperations-
und kein Konfrontationsablauf mehr.
«Das ist für den Einzelnen kein ein-
facher Prozess.Manche sind überfordert,
viele sind begeistert – und zwar völlig
generationenunabhängig», fasst Liesen
seine Erfahrungen zusammen.

Gesamtmodell des Neubaus der Hochlast-Biologie-Anlage der Ara Region Bern in
der Darstellung mit der BIM-Software Allplan Engineering. ALLPLAN SCHWEIZ

NORMAN BANDI

Wie in anderen Industrien dient die Digi-
talisierung auch in der Bauwirtschaft als
Haupttreiber, um Effizienz zu steigern,
Qualität zu sichern undKosten zu senken.
«Dabei ist Building Information Mode-
ling, kurz BIM, ein wichtiger Impuls-
geber», sagt Hans Rupli, Vorstandsmit-
glied derDachorganisation bauenschweiz
sowie der Interessengemeinschaft Bauen
digital Schweiz und Zentralpräsident des
Verbands Holzbau Schweiz.

Sämtliche Phasen und Bestandteile
eines Bauwerks werden gemäss Rupli
künftig in einem einzigen digitalen Ko-
ordinationsmodell abgebildet. So er-
reichten alle Player einen dreifachen
Effizienz-,Qualitäts- undKostengewinn:
Planungs- undAusführungswissen werde
in einer frühen Entwicklungsphase bes-
ser zusammengeführt (Prozessmanage-
ment), die neue Transparenz über das
ganze Projekt reduziere Fehlerkosten in
den Schnittstellen der Gewerke (Infor-
mationsmanagement) und die spätere
Gebäudebewirtschaftung liesse sich
durch das digitale Datenmodell erheb-
lich optimieren (Facility Management).

Abkürzung Laien erklärt

«BIM beschreibt eine Methode der opti-
mierten Planung,Ausführung undBewirt-
schaftung von Gebäuden mithilfe von
Technologie», bringt Claude Chassot den
Begriff Building Information Modeling
auf den Punkt. Der Geschäftsführer des
branchenspezifischen Software-Spezialis-
ten Trimble International (Schweiz) ist
Präsident von Open BIM, dem Verband
Schweizer BIM-Software-Lieferanten.

Ähnlich klingt es bei StephanAeschli-
mann,Vizepräsident vonOpen BIM und
Geschäftsleiter von Allplan Schweiz,
einem führenden europäischenAnbieter
von offenen Lösungen für Building In-
formation Modeling: «BIM ist eine
Methode für die Prozessoptimierung von
Planung, Umsetzung und Betrieb eines
Bauwerks. Durch laufende Zusammen-
führung undVisualisierung aller relevan-
ten Informationen werden die Entschei-
dungsprozesse in Projekten unter sämt-
lichen Beteiligten optimiert. Daraus
resultieren Effizienzsteigerungen, Kos-
teneinsparungen undQualitätsverbesse-

rungen.» BIM ist seiner Meinung nach
nicht nur Teil der Digitalisierung in der
Bauwirtschaft, sondern deren Treiber.

Paul Curschellas, Chief Information
Officer (CIO) des ETH-Spin-off buildup
undMitbegründer der SwissBIMLibrary,
findet, dass sich BIM am einfachsten an-
hand der Realität nach dem Prinzip «erst
digital – dann real» erklären lässt. «Wie
die Zusammenarbeit der Beteiligten auf
demBauplatz gesetzt ist, formuliert Buil-
ding Information Modeling die Zusam-
menarbeit der Beteiligten mit dem digi-

talen Planen, Bauen und Betreiben. Das
Modell bietet die Grundlage für opti-
mierte Koordination. BIM ist somit
keine Software. BIM stellt eine gemein-
same Sprache für die Bauwirtschaft dar.»

Open BIM vs. Closed BIM

Sowohl Chassot als auch Aeschlimann
sind verbandsbedingt Verfechter von
Open BIM, unabhängig vom eingesetz-
ten Programm. «Open BIM ist offen für
die Kollaboration und Kommunikation

der verschiedensten Software-Lösungen
mittels Verwendung eines Standardfor-
mats», sagt Chassot. Aeschlimann er-
gänzt: «Open BIM bedeutet einen soft-
ware-unabhängigenDatenaustausch von
digitalen Bauwerksmodellen.» Es gebe
denUnternehmen – insbesondere KMU
– die Freiheit, mit der für sie am besten
geeigneten BIM-Plattform zu arbeiten.
Es liege auf der Hand, dass ein Planer
von Lüftungsanlagen andere Anforde-
rungen an ein cloud-basiertes Tool stelle
als einArchitekt.

«Offene Standards bieten allen Betei-
ligten den Zugang, über den gesamten
Lebenszyklus eines Bauwerks Informa-
tionen auszutauschen, zu ergänzen, zu
pflegen und zu nutzen», fasst Allplan-
Manager Aeschlimann die Vorteile von
Open BIM gegenüber Closed BIM
zusammen. «Der Einsatz spezifischer
Unternehmer-Software ist in der Schweiz
der Regelfall, daher kommt nur der
Open-BIM-Ansatz infrage. Die Open-
BIM-Schnittstelle IFC stellt den Daten-
sowie Informationsaustausch sicher.»

Kollaboration und Kommunikation: Open BIM bedeutet einen Software-unabhängigen Datenaustausch von digitalen Bauwerksmodellen. SERGEY NIVENS / STOCK.ADOBE.COM

Vom Wasserfall in
die Waschmaschine
Bei der Realisierung einer Hochlast-Biologie-Anlage der Ara
Region Bern durch Ingenta für den US-Pharmamulti CSL
Behring machen alle Beteiligten völlig neue Erfahrungen,
auch dank Open BIM.
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Open BIM als Multiplikator des Treibers
Building Information Modeling ist der Begriff der Zeit und dessen Kürzel das Synonym für die Zukunft. Was eine offene Cloud-Plattform von einem geschlossenen Kreislauf unterscheidet.

Closed BIMwürde bei sämtlichen Betei-
ligten den Einsatz der gleichen Software-
Lösung und -Version voraussetzen, was
nur inAusnahmesituationen gegeben sei.

Als weitere Vorteile eines universel-
len Kooperationsansatzes nenntTrimble-
Manager Chassot: «DieVerwendung von
offenen Standards und Arbeitsabläufen
ermöglicht die Nutzung der umfassen-
den, jedoch gewohnten Software im
BIM-Prozess für Fachplaner, ausfüh-
rendeUnternehmen sowie Betreiber mit
tief greifender Funktionalität. Ebenso
können unsere KMU ihre gewohnte
Software nutzen.»

Open BIM verfolgt gemäss buildup-
Manager Curschellas einen Ansatz, der
nicht ausschliesst und dadurch derViel-
falt im Markt offen gegenübersteht. «In
der Schweiz ist das Teil einer Grund-
haltung.» Zugleich mahnt Curschellas:
«Ein klaresVotum für Open BIM impli-
ziert nicht, dass Closed BIM nicht ziel-
führend sein kann oder falsch ist. Bei
Closed BIMmüssen sich die Beteiligten
und die Auftraggeber der Motivation
und dem Nutzen bewusst sein. Der
Markt wird eingeschränkt und bevor-
mundet,wenn dies gefordert wird.» Mit-
telfristig könne dies zu einer Monopoli-
sierung eines Produkts und somit zu
einer Kostensteigerung für Software
und Service führen.

«Ist der Nutzen für den Closed-BIM-
Ansatz aber nicht konkret belegbar, ist
der Open-BIM-Ansatz zugunsten eines
offenen Marktes, des Investitionsschut-
zes und der dauerhaften Nutzbarkeit

der Daten aufgrund der breitenAbstüt-
zung zu bevorzugen.»

BIM werde einen grossen Anteil an
der digitalen Transformation haben, so
Chassot weiter. «Aktuell werden erst
wenige Bauprojekte damit ausgeführt.»
Obwohl die User der Open-BIM-Lösun-
gen bereits auf einem hohen Level bei
der Software-Benutzung unterwegs
seien, «beim Prozess selbst ist die Ver-
breitung noch gering».

Erst zu selten angewandt

Aeschlimann stellt mit Blick auf die Zu-
kunft aber fest: «Es ist erfreulich, dass
eine Mehrheit unserer Kunden unter-
nehmerisch agiert und aktiv in die Wei-
terbildung ihrer Mitarbeitenden inves-
tiert. Dabei stehen Angebote wie die
Zertifizierung zum BIM-Modeler für
Konstrukteure oder projektbezogene
Individual-Workshops imVordergrund.»
Die Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) verfüge mit ihrem Nach-
diplomstudium für digitales Bauen zu-
dem über eine umfassende Bildungs-
plattform für angehende BIM-Koordina-
toren und BIM-Manager.

Kleinen und mittleren Unternehmen
aus der Branche, die als denkbare invol-
vierte Stellen den Nutzen von Open
BIM noch nicht ausprobiert haben, rät
Aeschlimann, die offene Form der Kol-
laboration und Kommunikation zu tes-
ten. «Die Ergebnisse werden für alle zu-
gänglich und transparent in sogenannten
Koordinationsmodellen zusammenge-

führt, geprüft,weiterentwickelt und opti-
miert. Jedes KMU hat Zugang zu BIM-
Projekten, zum Beispiel mit der Platt-
formAllplan Bimplus.»

Für Curschellas liegt der Nutzen von
OpenBIM auf derHand,weil der Begriff
bereits vermittelt, worum es geht. Offen
heisse, dass sämtliche Beteiligte, die
BIM-fähige Anwendungen (Software)
haben, Daten einlesen, bearbeiten und
ausgeben können. «Soll die Bauwirt-
schaft wirklich effizienter werden, ist es
zwingend,dass Informationen geteilt und
genutzt werden können. Optimierungen
am Bauwerksmodell werden durch die
beteiligtenDisziplinen entlang derWert-
schöpfungskette Bau erbracht, vernetzt
und aufeinander abgestimmt. In einer
solchen Arbeitsumgebung ist es nicht
mehr entscheidend,wer mit welcherAn-
wendung arbeitet.Plattformen stehen für
die Planung wie die Baustellen für die
Realisierung. Weg vom Silodenken, hin
zu einer vernetzten Bauwirtschaft –
Open BIM ist dieVoraussetzung dafür.»

Potenzial dank Förderung

Als Herausforderung zur Verankerung
der BIM-Methode und des Open-BIM-
Standards sieht Aeschlimann die Auto-
matisierung von Koordinationsabläufen
zwischen den Systemen, die Zusammen-
führung aller relevanten Bauwerksinfor-
mationen und die weiterführende Aus-
bildung der Fachkräfte. Auch Chassot
setzt bei der Theorie an, um die offene
Lösung für die Zukunft fitzumachen:

«Es gilt dieVerbreitung der Open-BIM-
Prozesse durch Information und Schu-
lung zu erhöhen.» Projekte wie dasjenige
des Vereins LABIM zeigten auf, wie
Know-how mit vernünftigem Aufwand
aufgebaut werden könne.

Curschellas resümiert: «Der Open-
BIM-Ansatz bedingt schlicht und ergrei-
fend Sorgfalt imAufsetzen der Prozesse,
im Einbinden der Beteiligten und in der

Festlegung der nötigen Regeln, und das
gleich zu Beginn – nicht später, nicht
mehr und nicht weniger.» Sich auf offene
Standards zu beziehen, seien kleine,prag-
matischeundkeine falschenEntscheidun-
gen.«Besteller stützen sich gerne auf Be-
ratung ab. Fatal ist, wenn diese von ges-
tern ist, für ein Bauwerk von morgen.»
www.allplan-bimplus.ch

Weiterer Artikel Seite 16

Aus wissenschaftlicher Sicht
nb. · Odilo Schoch,Leiter desWeiterbil-
dungsprogramms CAS ETH ARC in
Digitalisierung des Bauwesens an der
ETH Zürich, befasst sich lokal und glo-
bal mit digital gestützten Prozessen in der
Wertschöpfungskette der Branche, also
regelmässig auchmit dem vermeintlichen
Treiber Building Information Modeling.
«BIM führt nicht per se zu grösserer Effi-
zienz, aber BIM bringt Personen geord-
neter zusammen. EinigeAkteure nutzen
bereits erfolgreich strukturierte Daten
und damit einhergehend strukturiertere
Prozesse für neue Geschäftsmodelle.»

Zu Open BIM als Multiplikator gibt
Schoch zu bedenken: Dadurch sei man
zwar langfristig Herr über seine eigenen
Daten und weniger an die Implementie-
rungsinteressen einzelner Software-Fir-
men gebunden. «Aber auch das offen
dokumentierte Format ist nur so leis-

tungsfähig wie seine Inhalte und Struktu-
ren – deshalb darf man nicht die Erwar-
tung haben,dass eineOpen-BIM-Lösung
alle Informationen der exportierenden
Software mitliefert. Das geht nicht.»
Doch es sei langfristig besser, als immer
an ein Tool und dessen Funktionalitäten
gebunden zu sein. Open BIM macht es
viel einfacher, neue Tools für neue Ge-
schäftsfelder zu implementieren.

Im deutschsprachigen Raum sind wir
laut Schoch häufig geneigt, erst mal
sämtliche Probleme einer Neuerung zu
benennen, statt derenVorteile zu erken-
nen und sie im eigenen Kontext zu inte-
grieren. «Da helfen wir gerne, indem wir
Erfahrungen kommunizieren, auch aus
anderen Ländern.» Ob «open» oder
«closed» dürfe jede(r) selbst entschei-
den, das Eine schliesse dasAndere nicht
aus, so der Experte.

ALLPLAN BIMPLUS IST DIE ZENTRALE
UNDOFFENE PLATTFORM FÜR ALLE
INFORMATIONEN IHRER BAUPROJEKTE.

ALLPLAN ENGINEERING/
ALLPLAN ARCHITECTURE

ARCHICAD/SKETCHUP/
VECTORWORKS

BUILDUP

AXISVM/SCIA

PLANCAL/REVIT

MS EXCEL/MS PROJECT

CADWORK/TEKLA

Ingenieurbau & Architektur
Direkte Anbindung der BIM-Lösung

Architektur & Design
IFC-Anbindung der Architektur- &
Design-Lösungen

Partner
Strategische Partnerschaftmit der SwissBIMLibrary

Office-Anwendungen
Externe Informierung dank integrierter Schnittstelle der Office-Anwendungen

Statische Berechnungen
IFC-Anbindung der 3D-FEM-Softwarelösungen

Holz- und Stahlbau
IFC-Anbindung der Holz- und

Stahlbaulösungen

Haustechnik
IFC-Anbindung der Haustechniklösungen

allplan-bimplus.ch

BAUHERR BIM-MANAGER BIM-KOORDINATOR FACILITY MANAGER ARCHITEKT INGENIEUR HLKSE BAUUNTERNEHMER
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Die Mitglieder des Baumeisterverbands
haben kürzlich Post erhalten. Ihre Orga-
nisation will mit einem neuen Leitbild
die Herausforderungen der Zukunft
meistern. Die grösste Überraschung
darin: «Wir als Verband nehmen eine
Leaderrolle in der Digitalisierung der
Bauwirtschaft ein.» Wieso ist das nötig?
Die Digitalisierung wird auch auf dem
Bau Berufsbilder, Geschäftsmodelle,
Strukturen und interdisziplinäre Pro-
zesse verändern. Diese Entwicklung ist
längst überfällig, haben sich doch die
Bauprozesse in den letzten 20 Jahren we-
nig verändert im Vergleich zu anderen
Branchen.

Also eine Art Weckruf?
Ja.Zum einen schafft die Digitalisierung
durch die Implementierung von neuen,
innovativenTechnologien in bestehende
Prozesse eine bessere Vernetzung aller
am Bau Beteiligten und steigert so die
Produktivität. Zum anderen ermöglicht
sie den Bauunternehmen, mit neuen
Dienstleistungen ihre Geschäftsmodelle
weiterzuentwickeln, sich gegenüber
anderen Marktteilnehmern zu differen-
zieren und dadurch ihre Marktstellung
auszubauen.Als Verband wollen wir die
notwendigen Rahmenbedingungen
schaffen, damit unsere Mitglieder diese
Chancen packen können.

Erwarten Ihre Mitglieder überhaupt ein
Engagement des Baumeisterverbands in
der Digitalisierung?
Das steht ausser Frage. In einer atomi-
sierten Branche wie der unseren erwar-
ten die Mitglieder, dass wir bei diesem
Thema vorangehen. Verstehen Sie mich
aber richtig.Wir haben nicht erst auf den

Druck der Mitglieder gewartet, sondern
die Digitalisierung etwa vor zwei Jahren
auf unsere Prioritätenliste gesetzt.

Wie muss man sich das Engagement des
Baumeisterverbands vorstellen – werden
Sie Ihre Mitglieder anspornen, nur noch
mit Building Information Modeling,
kurz BIM, zu bauen?
Das grösste Potenzial zur Produktivi-
tätssteigerung liegt in den Bauprozes-
sen, die wir interdisziplinär und bran-
chenübergreifend auf den Kopf stellen

oder zumindest erneuern müssen. Wer
soll ein Projekt planen und wie? Wann
und in welcher Form sollen welche
Unternehmen in den Wettbewerb stei-
gen? Hier erwarte ich die grössten Her-
ausforderungen.

Warum?
Weil diesbezüglich seit Jahrzehnten mit
einem unveränderten System gearbeitet
wird, wird dieses nicht mehr hinterfragt.
BIM ist hinsichtlich interdisziplinärer
Zusammenarbeit durchaus eine span-
nende und zukunftweisende Entwick-
lung.AlsVerband dürfen wir die Digita-
lisierung aber nicht auf BIM reduzieren,
das wäre kurzsichtig. Zwingend ist der
Ausbau der digitalen Kompetenzen in
derAus- undWeiterbildung.Wir müssen
die Mitarbeiter auf der Baustelle auf die
anstehende Transformation einstimmen
und sie mit den notwendigen Kompeten-
zen ausstatten.

Was ändert sich konkret für den einzel-
nen Mitarbeiter an seinemArbeitsplatz?
DieArbeit auf der Baustelle wird stärker
vonTechnologien geprägt sein als bis an-
hin. Dadurch wird die physische Arbeit
stetig abnehmen, dafür der Know-how-
Bedarf zunehmen. Hier braucht es sei-
tens Mitarbeitern und Führungskräften
eine offene Haltung gegenüber den
neuenHerausforderungen.Zwar wird es
den Beruf des Maurers auch in Zukunft
geben,doch wird er seineArbeitsschritte
mithilfe neuer Technologien anders aus-
üben.Für dieMitarbeiter heisst das, dass
sie sich ständig verbessern müssen.
«Learning on the job» und aktive Wei-
terbildung waren auf dem Bau aber
schon immer wichtig, weshalb in diesem

Zusammenhang Panikmache fehl am
Platz wäre.

Was unternimmt der Baumeisterver-
band in SachenAus- undWeiterbildung,
damit die zukünftigen Fachkräfte best-
möglich auf denArbeitsmarkt vorberei-
tet sind?
Wir haben seit jeher die Aus- und Wei-
terbildung auf die Bedürfnisse der Bau-
unternehmer ausgerichtet. Hier müssen
wir uns als Verband die Frage stellen,
welche Kompetenzen die Fachkräfte auf
der Baustelle in Zukunft benötigen.
Konkret werden wir die klassischen Be-
rufsbilder und Berufsprofile kritisch
hinterfragen und anpassen müssen. Die
Ausbildungsstätten werden entspre-
chend auf diese Herausforderungen aus-
gerichtet. Das tun sie aber heute bereits
schon.Unsere grössteAusbildungsstätte
zum Beispiel, der Campus Sursee, hat
wichtige Kurse auf das sogenannte
«blended learning» umgestellt. Durch
die Kombination von Fernstudium,
Klassenunterricht und Praxis konnte die
Ausbildungseffektivität stark gesteigert
werden.

An der Swissbau haben Sie in einem
Referat die Politik dafür gelobt, in der
Digitalisierung bis heute vieles richtig
gemacht zu haben. Inwiefern?
Der Ausbau der ICT-Infrastruktur wird
aktiv vorangetrieben.Damit schafft man
die technischenVoraussetzungen für die
Digitalisierung. Nur so können die ge-
waltigen Datenmengen, die durch die
Digitalisierung anfallen, überhaupt ver-
arbeitet werden.Auch werden durch die
Politik die Rahmenbedingungen ge-
schaffen, um digitale Kompetenzen in
der Berufsbildung noch stärker zu be-
rücksichtigen – dies mit einemmodernen
Berufsbildungsgesetz und zeitgemässen
Fördermassnahmen im Bildungsbereich.
Zudem unterstützt und finanziert die
öffentliche Hand einen grossen Teil der
Forschung und Entwicklung, vor allem
über die Eidgenössischen Technischen
Hochschulen in Zürich und Lausanne.

In welchen Bereichen sehen Sie dagegen
Handlungsbedarf?
Die öffentlichen Bauherren sollten im
ganzen Planungs- undVergabeverfahren
stärker auf digitale Instrumente setzen,
denken sie nur an die Baubewilligungs-
prozesse. In E-Government steckt ein
gewaltiges Einsparpotenzial. Die büro-
kratischen Prozesse sollten nicht länger
über Papierberge abgewickelt werden,
sondern an Online-Schaltern. Insbeson-
dere aber muss die Politik den öffent-
lichen Bauherren dieMöglichkeit geben,
zu experimentieren und Neues auszu-
probieren. Letztere sollten als Beispiel
vorangehen, wenn es um die Gestaltung
revidierter Bauprozesse geht.Die Politik
muss den öffentlichen Bauherren den
Rücken stärken, wenn es darum geht,
Fehler zu machen, aus Fehlern zu lernen
und etwas Neues auszuprobieren. Die
Bauherren brauchen Freiheit, um die
Vorteile der Digitalisierung nutzen zu
können.Das Gegenteil ist heute der Fall,
vor allem auf nationaler Ebene werden
die öffentlichen Bauherren von der
Bürokratie regelrecht stranguliert.

Ihre Mitglieder sind sicher gerne in
einem Verband, der in der Digitalisie-
rung die Leaderrolle anstrebt. Hat aber
dieseAnsage nicht andereVerbände und
Organisationen verstimmt?

Mit unseren Nachbarverbänden und den
baunahen Organisationen pflegen wir
eine Zusammenarbeit, die von Pragma-
tismus und gemeinsamen Zielen charak-
terisiert ist.Auch bei der Digitalisierung
streben wir ein Miteinander an, nur so
kann es einWin-win-Ergebnis geben.

Trotzdem drängen Sie sich vor?
Die im Leitbild erwähnte Leaderrolle
erachten wir als Auftrag, innerhalb des
Bauhauptgewerbes als Verband voran-
zugehen und die entscheidendenGrund-
lagen zu schaffen, damit die Mitglieder
in ihrem Baustellenalltag von der Digi-
talisierung profitieren können.Natürlich
müssen aber unsere Mitglieder die letz-
ten Schritte in die Digitalisierung selber
gehen.Was wir können, ist, die Interes-
sen und Bedürfnisse unserer Mitglieder
aktiv in Diskussionen rund um das
Thema «Digitales Bauen» einbringen.
Wir haben in den nächsten Jahren viel
zu tun!

Und was genau tun Sie in den nächsten
Monaten?
In Zukunft wird der Schweizerische
Baumeisterverband proaktiv auf die nor-
mativen und technischenRahmenbedin-
gungen im Bereich «Digitales Bauen»
Einfluss nehmen, sich in digitalen Netz-
werken betätigen und seine Mitglieder
bei der Digitalisierung bestmöglich
unterstützen.Aktuell führen wir mit der
HWZHochschule fürWirtschaft Zürich
und weiteren Studienpartnern eine Um-
frage zum Thema Führungsverständnis
im digitalen Zeitalter durch. Ich kann
unseren Mitgliedern die Teilnahme an
der Studie nur wärmstens empfehlen.
Damit haben unsere Bauunternehmer
dieMöglichkeit, eine persönliche Bench-
mark-Analyse zu erhalten und so zu er-
kennen, wo sie in der KMU-Landschaft
bezüglich ihres digitalen Führungsver-
ständnisses imVergleich zur Baubranche
und zu allen anderenTeilnehmenden der
Umfrage stehen.

Interview: Norman Bandi

«Die Politik
muss den Bauherren

die Möglichkeit
geben,

zu experimentieren.»

«Das grösste
Potenzial

zur Produktivitäts-
steigerung liegt in

den Bauprozessen.»

«Panikmache
fehl am Platz»
Gian-Luca Lardi, Zentralpräsident des Schweizerischen Baumeisterverbands,
erklärt, weshalb seine Dachorganisation die Leaderrolle in der Digitalisierung
übernimmt und was die Branche davon hat.
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Gian-Luca Lardi, Zentralpräsident des Schweizerischen Baumeisterverbands. SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND

Zur Person
nb. · Der Tessiner Bauunternehmer
Gian-Luca Lardi (Jahrgang 1969) ist seit
2015 Zentralpräsident des Schweizeri-
schen Baumeisterverbands. Daneben ist
er Vizepräsident des Schweizerischen
Arbeitgeberverbands, Mitglied des Vor-
standsausschusses des Schweizerischen
Gewerbeverbands sowie Vorstandsmit-
glied bei Economiesuisse, bauenschweiz
und der Swiss Tunnelling Society. Der
dipl. Bauingenieur ETH ist verheiratet
und wohnt mit seiner Frau und zwei
schulpflichtigen Töchtern in Rovio über
dem Luganersee.

Der Schweizerische Baumeisterver-
band (SBV) besteht seit 1897. Er ist die
gesamtschweizerische Berufs-, Wirt-

schafts- und Arbeitgeberorganisation
der Unternehmungen des Hoch- und
Tiefbaus sowie verwandter Zweige des
Bauhauptgewerbes.Der SBV vertritt zu-
sammen mit seinen Sektionen, Fach-
verbänden und -gruppen die über-
betrieblichen Interessen seiner Mitglie-
der im Staat, in derWirtschaft und in der
Öffentlichkeit, und er engagiert sich
namentlich in den Bereichen Arbeit-
geberpolitik, Wirtschaftspolitik und
Berufsbildungspolitik. Er repräsentiert
über 2500 Unternehmen als Arbeit-
geber von 80 000Mitarbeitern.Der vom
Bauhauptgewerbe jährlich generierte
Umsatz beträgt rund 20 Milliarden
Franken.
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FLAVIAN CAJACOB

AlsUrs Schär in den 1980er-Jahren seine
Lehre als Hochbauzeichner absolvierte,
entstanden Häuser noch am Reissbrett.
35 Jahre später ist Schär Architekt FH
und Geschäftsleitungsmitglied im Büro
Matti Ragaz Hitz Architekten, wo ihm
die Leitung der Bereiche Projektierung
und Planung sowie BIM obliegt.

Motivierender Mix

Mit der Planungsmethode Building In-
formation Modeling (siehe Artikel auf
Seite 4) in Kontakt gekommen ist der

Berner zum ersten Mal 2015 an einem
Forum des Schweizerischen Ingenieur-
und Architektenvereins SIA. «Mir war
damals sofort klar:BIM ist kein kurzfris-
tiger Trend, BIM gehört die Zukunft!»

Bereits einenMonat später nahm der
damals 53-Jährige an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz (FHNW) sei-
nen Weiterbildungs-Master in Angriff.
Das MAS Digitales Bauen ist in drei
Zertifikationslehrgänge gegliedert, die
in Zusammenarbeit mit dem Center of
Integrated Facility Engineering (CIFE)
der Stanford University in Kalifornien
durchgeführt werden. «Da treffen
jeweils Abgänger von Fachhochschulen

auf gestandene Führungskräfte aus der
gesamten Baubranche – ein äusserst
spannender, motivierender Mix von
Leuten», so Schär.

Was dem Architekten in seiner Rolle
als Geschäftsleitungsmitglied besonders
entgegenkam: Die Weiterbildung an der
FHNW ist so aufgebaut, dass die in der
Theorie erlerntenMethoden undTechno-
logien zügig in die Praxis umgesetzt wer-
den können.So hat das BüroMatti Ragaz
Hitz Architekten bereits verschiedene
Projekte unter den neuen Aspekten des
Building Information Modeling in An-
griff genommen, darunter etwa die Er-
weiterung und Sanierung des Kompe-
tenzzentrumsDemenzOberried bei Belp.

Mit weitreichenden Folgen für dieMit-
arbeitenden, wie Schär betont. «Die drei-
dimensionale Planung hat Schritt für
Schritt die zweidimensionale abgelöst, das
ist die technische Herausforderung.
Ebenso gross ist aber auch jeneHerausfor-
derung,welche dieBürokultur anbelangt.»
Da BIM keine Software sei, sondern eine
Arbeitsmethode,müsse in erster Linie ein-
mal in den Köpfen ein Schalter umgelegt
werden. «Das ist im erstenMoment sicher
mit Mehraufwand verbunden, zahlt sich
aber längerfristig garantiert aus.»

Wissensgleichstand

Für Urs Schär war es unter anderem die
Lust an der Auseinandersetzung mit
neuen Technologien, die ihn zur Weiter-
bildung veranlasst hat. Die Methoden
und Tools, die er sich an der FHNW an-
geeignet hat, bringt er täglich zum Ein-

satz. Aus voller Überzeugung, wie er
immer wieder betont. «Ist es nicht toll,
wenn alle Projektbeteiligten stets auf
dem gleichen Wissensstand sind und
neue Formen der Zusammenarbeit ent-
stehen?» Er nickt in Richtung des Nach-
barraums, wo ein paar seiner Kollegin-
nen und Kollegen die Köpfe zusammen-
strecken und äusserst angeregt diskutie-
ren. «Sitzungen gehören in unserem
Büro seit geraumer Zeit derVergangen-
heit an. Wir bauen auf Workshops.» Er
schmunzelt und meint: «Die Frage
‹Braucht es mich noch oder kann ich
schon mal gehen?› hören Sie bei uns
garantiert nicht mehr.»

Dass sich das Studium nicht nur für
ihn auszahlt, sondern auch für das Büro
und die Kunden, ist für Schär sonnen-
klar. Digitales Bauen fördere die Effi-
zienz, vermindere die Fehlerquote und
senke somit auch die Kosten, so sein kur-
zes Fazit. «Fehler werden zukünftig früh-
zeitig am digitalen Bauwerksmodell er-
kannt und müssen nicht auf der Bau-
stelle gelöst werden.»Allerdings bedinge
dies ein Glaubensbekenntnis nicht nur
seitens des Architekturbüros, sondern
von Seiten aller am Bauwerk beteiligten
Akteure. «Da hatten wir bisher grosses
Glück.Unsere Partner glauben ebenfalls
an die Entwicklung und unterstützen uns
dementsprechend.»

Was das Planen anbelange, sei die
Branche in Sachen Digitalisierung auf
gutem Wege, so Schär. Beim Übergang
auf die Baustelle sowie im Betrieb und
in der Bewirtschaftung von Gebäuden
bestehe indes oftmals noch ein Unter-

bruch in der digitalen Kette. Als BIM-
Leiter in einem Büro mit 32 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern hat Schär sein
Augenmerk denn auch auf die Optimie-
rung der Arbeitsprozesse über den ge-
samten Gebäudelebenszyklus hinweg
gerichtet, also vom ersten Entwurf bis zu
einem möglichen Rückbau.

Neue Kollaboration

Selbstverständlich liefert die Digitalisie-
rung und mit ihr das Building Informa-
tion Modeling der Branche keine Wun-
derwaffe, davon ist auch Urs Schär über-
zeugt. «Die neue Technologie optimiert
indes Projektabläufe, was es uns wie-
derum ermöglicht, frei werdende Res-
sourcen in die Forschung, die Entwick-
lung und vor allem in Wettbewerbe zu
stecken.» Zudemwürdenmit derUmset-
zung der BIM-Methode neue Aufgaben
und Rollen geschaffen; etwa jene des
BIM-Managers, der BIM-Koordinatorin
oder des BIM-Modellierers. «Es entste-
hen neue Formen der Zusammenarbeit,
nicht nur intern, sondern über die Büro-
türen hinaus», weiss Schär aus Erfah-
rung. «DerAspekt des Interdisziplinären
gewinnt ganz klar an Bedeutung.»

Für ihn, der seinen MAS Digitales
Bauen an der FHNW im Sommer ab-
schliesst, ist klar:Wer sich der Digitalisie-
rung verschliesse, habe langfristig keine
Chance, als Architekturbüro zu überle-
ben – ausser vielleicht, er sei in einer
Nische tätig. «Wer jedochmit BIM arbei-
tet, der verschafft sich einen Wettbe-
werbsvorteil.

Urs Schär: «Der Aspekt des Interdisziplinären gewinnt an Bedeutung.» FLAVIAN CAJACOB

AUS- UND WEITERBILDUNG

Ein lohnender
Mehraufwand
Architekt und Geschäftsleitungsmitglied Urs Schär
hat sich mit 53 Jahren für ein Nachdiplomstudium
in digitalem Bauen an der Fachhochschule
Nordwestschweiz entschieden. Er verschafft sich und
seinem Büro damit einen Wettbewerbsvorteil.

«Einblick in den digitalen Zwilling erhalten»
Interview: Manfred Huber leitet das Institut Digitales Bauen an der Hochschule für Architektur,
Bau und Geomatik FHNW, wo er auch Mitglied der Hochschulleitung ist.

Manfred Huber, wann ist digitales
Bauen ein Erfolg?
Wenn sowohl Architekt als auch Bau-
herrschaft sich darauf einlassen. Beim
digitalen Bauen oder konkreter bei der
BIM-Methode geht es in erster Linie
darum, ein neues Informationsmanage-
ment zu etablieren, das sich letztlich auf
die bestehende Kultur im Büro und im
Umgang mit Partnern auswirkt. Das be-
deutet: Mehr Austausch, mehr Zusam-
menarbeit,mehr Einblick,mehrTranspa-
renz. Da müssen sich sowohl Anbieter
als auch Kunde von althergebrachten
Dogmen lösen.

Wie meinen Sie das?
Gerade in der Lehre beschäftigt uns eine
Tradition, die immerhin 600 Jahre Be-
stand hat:DerArchitekt oder dieArchi-
tektin entwirft mithilfe von Plänen ein
Gebäude, präsentiert und bespricht dies
mit der Bauherrschaft. Schliesslich geht
es auf die Baustelle, wo sich wiederum
alle an diesem Plan orientieren.

Das klingt eigentlich ziemlich logisch.
Natürlich.Aber wir leben imHeute:Mit

der BIM-Methode bekommen sowohl
dieAuftragnehmer als auch dieAuftrag-
geber die Möglichkeit, den Entwick-
lungsprozess gemeinsam zu gestalten
und dabei regelmässig Einblick in den
digitalen Zwilling zu erhalten. Daran
müssen sich Architektin und Architekt
erst einmal gewöhnen. Gleichzeitig
muss die Bauherrschaft lernen, dass sie
mitunter erst Ansätze und noch keine
konkrete Lösung zu Gesicht bekommt,
was zur Entstehungsgeschichte eines
Gebäudes ganz einfach dazugehört, also
kein Fehler ist. Zu Beginn legen alle
ihre Ziele auf den Tisch und arbeiten
sich dann gemeinsam von «grob» zu
«fein» vor.Etwas, das wir leider verlernt
haben.

Wer ist es, der bei Ihnen das Nach-
diplomstudium in digitalem Bauen
absolviert?
Neben einem Hochschulabschluss set-
zen wir bezüglich Zulassung mindestens
Projektverantwortlichkeit voraus. Die
meisten unserer Studierenden haben in-
des bereits eine Führungsposition inne,
verfügen also über Erfahrung auf strate-

gischer und operativer Ebene. Das be-
sondere an unserem Weiterbildungs-
Master ist, dass hierArchitektinnen und
Planer auf Investorinnen und Bauherren
treffen.

Also eine unglaublich heterogen aufge-
stellte Gruppe.
Genau, Anbieter und Auftraggeber,
Kreative und Kunden. Alles Fachleute,
die vom Nutzen des digitalen Bauens
überzeugt sind. Der interdisziplinäre
Austausch spielt denn auch von der ers-
tenMinute an eine ganz zentrale Rolle –
und nicht selten entstehen daraus sogar
gemeinsame Projekte.

Interview: Flavian Cajacob

Manfred Huber
Leiter des
Instituts Digitales
Bauen, FHNWPD

Institut
Digitales Bauen
– Interoperabilität beim Planen,
Bauen und Bewirtschaften mit IFC

– Parametrisches Design

– Aus- undWeiterbildung

– Forschung und Entwicklung

MAS Digitales Bauen
Jetzt anmelden!
www.fhnw.ch/wbbau
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Sind wir
schon fit
genug für
eine neue
Kultur?
Gastkommentar
von THOMAS ROHNER

Die Methode Building Information
Modeling (BIM) etabliert sich in der
Schweizer Bauwirtschaft zusehends.
Immer mehr Projekte werden mittels
digitalem Zwilling geplant, simuliert und
geleitet. Beim Holzbau, der durch seinen
hohen Vorfertigungsgrad eine Vorreiter-
rolle innehat, wird heute bereits ab
einem BIM-Modell produziert. Aber ist
dies jetzt der Durchbruch für BIM?

Wie sieht es denn bezüglich der
Akzeptanz von BIM bei weiteren Akteu-
ren aus, zum Beispiel bei Bauämtern oder
Sachverständigen? BIM wird in Projekten
zwar gefordert, aber häufig (noch) nicht
verstanden. Um eine breite Akzeptanz zu

erreichen und das Potenzial auszunutzen,
braucht es weit mehr. Eine neue digitale
Baukultur entsteht. Wir müssen es schaf-
fen, die Vorteile – etwa Kommunikation,
Transparenz und Effizienz – in den Vor-
dergrund zu stellen, damit sich BIM
grundlegend durchsetzen kann.

Ein Patentrezept für den Kulturwan-
del gibt es nicht. Wichtig erscheint, dass
der Wandel ohne äusseren Zwang er-
folgt. Die Beteiligten müssen Lust an der
neuen Technologie verspüren. Als Fach-
hochschule ist es uns wichtig, dass wir
unseren Teil zu diesem Kulturwandel
beitragen. Wir entwickeln neue Wege in
der Didaktik und Methodik für die Aus-
und Weiterbildung zur optimalen Förde-
rung von jungen, zukünftigen Leistungs-
trägerinnen und Leistungsträgern, die
mit Leichtigkeit und Freude an neue
Technologien herantreten. Demgegen-
über wollen wir bei anderen Akteuren,
die neuen Technologien skeptisch gegen-
überstehen, Akzeptanz schaffen. Des-
halb beinhaltet unser BIM-Programm
nicht nur den Teil «BIM4students», son-
dern auch «BIM4staff», «BIM4exter-
nals» und «BIM4research».

Es geht noch weiter: BIM konzen-
triert sich auf Planung, Bau und Betrieb
von Gebäuden. Initiiert von Building-
SMART – einer internationalen nicht-
staatlichen Non-Profit-Organisation –
kommen weitere Ebene hinzu: «BIM@
Infrastructure», «BIM@Product» und
«BIM@Technical». Mit der einmaligen
Kombination der Kompetenzen im
Holzbau, der Architektur und des Bau-
ingenieurwesens können wir bei dieser
Weiterentwicklung einen wertvollen
Beitrag leisten. Diese Arbeiten werden
im neu gegründeten Institut für digitale
Bau- und Holzwirtschaft der Berner
Fachhochschule (BFH) bearbeitet.

Thomas Rohner ist Professor für Holzbau und
BIM an der Berner Fachhochschule (BFH).

Thomas Rohner
Professor für Holzbau
und BIM, Berner
FachhochschuleM
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BFH
nzzcs. · Das Departement Architektur,
Holz und Bau (AHB) ist Teil der Berner
Fachhochschule (BFH). In Burgdorf und
Biel werden in sämtlichen Disziplinen
der Bau- und Holzwirtschaft mehr als
800 Nachwuchskräfte ausgebildet. Dazu
kommt eine Reihe von Weiterbildungs-
möglichkeiten. Angegliedert ist die
Höhere Fachschule Holz Biel.

Die virtuelle
Welt wird zum
realen Faktor
Die Digitalisierung verändert gerade die
Gesellschaft. Auch der 25. Ausgabe der Swissbau
in Basel hat sie ihren Stempel aufgedrückt.
Zum ersten Mal überhaupt war das Innovation
Lab Teil der Fachmesse.

MICHAEL BAUMANN

Kleine, weisse Roboter rollen zwischen
den Messeständen herum und schauen
die Besucher mit ihren grossen, runden
und blinkenden Augen an, sprechen,
schütteln Hände oder machen «High-
Five». Auf einem Bildschirm, für Tradi-
tionalisten etwa so gross wie eine Schie-
fertafel zum Aufschreiben der Jassresul-
tate, für Modernisten in der Grösse eines
Tablets, steht «Hallo». Die rund 1,20
Meter grossen und sprechenden huma-
noiden Roboter namens Pepper, die
Mimik und Gestik der Menschen erken-
nen können, dienten als Anlaufstelle für
Auskünfte und Informationen – und
waren in dieser Funktion die Speerspit-
zen und Aushängeschilder des Innova-
tion Lab.

Höhepunkt noch nicht erreicht

Die Sonderschau war an der Swissbau
vom 16. bis 20. Januar 2018 in Basel, die
alle zwei Jahre durchgeführt wird, zum
ersten Mal Teil der traditionellen Fach-
messe. Sinnbildlich standen die Helfer
für den Begriff Digitalisierung, der
gegenwärtig überall im Trend liegt. Egal,
ob in Wirtschaft, Politik oder Schule –
die Zukunft soll digital sein. Besser

schon morgen als erst übermorgen. Dass
die Digitalisierung auch vor dem Bau-
wesen nicht Halt macht, kann da nicht
überraschen. Die Aufbruchsstimmung in
der Branche war geradezu mit Händen
greifbar, bietet doch die digitale Trans-
formation neue Chancen und Möglich-
keiten: Beim Planen, Bauen, Nutzen und
Betreiben.

Hintergrund des Innovation Lab war
die Absicht, nicht nur von der digitalen
Transformation und der virtuellen Rea-
lität zu sprechen, sondern aufzuzeigen,
wie die Baubranche sie sich zunutze ma-
chen kann. Und da gibt es ganz viele
Möglichkeiten. Der Hype um das Thema
im Allgemeinen und um BIM (Building
Information Modeling) im Speziellen hat
den Höhepunkt noch lange nicht er-
reicht. Die Sonderschau zeigte auf rund
2000 Quadratmetern, welche verschie-
denen Techniken der Zukunft für die
Bauwirtschaft zum Teil heute schon zur
Verfügung stehen oder bald alltäglich
sein werden.

Simulation mit VR und 3D

Immer wieder anzutreffen waren Vir-
tual-Reality-Brillen, mit denen man auf
realistische Art und Weise aufzeigen
kann, wie ein Gebäude von Grund auf

«High-Five» mit dem sprechenden humanoiden Roboter namens Pepper.

Building Information Modeling (BIM) am Beispiel eines neuen Bundeshauses. BILDER SWISSBAU

Swissbau 2018
mb. · Über 60 Milliarden Franken setzt
die Bauwirtschaft in der Schweiz jährlich
um und bildet so einen wichtigen Pfeiler
der hiesigen Volkswirtschaft. Alle zwei
Jahre trifft sich die Baubranche an der
Swissbau.An der 25.Ausgabe vom 16. bis
20. Januar 2018 stand die Digitalisierung
im Zentrum. «Die Transformation wird
die Baubranche in den kommenden Jah-

ren stark beschäftigen», meinte Bundes-
rat Ueli Maurer anlässlich der Eröffnung.
Das Konzept der grössten Baumesse der
Schweiz, bestehend aus Ausstellung,Wei-
terbildungs- und Innovationsforum mit
1046 Ausstellern und Partnern aus
17 Ländern, fand laut den Organisatoren
der MCH Group bei den 97 919 Besu-
chern grossen Anklang.
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Die Studenten
werden
digitaltauglich
gemacht
Umbauen heisst es auch beim Studium der angehenden
Ingenieure und Architekten. Das Departement Technik und
Architektur der Hochschule Luzern hat dafür die
Themenplattform digitalesBauen@T&A geschaffen.

SANDRA MONN

Was in der realen Arbeitswelt langsam
Einzug hält, wird nun ebenfalls in der
Ausbildung gelehrt: Kollaboration.
«Wenn die Studenten in der Zukunft
Erfolg haben wollen, müssen sie inter-
disziplinär zusammenarbeiten können»,
sagt Frank Thesseling, Dozent und Lei-
ter der Themenplattform digitalesBau-
en@T&A an der Hochschule Luzern
(HSLU). In einer Welt, in der zuneh-
mend einfache Planeraufgaben durch
Algorithmen übernommen werden, sei
die Lösungsfindung bei komplexen
Bauaufgaben nur in interdisziplinären
Teams möglich.

Kritisches Denken gefragt

Spannend und aufregend an der digita-
len Transformation ist, dass diese gleich-
zeitig in verschiedenen zentralen Berei-
chen stattfindet. Die Verknüpfung von
Robotik, Internet der Dinge (IoT),
künstliche Intelligenz, 3D-Druck, Big
Data und Cloud-Computing zeigt, dass
sich ferner das Berufsfeld komplett ver-
ändern wird. Neue Prozesse, neue Ge-
schäftsmodelle, neue Technologien wer-
den entstehen. Das wird Planer und
Dozenten vor immer neue Herausforde-
rungen stellen.

Diese Herausforderungen anzuneh-
men, empfindet Thesseling als eine sehr
spannende Aufgabe, die er zusammen
mit den angehenden Ingenieuren und
Architekten anpackt. Die Studenten der
Hochschule Luzern werden entspre-
chend den heutigen und künftigen An-
forderungen fit für die Digitalisierung
gemacht. Dazu gehört die Vermittlung
von Methodenwissen, aber auch die Ver-
mittlung von Tool-Kompetenzen. So
können sie vom Groben zum Feinen die
digitalen Werkzeuge wählen, die sich für
die Lösung der spezifischen Problemstel-
lung am besten eignen.

Hilfreich ist dabei, dass Online-Platt-
formen und Social Media bereits Be-
standteil eines jeden Studienalltags sind.
Die Hemmschwelle, diese Tools zu ver-
wenden, ist geringer als noch vor zehn
Jahren. Das alleine führe noch nicht
dazu, dass die verschiedenen Tools gerne
und effektiv angewendet würden. «Hier
ist es Aufgabe der Professoren und
Dozenten, den Studenten die spezifi-
schen Mehrwerte aufzuzeigen und deren
kritische Auseinandersetzung mit den
digitalen Möglichkeiten zu fördern», sagt
Thesseling.

Die Themenplattform digitales-
Bauen@T&A versteht sich als Wissens-

und Arbeits-Cluster für die mit der Digi-
talisierung zusammenhängenden Fragen.
Diese können je nach Disziplin – Archi-
tektur, Innenarchitektur, Bauingenieur-
wesen, Gebäudetechnik und Energie –
unterschiedlich ausfallen. Um den
verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu
werden, ist die Themenplattform auf
Departementsebene angesiedelt und
steht somit allen Instituten der Hoch-
schule im Bereich Technik und Architek-
tur und dem Innovationspark Zentral-
schweiz (Building Excellence) für For-
schung und Lehre zur Verfügung. «Ziel
ist, dass sich über die Zeit ein fundiertes
interdisziplinäres Forschungs- und Lehr-

umfeld entwickelt, in dem nicht nur das
Schwerpunktthema digitale Planung Be-
rücksichtigung findet, sondern alle rele-
vanten digitalen Prozesse und Technolo-
gien strukturiert, erforscht und gelehrt
werden», erklärt Thesseling.

Nur digital – geht’s nicht

Planzeichnungen, Regeln oder auch
Normen können mittlerweile von Com-
putern in Algorithmen überführt wer-
den. Damit entfällt die mühsame Ausfor-
mulierung eines Entwurfs in detaillierte
Baupläne. Die digitalen Tools können
zwar regelbasierte Arbeiten abnehmen,
die eigentlichen Aufgaben des Problem-
lösens, des Bildens kreativer Konzepte,
Ideen und Entwürfe sowie das Koordi-
nieren komplexer Projekte und deren
Partner wird einem sobald aber kein
Tool abnehmen. Das heisst, neben Tool-
und Methodenwissen wird auch künftig
das Fach- und Prozesswissen eine ent-
scheidende Rolle spielen. Nur wer weiss,
wie die konkreten Bauprozesse ablaufen,
wird sinnvoll entscheiden können, wel-
cher Weg der richtige für das jeweilige
Projekt ist.

Komplett neu erfinden müssen sich
die Akteure in der Baubranche nicht,
denn trotz der Digitalisierung gilt nach
wie vor:Wer Leidenschaft für den Beruf
und kritisches Denken mitbringt, hat die
besten Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Laufbahn.

Frank Thesseling
Leiter der Plattform
digitalesBauen@T&A,
Hochschule LuzernPD

HSLU
sm. · Das Departement Technik und
Architektur (T&A) der Hochschule
Luzern (HSLU) lehrt und forscht mit
vier Instituten Architektur, Innenarchi-
tektur, Bauingenieurwesen sowie Ge-
bäudetechnik und Energie in allen
wesentlichen Bereichen des Bauens. Das
gibt der Fachhochschule die Möglichkeit,
die Digitalisierung interdisziplinär und
integriert in allen relevanten Studien-
gängen zu lehren. Denn sie ist wie bisher
überzeugt, dass Interdisziplinarität auch

in digitalen Bauprozessen ein wesent-
licher Faktor für den Mehrwert der Digi-
talisierung an sich ist. Das Curriculum
der HSLU hat sich insofern verändert,
dass nun viel mehr verschiedene digitale
Tools, Methoden und Prozesse in ge-
meinsamen sowie disziplinären Modulen
in den Studiengängen integriert wurden.
Dies ermöglicht, neben einer hohen
Fachkompetenz die technologischen
Möglichkeiten zu erkennen und richtig
anzuwenden.

geplant wird. Aber auch der ganze Bau-
prozess kann digital abgebildet werden,
und ebenfalls für die Darstellung der
Nutzung und des Betriebs lassen sich die
3D-Geräte gut einsetzen. Durch die
Brille sieht man zum Beispiel, wie ein
neues Haus im Rohbau und im Endaus-
bau aussieht oder welche Sonnenstoren
am besten zur Fassade passen. Bei einem
virtuellen Gang durch die Zimmer kann
man sich ein 1:1-Raumgefühl verschaffen
und sich bereits durchs neue Eigenheim
bewegen, lange bevor es überhaupt bis
ins letzte Detail geplant und errichtet ist.
Bei Umbauten lassen sich die verschie-
denen Ideen mit der Brille und der ent-
sprechenden Software direkt am Ge-
bäude zeigen und an Ort und Stelle den
Wünschen der Bauherren anpassen.

Den Blick in die Zukunft des Bauens
liess sich selbst Bundesrat Ueli Maurer,
Vorsteher des Finanzdepartements, nicht
entgehen. Am Eröffnungstag der Messe
besuchte er mit seiner Entourage unter
anderem das Innovation Lab, das von
der Interessengemeinschaft Bauen digi-
tal Schweiz konzipiert worden war. Diese
wurde von Unternehmen aus der Bau-
branche, von Organisationen, Hochschu-
len und Forschungsinstituten unterstützt.

Neubau des Bundeshauses

Maurer dürfte sich vor allem im zum
Innovation Lab gehörenden iRoom wohl
und ein bisschen heimisch gefühlt haben.
In diesem virtuellen Begegnungsraum
wurde der fiktive Neubau des Bundes-
hauses direkt an der Aare in Bern über
sämtliche Bauphasen realitätsnah dar-
gestellt. Die Besucher konnten sich in
den Planungsprozess einbringen und bei
Entscheiden mitdiskutieren. Alle Pro-
zesse liefen digital ab: Für die Daten-
sammlung zur Visualisierung des Pro-
jekts kamen zum Beispiel Drohnen zum
Einsatz, aber auch Laserscanning und
Fotogrammmetrie. Das so entstandene
Datenmodell stand dann den Besuchern
des iRooms als Basis zur Verfügung.

Kleingruppen arbeiteten mithilfe vir-
tuellen und erweiterter Reality-Tools
jeweils an einer ganz spezifischen Auf-
gabe. Bei jedem Lösungsschnitt sahen
die Teilnehmenden sogleich die direkten
Auswirkungen auf den Energiever-
brauch und den CO2-Ausstoss. Modulare
Bauteile wurden vorgefertigt und erst
geliefert, wenn sie wirklich gebraucht
wurden.Am Schluss entstand ein moder-
ner, lichtdurchfluteter Bau mit 520
Arbeitsplätzen für den parlamentari-
schen Alltag – ein virtuelles Gebäude-
modell als digitaler Zwilling des realen
Gebäudes. Persönliche Anwesenheit ist
im neuen Bundeshaus allerdings nicht
mehr zwingend nötig, da sich die Politi-
ker von ausserhalb virtuell dazuschalten
können. Im Keller des Gebäudes befin-
den sich kaum noch physische Archive
für analoge Daten, sondern Räume mit
riesigen Servern.

Standbein Innovation Village

Eine zweite Sektion des Innovation Lab
war das Innovation Village, wo gut
50 Aussteller – etablierte Firmen und
Start-ups – ihre Produkte und Lösungen
für die digitale Transformation in der
Baubranche präsentierten und erlebbar
machten. Im Gespräch gaben sich uni-
sono alle Aussteller davon überzeugt,
dass die Digitalisierung viele Vorteile
habe und vieles vereinfachen werde.
Durch diese Entwicklung wird die Zu-
sammenarbeit und Vernetzung zwischen
den verschiedenen Beteiligten an einem
Bau immer wichtiger.

Messeleiter Rudolf Pfander sagt dazu:
«Die Schweizer Bauwirtschaft ist ein
grosses Gefüge von Akteuren, die sich
brauchen. Man arbeitet Hand in Hand –
selbst dann, wenn man in Konkurrenz
zueinander steht. Niemand ist alleine er-
folgreich.» Entsprechend gross waren
der Andrang und das Interesse an den
ausgestellten Lösungen und ihren Mög-
lichkeiten zur Vereinfachung des Bau-
prozesses. Die sogenannten «Digital Use

Cases» der Aussteller können im Inter-
net unter www.swissbau.ch/innovation-
lab genauer studiert werden.

Den Zeitgeist voll getroffen

Pfander zieht insgesamt ein positives
Fazit zum allerersten Innovation Lab
und zur diesjährigen Swissbau: «Die
Resonanz der Aussteller hinsichtlich der
qualitativ hochstehenden Kontakte und
des konstruktiven Netzwerkens war sehr
erfreulich. Das Konzept mit Ausstellung,
Weiterbildung und Innovationsforum
hat sich ausgezahlt.» Man habe gemerkt,
sagt er weiter, dass die Bereitschaft für
ein Miteinander vorhanden sei und die
Digitalisierung als Chance wahrgenom-
men werde. «Ich bin überzeugt, dass die
Messe für Aussteller sowie Besucher ein
Ansporn war, einen weiteren Schritt in
Richtung Zukunft zu gehen.»

Für Maximilian Grieger, Kommuni-
kationsverantwortlicher der Swissbau,
hat das Innovation Lab den Zeitgeist voll
getroffen. Summa summarum sei die
Sonderschau eine gute Sache gewesen,
die auch bei der nächsten Durchführung
der Fachmesse vom 14. bis am 18. Januar
2020 in einer ganz ähnlichen Form wie-
der ihren Platz bekommen werde. Das
sei heute schon klar. Gestützt auf die Er-
fahrungen der Premiere und auf die
Rückmeldungen der Aussteller soll das
Innovation Lab in zwei Jahren inhaltlich
weiterentwickelt werden.

Laut Grieger wird die Digitalisierung
im Bauwesen eine zunehmend wichti-
gere Rolle spielen und nicht mehr
wegzudenken sein, was sich ebenfalls
auf die Swissbau auswirke. Das Thema
digitale Transformation werde aber
schon in diesem Jahr nochmals aufge-
griffen: Am 8. und 9. November 2018
findet im Congress Center Basel der
dritte Schweizer BIM-Kongress statt,
wo auch etliche Experten aus der Bau-
wirtschaft und bestimmt wieder der
eine oder andere Pepper mit von der
Partie sein werden.

Ein Besucher beim Testen der Virtual-Reality-Brillen im Innovation Lab.

Bundesrat Ueli Maurer auf Rundgang mit Messeleiter Rudolf Pfander (rechts).

Building Information Modeling (BIM) am Beispiel eines neuen Bundeshauses. BILDER SWISSBAU
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MICHAEL BAUMANN

In Bülach im Zürcher Unterland ent-
steht ein komplett neuer Stadtteil. Auf
einer Parzelle von 42000 Quadrat-
metern, auf dem Glasi-Areal, wird von
Ende Jahr bis voraussichtlich 2023 ein
Projekt umgesetzt, das aus 21Gebäuden,
Plätzen, Strassen, Gassen, Geschäften,
Restaurants, je einem Hotel, einem
Ärztehaus, einer Altersresidenz und
einer Kinderkrippe besteht. Insgesamt
umfasst das Quartier 550Wohnungen für
1700 Einwohner und 27000 Quadrat-
meter Fläche für Büros und Gewerbe-
betriebe.

Grösse und Dichte des neuen Büla-
cher Stadtteils, der nach Plänen von
Duplex Architekten aus Zürich gebaut
wird, machen bei der Umsetzung des
Projekts eine grosse Sorgfalt nötig. Die
Bauprojekt- und Ausführungsplanung
obliegt der Planergemeinschaft Duplex
Architekten IttenBrechbühl. Immo-
bilienentwickler und Totalunternehmer
ist Steiner; Entwicklungspartner sind
BGZ, Logis Suisse und Steiner.

Offene Standards

IttenBrechbühl ist spezialisiert auf digita-
les Planen und hat schon viel Erfahrung
damit sammeln können. Im vergangenen
Jahr hat das Büro zum zweiten Mal in
Serie in der Kategorie «Kollaboration»
den «Arc Award BIM» (Building Infor-
mation Modeling) gewonnen. Für das
Glasi-Projekt in Bülach laufen bei Itten-
Brechbühl die virtuellen Fäden zusam-
men. Wie Andreas Jöhri, Mitglied der
Geschäftsleitung,undMarc Pancera,Lei-
ter BIM, imGespräch ausführen,wird zu-
nehmend digital geplant und gebaut. Bei
vielen Ausschreibungen werde BIM so-
gar explizit verlangt. Laut Pancera ver-
folgt IttenBrechbühl die Philosophie der
offenen IFC-Standards, des sogenannten
Open BIM, sodass es für alle Beteiligten
möglichst einfach ist, mit den bereits im
Einsatz stehenden Software-Tools zu
arbeiten. «Wir sehen in offenen Stan-
dards den richtigen Weg für Kollabora-
tion, Kommunikation, Offenheit und
Transparenz», sagt er. Alle herkömm-
lichen CAD-Systeme unterstützten mitt-
lerweile den IFC-Standard, was einen
rationelleren Datenaustauch ermöglicht.

«Die BIM-Methode, wie sie in der
Schweiz im SIA-Merkblatt 2051 be-
schrieben wird, umfasst das Planen,
Bauen und Betreiben,unter derVerwen-
dung von digitalen Bauwerksmodellen in
Kombination mit geeigneten Organisa-
tionsformen und Prozessen», erklärt Pan-
cera. Dabei sei eine disziplinübergrei-
fende Sichtweise auf Prozesse undOrga-
nisationsformen der Schlüssel zum Er-
folg,ergänzt Jöhri,und für IttenBrechbühl
seit Jahren selbstverständlich. «Eigent-
lich gibt es modellbasierte Planung
schon lange», sagt er, «aber erst in den
letzten zwei bis drei Jahren sind Soft-
und Hardware so weit verbessert wor-
den,dass nun effektive Planungsprozesse

abgebildet werden können und man
einen Nutzen aus den Modellen ziehen
und weitergeben kann.»

Der BIM-Methode gehöre die Zu-
kunft, aber sie stecke nach wie vor in den
Kinderschuhen und müsse Schritt für
Schritt weiterentwickelt werden – auch
weil die Erwartungen der Bauherren
ständig stiegen. Die modellbasierte Pla-
nung habe sicher den Vorteil einer effi-
zienteren Kommunikation sowie schnel-
lerer Identifikation von Problemen. Ob
sie Bauen in der ganzheitlichen Betrach-
tung günstiger mache, sei wegen der ge-
stiegenen Ansprüche noch offen. Auf
jeden Fall sei es ein spannender und
innovativer Prozess.

Referenzmodell

Weit bevor in Bülach die ersten Bagger
auffahren und das Gelände planieren, ist
am Computer die ganze Planung der
Glasi-Überbauung schon weit fort-
geschritten. Pancera ist dabei für die vir-
tuelle Koordination zwischen den invol-
vierten Planern zuständig, die ihre
Modelle digital abgeben müssen. Wich-
tigstes Arbeitsinstrument ist dabei das
Koordinationsmodell, in dem stets alle
Fachmodelle zusammen dargestellt und
somit alle neuen Informationen inte-
griert werden. Die Fachdisziplinen –
Tragwerk,Sanitär,Elektroinstallationen,
Lüftung oder Heizung – liefern jeweils
ein Fachmodell das auf dem Referenz-
modell der Architekten beruht. Mit
einem Model Checker (zum Beispiel
Solibri) ist es möglich, das Projekt integ-
ral oder je nach gewähltem Parameter
modular in verschiedenen Farben sicht-
bar zu machen. So lassen sich zum Bei-
spiel in einem Gebäude die tragenden
Bauteile oder nur bestimmte Türtypen
anzeigen.

Für die am Projekt beteiligten Planer
haben IttenBrechbühl den Projekt-
abwicklungsplan geschrieben, in dem die
«Spielregeln» festgehalten sind. Darin
steht auch, wie die nötigen Informatio-
nen strukturiert und in welchem Detail-
lierungsgrad den Bauteilen zugewiesen
werden sollen.Wichtig sei, sagt Pancera,
dass man den Blick fürs Ganze nicht ver-
liere und sich nicht zu früh mit Details
beschäftige. Die konsequente Anwen-
dung der BIM-Methode bewirkt, dass
sämtliche Planer bei ihrerArbeit konse-
quent modellbasiert, also in die dritte
Dimension, wechseln müssen.

Riesenbildschirm

Jeder Planer bewirtschaftet seiner Diszi-
plin beziehungsweise seinemGebiet ent-
sprechend ein Fachmodell und stellt die-
ses zu vereinbarten Zeitpunkten allen
anderen Planern zurVerfügung.Die ver-
knüpften Fachmodelle werden im Koor-
dinationsmodell aktualisiert. Schritt-
weise entsteht so am Bildschirm das
ganze Projekt.

Gemäss Pancera sieht man bereits
ohne automatisierte Kollisionskontrolle

viele Problemstellen oder Fehler. Sind
diese einmal identifiziert, werden sie im
Koordinations-Workshop gemeinsam be-
sprochen, gelöst und zur Überarbeitung
an die betreffenden Planer als Pendenz
erfasst. Der Vorteil von BIM liege auch
darin, dass keine physischen Pläne mehr
hin- und hergeschickt werden müssten,
sondern alles direkt amDatenmodell ge-
schehe. Die Pläne werden durch den
jeweiligen Fachplaner nun vom Modell
abgeleitet und durch Elemente wie Be-
massung oderVerweise ergänzt.

Am eindrücklichsten und anschau-
lichsten wird alles,wennman am riesigen
Bildschirm steht und das gesamte Glasi-
Projekt betrachtet. Möglich ist ein Blick
auf das Areal mit allen geplanten Ge-
bäuden. Man kann aber auch jedes ein-
zelneHaus separat anzeigen und in seine
Fach- und Teilmodelle zerlegen. Wie
komplex und kompliziert alles ist, zeigt
sich schon, wenn man die ganzenWerk-
leitungen im Erdreich, die zu den einzel-
nen Gebäudeinstallationen führen, ein-
blendet. Holt man sich über alle Miet-
wohnungen sämtliche Badewannen,
Waschbecken und WC-Schüsseln auf
den Bildschirm, stellt sich einem beinahe
das Leistungsverzeichnis der Sanitär-
apparate bildlich dar. Berührt man auf
demTouchscreen einObjekt, erscheinen
die entsprechenden Informationen wie
Bauteiltyp, Gewerk, Material, Ort oder
Abmessungen.

Mit Fingern verschieben

Auf dem Bildschirm, der ebenfalls für
Koordinations-Workshops genutzt wird,
kann man dieAnsicht auf die dargestell-
ten Gebäude mit den Fingern verschie-
ben, drehen und vergrössern – so wie
man es vom Smartphone her kennt. Es
lassen sich Querschnitte anzeigen oder
mit Virtual-Reality-Brillen «Spazier-
gänge» durchs Quartier und Erkundun-
gen durch die Häuser machen.

Sind bei der Digitalisierung eigentlich
die guten alten Holz- oder Karton-
modelle noch nötig? «Ja, schon», sagt
Pancera, vor allem amAnfang für Volu-
menstudien und zu Präsentations-
zwecken.Auf der Baustelle sind die 3D-
Modelle leider noch rar, erklärt Jöhri. Im
besten Fall sind die Pläne in digitaler
Form und ein 3D-Modell den Bauleitern
und Bauführern auf einemTablet verfüg-
bar.Aber auch hier geht die Digitalisie-
rung mit grossen Schritten voran.

Ein neuer
Bülacher
Stadtteil in 3D
Bei der Planung von Gebäuden und Überbauungen
setzt die Baubranche zunehmend auf die BIM-
Methode. Die Projekte werden zuerst am Bildschirm
Schritt für Schritt digital gebaut, wie das Beispiel
Glasi in Bülach zeigt.

Koordinationsmodell mit Baugrube, Haustechnik undWerkleitungen. ITTENBRECHBÜHL

Visualisierung des Hochhausplatzes auf Basis des 3D-Modells. DUPLEX ARCHITEKTEN

Das Projekt Glasi in Bülach
Anzahl Wohnungen 550 für 1700 Bewohner
Parkplätze 640 Fahrzeuge
Abstellplätze 1400 Fahrräder
Gewerbeflächen 27 000 Quadratmeter
Geschossfläche 97 300 Quadratmeter
Grundstücksfläche 42 000 Quadratmeter
Bauvolumen oberirdisch 315 000 Kubikmeter
Bauvolumen unterirdisch 105 000 Kubikmeter
Investitionsvolumen 400 Millionen Franken

Quelle: www.glasi-buelach.ch
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Sie ist nicht zu übersehen.Rollt man mit
derMetro vomHauptbahnhof Lausanne
heran, sind die Baukräne bei der Station
Université de Lausanne-Sorge bereits
von weitem erkennbar. Es ist eine impo-
sante Baustelle. Für 156 Millionen Fran-
ken inklusive Grundstück und Brücke,
die das Gelände mit der Universität ver-
bindet, wird auf einer Bruttogeschoss-
fläche von 60000 Quadratmetern das
Projekt Vortex realisiert.

Gerade wird amErdgeschoss gearbei-
tet. Zuvor hatte man die Fundamente
durch rund 9 Kilometer lange Stütz-
wände mit 360 Pfählen verstärkt. Die
Erdgeschoss-Betonplatten werden nun
gegossen und die ersten Wände hoch-
gezogen.Der NameVortex, lateinisch für
Wirbel, verrät die Form des Komplexes:
Es ist spiralförmig mit einem grosszügi-
gen Innenhof. «Schon bald wird man
23 Kilometer zurücklegen müssen, um
zur Spitze der Spirale zu gelangen», sagt
Eric Burg,ProjektleiterVortex bei Losin-
ger Marazzi. Im Moment aber befinden
sich in diesem vier Baukräne.Alle so plat-
ziert, dass die Betonmassen in ihrem
jeweiligenRadius verteilt und verarbeitet
werden können.Effizienz spielt hier nicht
nur auf der Baustelle eine wichtige Rolle.
«Der enge Zeitplan sowie dieGrösse und
Architektur desGebäudes erfordern eine
ausserordentliche Planung. Das Projekt
gleicht einem lebensgrossenTetris-Spiel»,
ergänzt Burg.

Datendirigent BIM-Manager

Will man einen Komplex mit 712 Woh-
nungen, zehn Geschossen und einem
Umfang von 137 Metern Aussendiame-
ter in exakt 900Tagen fertigstellen,muss
man anders als üblich vorgehen. Denn
eines stand von Anfang an fest – die
Schlüsselübergabe ist am 31.Oktober
2019. Bevor nämlich die Studenten ihr
neues Zuhause beziehen, wird es von
den Athleten der Olympischen Jugend-
Winterspiele genutzt.DerenAustragung
steht so fest wie die Pfähle im Funda-
ment.Dank derAnwendung verschiede-
ner Innovationen ist es dem Totalunter-
nehmen Losinger Marazzi möglich ge-
wesen, diesen Termin zuzusichern.

DigitaleAnwendungen sind bereits in
der frühen Planungsphase zum Zuge ge-
kommen. War es bisher so, dass der
Architekt die Grundrisse auf seinem
Rechner für sich erstellte und Sanitär-
oder Elektroplaner jeweils isoliert an
ihren Details arbeiteten, gibt es heute
Building Information Modeling (BIM),
zu Deutsch Gebäudedaten-Modellie-
rung. Der BIM-Manager überträgt die
Pläne aller am Bauwerk beteiligten in
eine gemeinsame Datenbank. Sämtliche
Partner haben jederzeit Einsicht in den
Part der Kollegen.Wird in einemBereich

etwas angepasst, das die eigene Arbeit
tangiert, wird man automatisch darauf
hingewiesen. Nicht nur ist alles am sel-
ben Ort gespeichert, es ist auch alles
dreidimensional und virtuell begehbar.

«DieArbeit mit BIM ermöglicht eine
grössere Transparenz zwischen allen am
Bau beteiligten Berufsgruppen. Zum
ersten Mal wenden wir diese Arbeits-
weise auf die Realisierung der Bade-
zimmer und Fahrstühle an», erklärt
Miguel Bermudez,BIM-ManagerVortex
bei Losinger Marazzi. BIM ist wie ein
offenes Buch, in demman jedenTag eine
Seite schreibt. Statt sequenziell, heisst es
nun für alle: simultan arbeiten.Es fordert
Antizipation auf sämtlichen Ebenen und
eine neue Form der Kollaboration. All-
fällige Fehler können bereits im Stadium
der Planung angegangen und somit un-
nötige Kosten vermieden werden. Die
Fristen werden ebenfalls kürzer. In der
heutigen Zeit, in der mehr Tempo und
mehr Qualität für weniger Geld gefor-
dert werden, ist BIM ein Segen. Es er-
möglicht höchste Effizienz, eine bessere
Organisation und eine verbesserte Aus-
führung derArbeiten.

Auch auf der Baustelle selbst hat die
digitale Transformation Einzug gehalten.
Denn was würde all der Fortschritt brin-
gen, wenn der Arbeiter vor Ort, der die
Betonplatte giesst oder die Elektrizitäts-
kabel verlegt, von der innovativen Tech-
nologie zwar gehört, jedoch nicht von ihr
Gebrauch machen könnte? Das gesamte
Projekt wird mit allen laufenden Anpas-
sungen in Echtzeit in derDalux-Appwie-
dergegeben. So können Bauleiter und
Handwerker die BIM-Daten des Gebäu-
des via Smartphone oder Tablet abrufen.
Allfällige Mängel sowie der Fortschritt
der Arbeiten können jederzeit erfasst
und anhand von Kontrolllisten registriert
werden.

Um den vereinbarten Zeitrahmen
weiter einhalten zu können, hat sich
Losinger Marazzi entschieden, parallel
zur Entstehung des Baus, alle 916 Bäder
vorproduzieren zu lassen. Die 24 ver-
schiedenen Modelle werden fabrikfertig
geliefert und direkt in die Wohnungen
eingefügt. Dusche, Waschbecken, Spie-
gelschrank, Toilette, ja sogar der Hand-
tuchhalter, alles ist bei der Ankunft auf
der Baustelle bereits montiert. Einzig
der Duschvorhang muss noch vor Ort
ergänzt werden. Der Hersteller der vor-
produzierten Elemente bürgt für die
garantierten Fristen, das Baumanage-
ment ist so dauerhaft optimiert.

Standardisierte Elemente und BIM
allein reichen aber nicht aus, um ein Ge-
fühl für die Form desObjektes zu bekom-
men.Ein Prototyp – 25 Zentimeter hoch,
23 Zentimeter breit und 13 Zentimeter
tief – wurde innerhalb von 90 Stunden in
3D gedruckt. Somit sind das Zusammen-
spiel aller Leitungen und der Einschub
der vorgefertigten Bäder vonHand simu-

lierbar. Eine massgetreue Muster-
wohnung erlaubt es ebenfalls, den Raum
physisch zu betreten. Jeder Schrank in der
Küche kann geöffnet und im Bad kann
man bereits einen ersten Blick in den
Spiegel werfen.

Der Digitalisierung ist es zudem zu
verdanken, dass das zukünftige Gebäude
besichtigt werden konnte,bevor der erste
Bagger auffuhr.Mit einerVirtual-Reality-
Brille (VR) lässt sich simulieren, als wäre
man in den Wohnungen. Jeder Raum,
jedes Stockwerk und der begrünte Innen-
hof können virtuell betreten werden.

Von all diesen Innovationen profitie-
ren nicht nur das Totalunternehmen und
dieHandwerker, auch der Bauherrenver-
treter Retraites Populaires und der Inves-
tor, die Pensionskasse des Kantons
Waadt, wissen dies zu schätzen. «Für uns
als Kunde liegen die Vorteile der Digita-
lisierung bei den Kosten, der Einhaltung
der Fristen, der Qualität und der Nach-
haltigkeit», sagt Thierry Pelichet,Verant-
wortlicher Akquisition und Entwicklung
bei Retraites Populaires.

Leben in der digitalen Welt

Wenn am 31.Oktober 2019 die Schlüssel-
übergabe ist, werden digitale Instru-
mente ihren Stellenwert beibehalten.
Nach der Inbetriebnahme kann die
Datenmodellierungs-Software BIMwei-
ter für die Bewirtschaftung und das Faci-
lity Management genutzt werden. Das
Gebäude kann also nicht nur besser ge-
plant und gebaut, sondern auch besser
betrieben werden.

Und selbst die zukünftigen Bewohner
können von der Digitalisierung profitie-
ren.LosingerMarazzi arbeitet aktuell an
einer Vortex-App. Diese soll mit Tipps
für Uni-Veranstaltungen, Informationen
zur Umgebung und einer Tauschbörse,
für Helferlein wie Lehrbücher oder
WG-Bedarf, denAlltag auf demCampus
erleichtern.

Der Komplex beinhaltet auch ein
Restaurant, eine Kinderkrippe, einen
Mehrzweckraum und verschiedene Büro-
räumlichkeiten. Zudem wird ein Teil des
Dachs als Terrasse mit Café genutzt.
Einem vernetzten und geselligen Zusam-
menleben mit Sicht auf den Genfersee
steht so nichts mehr imWeg.

Die smarte
Tetris-Baustelle
In Lausanne entstehen gegenwärtig Unterkünfte
für 1200 Studenten. Alles, was an technischer und
digitaler Raffinesse anwendbar ist, wird beim
Projekt Vortex eingesetzt. Denn der Termin für die
Schlüsselübergabe ist eine sportliche
Herausforderung.

Die Baustelle aus der Luft: Das Gebäude mit zehn Geschossen wird spiralförmig aufgebaut. BILDER LOSINGER MARAZZI

2020 beziehen zuerst Athleten der Olympischen Jugend-Winterspiele, anschliessend
Studenten ihre Unterkünfte.

Die Pläne aller am Bau beteiligten Akteure werden in einer zentralen Datenbank zu-
sammengetragen – das ist BIM.

Das Projekt Vortex in Lausanne
Anzahl Wohnungen 712 à 1 bis 5,5 Zimmer

637 für 1200 Studenten
75 für akademische Gäste

Bruttogeschossfläche 60000 Quadratmeter
Grundstückfläche 30447 Quadratmeter
Aussendiameter 137 Meter (Umfang)
Gebäudehöhe 28 Meter (ab Boden)
Investitionsvolumen 156 Millionen Franken
Schlüsselübergabe 31.Oktober 2019

Quelle: Losinger Marazzi

NZZ-Verlagsbeilage 11Zukunft Bauen



Donnerstag, 29. März 2018 Donnerstag, 29. März 201812 NZZ-Verlagsbeilage Zukunft Bauen NZZ-Verlagsbeilage 13

FLAVIAN CAJACOB

Bei 50 Metern ist Schluss. Höher fliegt
kaum ein Vogel, um sich an einer be-
grünten Fassade sein Nest zu bauen oder
nach Futter zu suchen. Sacha Menz
schmunzelt: «Das ist lediglich eine von
vielen Beobachtungen, die wir im Laufe
unserer Arbeit gemacht haben.» Was im
ersten Moment nach einer Lappalie
klingt, erweist sich nach eingehender Be-
trachtung als nicht zu vernachlässigendes
Detail. Zumal, wenn es darum geht, die
Natur von der gegebenen Horizontale in
die gebaute Vertikale zu bringen.

Aus der Not zur Innovation

Menz ist Architekt mit Büro in Zürich
und Professor für Architektur und Bau-
prozess an der ETH Zürich. Gemeinsam
mit Architekturprofessor Thomas
Schröpfer von der Singapore University
of Technology and Design (SUTD)
arbeitet er an einem Projekt des Future
Cities Laboratory (FCL) in Singapur.
Mit ihrem Team gehen die beiden der
Frage nach, wie sich der Stadtstaat unter
den gegebenen Umständen baulich wei-
terentwickeln kann, ohne dass die
Lebensqualität darunter leidet.

Denn Singapur hat ein ganz zentrales
Problem: Eine Ausdehnung in der Hori-
zontalen liegt für den Inselstaat vor der
malaysischen Küste geografisch bedingt
und aufgrund des hohen Bebauungsgra-
des kaum mehr drin. Mit drastischen Fol-
gen für die Bevölkerung, wie Schröpfer
bemerkt. «Öffentliche und gemein-
schaftlich genutzte Räume und Bereiche
geraten immer mehr unter Druck. Für
die Lebensqualität aber sind gerade sol-
che Grünbereiche immens wichtig, das
ist in Asien nicht anders als in Europa.»

Worin sich die beiden Kontinente in-
des unterscheiden, das ist die Schmerz-
grenze bezüglich des Dichtestresses.
Denn urbane Zentren in Asien sind
schon heute zehnmal dichter besiedelt
als vergleichbare Stadtquartiere etwa in
der Schweiz. Leben in Singapur 5,5 Mil-
lionen Menschen, so sind es in der
Schweiz deren 8,3 Millionen – allerdings
verteilen sich diese auf eine Fläche, die
57-mal grösser ist als jene der ehemali-
gen britischen Kronkolonie. Was die
Architektur im Tigerstaat anbelangt, so
ist die Richtung vorgegeben: Es geht auf-
wärts! Neue Wohn- und Büroräume ent-
stehen primär in äusserst spektakulären
Hochhäusern.

Acht reale Forschungsobjekte

Das zentrale Anliegen von Menz’ und
Schröpfers Projekt am FCL ist es, zu eru-
ieren, welchen qualitativen Beitrag solch
hochverdichtete und begrünte Gebäude-
typologien – im Fachjargon unter «Dense
and Green» zusammengefasst – an das
urbane Ökosystem und den Städtebau
zu leisten imstande sind. Zudem werden

der soziale und der wirtschaftliche Nut-
zen der «grünen» Wolkenkratzer ein-
gehend analysiert. Zu diesem Zweck hat
die Forschungsarbeit acht Gebäudekom-
plexe näher unter die Lupe genommen.
Sechs davon stehen in Singapur selber,
einer in Australien, nämlich Jean Nou-
vels «One Central Park» in Sidney, und
einer in Italien – die bekannten Mailän-
der Zwillingstürme «Bosco Verticale»
von Stefano Boeri.

Doch was ist so neu an der Arbeit der
beiden Architekturprofessoren? Schröp-
fer, dem die wissenschaftliche Leitung
des Forschungsprojekts obliegt, hebt die
Augenbrauen. «Näher rangegangen als
wir ist in diesem Bereich noch niemand.
Unser Team hat vor Ort Feldforschung
betrieben. Unter der Woche, aber auch
am Wochenende. Wir können unsere
Schlüsse also eins zu eins von der gebau-
ten Realität ableiten.»

Zu den Beobachtungen gesellten sich
Gespräche mit Fachleuten, vor allem
aber mit Nutzern und Bewohnern. Diese
seien es schliesslich auch, die am verbind-
lichsten protokollieren könnten, wie es
sich in solchen Gebäuden lebt, betont
Menz. Die Studie «Dense and Green»
konzentriert sich auf vier Bereiche, an
denen die Auswirkungen von hochver-
dichteten grünen Gebäudetypologien
untersucht worden sind. Es sind dies die
Umwelt, der soziale Nutzen, der städte-
bauliche Nutzen und der wirtschaftliche
Nutzen. Aufgrund der Erkenntnisse sol-
len innovative Ansätze für den hochver-
dichteten Städtebau erarbeitet werden.
«Die Erhebungen und Recherchen vor
Ort sind inzwischen abgeschlossen.
Momentan sind wir daran, die Daten, Be-
obachtungen und Interviews auszuwer-
ten», betont Schröpfer.Wenngleich es für
konkrete Resultate noch zu früh sei, so
könnten doch klare Tendenzen abgeleitet
werden, was das verdichtete Bauen mit
grünen Komponenten anbelangt.

Fakten zu «Dense and Green»

� Weitläufige grüne und dicht be-
pflanzte Freiräume gehören in Boden-
nähe. Die Studie zeigt, dass der Mensch
seinem Bewegungsdrang mit Vorliebe
dem Boden nahe nachgeht. Grünberei-
che, die für Ruheaktivitäten gedacht
sind, werden mit Vorteil höher gelegen
angesiedelt.

� Bisher lediglich theoretisch bewiesen,
jetzt von Beobachtungen in der Praxis
untermauert: Das Aufkommen von Vö-
geln und die Verbreitung der Biodiversi-
tät wird durch vertikal angelegte Gärten
(«Skygardens») und durch die Begrü-
nung von Fassaden und Aussenhüllen
markant erhöht.

� Die Biodiversität eines in Planung
befindlichen Objekts muss mit der be-
reits existierenden Biodiversität der
näheren Umgebung korrespondieren.

Es geht
aufwärts – und
das grün

In Singapur wird mit Beteiligung der ETH an der
Zukunft geforscht: Sacha Menz und Thomas
Schröpfer untersuchen den ökonomischen und
ökologischen Nutzen hochverdichteter «grüner»
Gebäudetypen. Die Architekturprofessoren
präsentieren erstmals Auszüge ihrer Erkenntnisse.

Eines der sechs «Dense and Green»-Forschungsobjekte in Singapur: Das Hotel Parkroyal. PATRICK BINGHAM-HALL
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Die Schön-
wetterlage
scheint sich
einzutrüben
Gastkommentar
von HANS WICKI

Wie unsere Zukunft aussieht – wo, was
und wie gebaut wird in den kommenden
Jahrzehnten –, beschäftigt unsere Bran-
che seit geraumer Zeit. Glücklicherweise
ist sie in gesundem Zustand und kann
sich aus der Position der Stärke den
kommenden Herausforderungen stellen.

Der Bausektor hat sich über viele
Jahre hinweg als sehr stabil und krisen-
resistent erwiesen. Über eine lange Zeit
stellte unsere Branche das Zugpferd der
schweizerischen Konjunktur dar und war
Garant für Prosperität, gleichfalls in den
Rand- und Tourismusregionen. Nun
scheint sich aber im Bau die jahrelange
Schönwetterlage etwas einzutrüben.
Neben dem schon länger bestehenden

Preiskampf und dem akuten Fachkräfte-
mangel kommt auch noch eine sinkende
Nachfrage hinzu.

Nicht nur ökonomisch, genauso öko-
logisch und technologisch stehen wir vor
neuen Aufgaben. Aspekte wie Energie-
knappheit, beschränkte Bodenres-
sourcen oder demografische Entwick-
lungen betreffen unseren Wirtschafts-
zweig ganz direkt. Viele unserer Pla-
nungsbüros und Baufirmen befassen sich
intensiv mit diesen Themen und suchen
nach innovativen Lösungen. Stichworte
sind Energieeffizienz, Verdichtung nach
innen, veränderte Wohn- und Lebens-
formen, neue Mobilitätsformen und
viele mehr.

Veränderungen, vielleicht sogar Um-
wälzungen, erfahren wir ebenfalls bei
den Bauprozessen. Die Digitalisierung
hält beim Bauen Einzug und wird wohl
über kurz oder lang die gesamte Wert-
schöpfungskette transformieren. Buil-
ding Information Modeling (BIM)
dürfte unsere heutigen Prozesse und Ab-
läufe grundlegend verändern.

Auch wir als Verband beschäftigen
uns mit der Zukunft und stellen uns der
Frage der künftigen Ausrichtung. Die
Mitgliedschaft praktisch aller namhaften
Verbände aus der Szene verleiht bauen-
schweiz einen hohen Organisationsgrad.
Dieses gute Netzwerk möchten wir noch
aktiver nutzen.Wir wollen enger zusam-
menrücken und uns vereint für die Inter-
essen unseres Wirtschaftszweigs stark
machen.

Die Bauwirtschaft sieht sich mehre-
ren Herausforderungen gegenüber, die
wir selbstbewusst und gemeinsam an-
packen. Ich bin überzeugt, dass der Bau-
sektor diese Transformationsperiode er-
folgreich meistern und die sich daraus
bietenden Chancen nutzen wird.

HansWicki ist Ständerat des Kantons Nidwal-
den (FDP) und Präsident von bauenschweiz.

Hans Wicki
Ständerat
und Präsident von
bauenschweizPD

bauenschweiz
nzzcs. · bauenschweiz ist die Dachorga-
nisation der Schweizer Bauwirtschaft mit
rund 70 Mitgliedorganisationen. Diese
gliedern sich in die vier Stammgruppen
Planung, Bauhauptgewerbe,Ausbau und
Gebäudehülle sowie Produktion und
Handel. Die Bauwirtschaft generiert
einen jährlichen Umsatz von über 60
Milliarden Franken und beschäftigt rund
500000 Arbeitnehmende.

Deshalb wird die Zusammenarbeit von
Architekten und Spezialisten aus diesen
Bereichen, die mit den Örtlichkeiten
vertraut sind, in Zukunft zum Planungs-
standard.

� Eine generelle Regel: Die Biodiversi-
tät wird von der Lage in der Höhe beein-
flusst. Vögel siedeln ungern in einer Ge-
bäudehöhe von über 50 Metern. Diese
Tatsache beeinflusst wiederum die Pflan-
zenwelt, was bei der Begrünung von Ge-
bäuden zu berücksichtigen ist.

� Begrünte Gebäude ziehen gerade in
südlichen Gefilden unter anderem Mos-
kitos oder Affen an, Vögel können
Schlangen in die vertikal angelegte
Pflanzenwelt «einschleppen». Das be-
deutet für den Menschen, sich diesen
Gefahren wieder zu stellen.

� Das Klima ist entscheidend, ob Flach-
dachbereiche für den Aufenthalt auszu-
arbeiten sind. Im schwülheissen Singa-
pur beispielsweise macht dies wenig
Sinn, in der Schweiz schon eher. Hin-
gegen hilft die Dachbegrünung, die Tem-
peratur in den Innenräumen zu senken

oder den Regenabfluss zu verzögern, was
wiederum die Kanalisation entlastet.

� Mehrkosten für die Erstellung und
den Unterhalt von begrünten Gebäuden
haben sich in den letzten Jahren stark
reduziert. Einerseits sind die Technolo-
gien weiterentwickelt worden, anderer-
seits verfügt man heute über breit abge-
stützte Erfahrungswerte, wie und welche
Pflanzen im vertikalen Einsatz funktio-
nieren und wie die Tierwelt damit korre-
spondiert.

� Hochverdichtete begrünte Gebäude-
typologien wirken sich in der Wahr-
nehmung des Bewohners und Nachbarn
positiv aus. Interviews zeigen auf, dass
sich Menschen in begrünten Aussen-
räumen wohler fühlen, wenngleich diese
von Menschenhand innerhalb von Ge-
bäuden erstellt worden sind.

� Gutes Design ist heute ein wichtiger
Faktor bei der Gebäudevermarktung.
Interviews belegen, dass Menschen den
Drang verspüren, in besonderen Gebäu-
den zu leben und zu arbeiten. Die «grü-
nen» Gebäude, sofern gut designt, erfül-

len diese Anforderung und lassen sich
gut vermieten oder verkaufen.

� Vertikale Fassadenbepflanzungen tra-
gen zu einer markanten Reduktion der
Gebäudeabstrahlung bei. Sie beeinflus-
sen in positivem Sinne das Aufkommen
des Wärme-Insel-Effekts in den Städten
(«Heat Island Effect»). Im Zuge der Er-
hebung wurde gemessen, dass die Ab-
strahlungstemperatur von Gebäuden um
bis zu zehn Grad verringert wird – ein
wesentlicher Beitrag also zur Reduktion
der Hitzeabstrahlung von Bauten.

Und Schlüsse für die Schweiz?

Zusammengefasst wird das Forschungs-
ergebnis von «Dense and Green» in
einem Positionspapier zuhanden der
Regierung Singapurs. «Die Politiker und
Planer des Stadtstaates erwarten von
uns fundierte Aussagen, wie hyperver-
dichtete Bereiche und Gebäude, in
denen Menschen sich bewegen, lebens-
werter gestaltet werden können», führt
Thomas Schröpfer aus. Dabei gehe es
sicherlich nicht alleine darum, Investo-
ren und Planern verlässliche Entschei-
dungsparameter vorzulegen, sondern
auch darum, welches Image die Finanz-
metropole in Zukunft von sich zu ver-
mitteln gedenkt.

«Hinsichtlich Lebenshaltungskosten
und städtebaulicher Herausforderungen
gibt es zwischen dem Stadtstaat und der
Schweiz durchaus Parallelen», ist sich
Sacha Menz sicher. Und wenn es um das
verdichtete, «grüne» Bauen geht? Sicher-
lich liessen sich Teilaspekte der Studie
auch in der Schweiz umsetzen, meint
Menz. So etwa eine stärkere interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit. Er überlegt
kurz und meint dann: «Aber seien wir
ehrlich, verglichen mit dem zugebauten
Singapur leben wir hier in der Schweiz
nach wie vor praktisch im Spinat.»
denseandgreen.fcl.ethz.chEines der sechs «Dense and Green»-Forschungsobjekte in Singapur: Das Hotel Parkroyal. PATRICK BINGHAM-HALL

Luftaufnahme vonWesten auf The Interlace im südostasiatischen Stadtstaat (siehe Cover). IWAN BAAN

Innenhof der PunggolWaterway Terraces in Singapur. GROUP8ASIA

Biennale 2018
fwc. · Die 16. internationale Architek-
turausstellung, la Biennale di Venezia,
wird am 26. Mai 2018 eröffnet und dau-
ert bis zum 25. November 2018. Sie steht
unter dem Titel «Freespace» und will
unter anderem die Qualität öffentlicher
und privater Lebensräume sowie die
Rolle der Architektur in der Choreogra-
fie des alltäglichen Lebens aufzeigen.
Die seit 1980 alle zwei Jahre im Wechsel
mit der Kunstbiennale in der Lagunen-
stadt stattfindende Architekturbiennale

gilt als eine der wichtigsten Plattformen
für Architektur und Städtebau. Heuer
wird die Ausstellung von den irischen
Architektinnen Shelley McNamara und
Yvonne Farrell kuratiert. Das For-
schungsteam um Thomas Schröpfer und
Sacha Menz wird anlässlich der Biennale
erstmals öffentlich konkrete Resultate
seiner Arbeiten im Rahmen des Projekts
Future Cities Laboratory präsentieren:
«Dense and Green Building Typologies:
Architecture as Urban Ecosystem».
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Die wachsende Weltbevölkerung und
der anhaltendeTrend zur Urbanisierung
machen den Raum in der Tiefe attraktiv.
Denn dort gibt es das, was nicht nur in
Mega-Citys wie Hongkong, Singapur
oder Montreal knapp ist, sondern auch
in der Schweiz:Viel Platz!

Experten rund um denGlobus tüfteln
an neuen Lösungen für das Leben und
Arbeiten der Zukunft, an der Entwick-
lung und Integration des unterirdischen
Raums in das urbane Leben vonmorgen.
Selbst für die Produktion von Lebens-
mitteln oder Computerchips tun sich im
Untergrund ungeahnte Welten auf. Ge-
müse fernab des Sonnenlichts anzu-
bauen oder hochwertigeWafer zu produ-
zieren, sind aktuelle Themen.

Der Güterverkehr nimmt gleichfalls
ständig zu, Strassen und Schienen sind
daher überlastet. In der Schweiz wurde
als eine Antwort darauf das Projekt
Cargo Sous Terrain entwickelt, an dem
auch Firmen der Amberg Group mit-
arbeiten. Mit Cargo Sous Terrain will
man ein unterirdisches, unbemanntes
Transportsystem etablieren, das Güter
auf voll automatisierten Waggons unter
der Erde vom Lagerhaus direkt zum
Endkunden transportiert. Ein wegwei-
sendes Projekt.

Der Blick in die Zukunft des Bauens
richtet sich also vermehrt nach unten als
nur nach oben zu den Wolkenkratzern.
Davon ist Felix Amberg, Inhaber und
Verwaltungsratspräsident der Amberg
Group,überzeugt. «Für uns hat die dritte
Dimension – das Bauen in die Tiefe –
grosses Potenzial und ist daher von stra-
tegischer Bedeutung.» Amberg leitet in
zweiter Generation eine Firmengruppe,
die mit der gebündelten Fachkompetenz
ihrer vier Unternehmensbereiche in aller
Welt antritt, um innovative Logistik- und
Infrastrukturlösungen anzubieten. Ein
interdisziplinärer Firmenverbund für
komplexe Herausforderungen.

Wegweisende Projekte

Untertagebau ist das Kerngeschäft von
Amberg. Es geht um Ingenieurleistun-
gen, innovativeTechnologien imBereich
Messtechnik, Logistik, Materialien und
Verfahren, die global in derTop-Liga an-
gesiedelt sind. Der hohe Anspruch
kommt nicht von ungefähr: Bei vielen
spektakulärenTunnelbauten weltweit ist
Amberg dabei – dem Gotthard-Basis-
tunnel, dem Suezkanal-Tunnel, den
Basistunnels am Brenner und zwischen
Lyon und Turin. «Das oberste Ziel muss
immer sein, den Raum unter und auch
über der Erde intelligent zu nutzen und
diesen optimal miteinander zu verbin-
den», betont Amberg.

Die rasante Digitalisierung der Bran-
che schafft dabei einen enormen Innova-
tionsdruck. Sie liefert immer wieder
neueTools, dieAmberg gezielt zu nutzen
versteht: Dazu gehören das «Reverse
Engineering», bei dem man vom fertig
gebauten Objekt wieder zurückgehen
kann zu den Konstruktionselementen
durch «Mobile Mapping» und «Scan-
ning», zudem die Auswertung von mess-
technisch erfassten Infrastrukturen mit-

tels «Deep Learning» und Künstlicher
Intelligenz (AI) wie auch die Integration
solcher Daten in eine digitale Planung
über BIM (Building Information Mode-
ling) – um nur einige Stichworte zu nen-
nen. Die Digitalisierung führt zu einem
Umbruch aller bisherigen Arbeits-
abläufe, die den Bau bisher geprägt
haben.Eine echte Revolution.Doch spä-
ter mehr dazu.

Innovativer Versuchsstollen

Beim Gespräch mit Firmenchef und
Bauingenieur FelixAmberg sitzen wir im
«Alphüttli». Allerdings nicht in luftiger
Höhe mit Panoramablick, sondern im
Sarganserland, in einer Kaverne im Fels.
Das «Alphüttli», ein heimeliger Sitzungs-
raum, liegt in einem weitverzweigten,
rund fünf Kilometer langen Tunnelsys-
tem, das seit 1970 ins Gestein getrieben
wird – demVSHVersuchsstollen Hager-
bach, einer der vier Unternehmen der
Amberg Group. Der Eingang zum Stol-
len wirkt eher unscheinbar, doch der
Berg hat es in sich.Denn derVSH ist ein
Forschungs- und Entwicklungslabor,
Trainingscamp, Prüfstand und Testfeld
für 1:1-Versuche; aber auch eine Event-
location.

ImVSH haben schon viele Innovatio-
nen ihrenAnfang genommen. Selbst bei
der Digitalisierung spielt er eine wichtige
Rolle, denn der VSH ist permanente
Baustelle und unterirdische Infrastruk-
tur in Betrieb zugleich. Er bietet damit
eine Innovations- und Entwicklungs-
umgebung, in der realitätsnah alle
Aspekte im Lebenszyklus einer Infra-
struktur prototypenmässig durchgespielt
werden können. Und dabei leisten die
Firmen derAmbergGroup substanzielle
Beiträge: Amberg Loglay für Logistik-
lösungen, Amberg Technologies durch
messtechnische Erfassung der Um-
gebung,der Infrastruktur undReal-Time
Monitoring,Amberg Engineering durch
BIM-basiertes Engineering und VSH
durch das Internet der Dinge (IoT),Test-
verfahren und die Entwicklung vonAn-
wendungsfällen.

Das gilt auch für die Technologie bei
Cargo Sous Terrain. Sie ist keineswegs
futuristisch; ähnliche Robotertechnik
gibt es beispielsweise in der Logistik des
Uni-Spitals Basel.Doch neu ist die Kom-
plexität des Gesamtsystems: «Man muss
ganz anders als bisher planen.Sicherheit,
Wartung,Unterhalt, Kühlung der Güter,
Umweltrisiken, der notwendige An-
schluss an ein Smart-City-System in
Zürich, damit das Warengut dort nicht
den Verkehr lahmlegt oder schlicht im
Lager hängen bleibt – all das wird zwar
digital geplant, braucht aber einen Rea-
litätscheck», erklärt Michael Kompat-
scher,Geschäftsführer desVersuchsstol-
lens Hagerbach. Solche «Proofs of Con-

cept» und das entsprechende Logistik-
Know-how bringt Amberg auch bei der
Machbarkeit des Gali-Batu-Projektes in
Singapur ein.

Vorreiter für Mitbewerber

Der Rundgang durch den VSH führt
durch Gänge und Kavernen, in denen
Schienenstränge verlaufen, alles ist tag-
hell erleuchtet – ein einzigartiges Labo-
ratorium für zahlreiche Partner aus In-
dustrie, Wirtschaft, Wissenschaft, Ver-
bänden und öffentlichen Einrichtungen.
Die geologischen und räumlichen Ge-
gebenheiten erlauben ganz verschiedene
Versuche wie Sprengungen und Explo-
sionsversuche, Bohrtests, Widerstands-
prüfungen für Brandschutztüren oder
Materialtests für diverse Betontypen.
Firmen wie Siemens, Sika,BASF,Dräger,
Implenia, Elkuch oderACO nutzen den
Stollen, um ihre neuen Ideen unter rea-
len Bedingungen und in Echtzeit zu tes-
ten. 10000Menschen gehen hier jährlich
ein und aus. «Wir sind eine Plattform für
Innovation und Wissensmanagement»,
betont Kompatscher.

Und dabei spielt die Digitalisierung
eine zentrale Rolle. Die Amberg Group
gehörte 2016 zu denGründern des Kom-
petenzzentrums «Swiss Center of
Applied Underground Technologies»
(SCAUT). Die Mitgliedsfirmen wollen
anhand von Konzeptstudien neuartige
Nutzungen imUntergrund technisch und
wirtschaftlich evaluieren und die innova-
tiven Technologien dann zur Anwen-
dungsreife bringen.

Momentan wird unter anderem ein
innovatives Querschlagmodell getestet,

im Massstab 1:1. Die vorfabrizierte Ab-
schlusswand für den Querschlag, also
ein Verbindungsstollen, der im rechten
Winkel auf einenTunnel stösst, lässt sich
automatisiert passgenau in die betref-
fende Röhre schieben. Das verkürzt die
Herstellungszeit von drei Tagen auf
weniger als drei Stunden. Alle Bauteile
sind mit Sensoren ausgerüstet, auf der
Wand klebt ein RFID-Tag (Radio Fre-
quency IDentification), den man zum
Beispiel per Handy ansteuern kann. So
lassen sich alle Bauteile exakt identifi-
zieren und verfolgen – jederzeit abruf-
bar von jedem Ort. Ein unschätzbarer
Vorteil für Wartung und Betrieb von
Anlagen.

Digitaler Tunnel-Zwilling

SCAUT hat darüber hinaus das Projekt
«Digital Tunnel Twin» lanciert, der digi-
tale, virtuelle Zwilling zur realenWelt.Er
bildet alle Bestandteile im Lebenszyklus
einer Tunnelinfrastruktur ab. Die Am-
berg Group hat dabei ihr Know-how in
vielerlei Hinsicht eingebracht: Topogra-
fie und Geologie wurden digital erfasst,
Daten aus seismischerVorauserkundung
integriert, derTunnel in BIMmodelliert,
der Stollen und die Einbauten in Koope-
ration mit Hochschulen per Laserscan-
ner in 3D erfasst und mit dem geplanten
Design verglichen.So können amModell
Bauabläufe, Steuerungsprozesse und
Neuentwicklungen simuliert und opti-
miert werden. Die SCAUT-Firmen rüs-
ten ihre Bauteile mit Sensoren aus und
können auf dieseWeise einenTunnel vir-
tuell, also quasi auf Probe, in Betrieb
nehmen.

«SCAUT leistet echte Pionierarbeit»,
sagt Kompatscher. Per Mausklick öffnet
er die heute schon digital verfügbaren
Stadien des gesamten Projekts. Alle Ab-
weichungen zwischen ursprünglichem
Plan undRealität erkenntman sofort.Mit
BIM kann man schon heute die gesamte
Wertschöpfungskette digital vernetzen.
Alle Gewerke, Beteiligte und Bauteile
eines Projekts lassen sich vonAnfang an
virtuell integrieren,Abläufe und der Pro-
duktionsprozess werden optimiert.Damit
sind Datenblätter und Aktenordner
passé. «Die digitale Revolution in der
Baubranche wird sich in wenigen Jahren
vollziehen», so Patron FelixAmberg. «Mit
der vernetzten Expertise unserer Unter-
nehmensgruppe versuchen wir unseren
Beitrag zu leisten.»

Pioniere
unter Tage
Digital und vernetzt: Die Schweizer
Technologiegruppe Amberg schreibt an der Zukunft
des Bauens. Künftig werden Wohnen,
Arbeiten, Freizeit und Verkehr immer öfter
unter die Erde verlegt.

Felix Amberg
Inhaber
der Amberg GroupAM
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...und als Demonstrationsbereich imVersuchsstollen Hagerbach.

Das Gotthard-Profil als Design undAs-Built-Kombination ... BILDER AMBERG GROUP

Amberg Group
cg. · Die Amberg Group wurde 1966
von Rudolf Amberg in Sargans SG ge-
gründet.Heute hat sie ihrenHauptsitz in
Regensdorf ZH. Inhaber und Verwal-
tungsratspräsident ist FelixAmberg.Die
Technologiegruppe zählt rund 400 Mit-
arbeitende und gliedert sich in vier
Unternehmen:Amberg Loglay,Amberg
Technologies, Amberg Engineering und
VSH Versuchsstollen Hagerbach. Die
Amberg Group verfügt über acht Stand-
orte in der Schweiz und eigene Nieder-
lassungen in Österreich, Spanien, Nor-
wegen, Slowakei, Tschechien, Indien
oder Singapur.
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Welche Megatrends treiben und verän-
dern die Zukunft der Immobilienbewirt-
schaftung am stärksten?
Viele, zum Beispiel die Digitalisierung. Sie
wird die Branche aufsplitten. Interaktive
Kundenkontakte werden in einer mehr
und mehr automatisierten und anonymi-
sierten Welt immer wichtiger. Big Data
und Algorithmen sind der Rohstoff bezie-
hungsweise die Werkzeuge dazu.

Was neben der Digitalisierung verändert
Ihr Geschäft?
Ein weiterer Megatrend ist die Silver
Society: Es entsteht gerade eine an-
spruchsvolle und finanziell potente
Klientel mit einem stark ausgeprägten
Ansatz eines selbstbestimmten Lebens,
etwa in Form eines möglichst langen
Wohnens in den eigenen vier Wänden.
Ein anderer Trend ist die Urbanisierung:
Bis 2020 wird der Anteil der Stadtbevöl-
kerung in der Schweiz von bisher 50 auf
70 Prozent anschwellen und das bei einer
geschätzten Gesamtbevölkerung von
dann 10 Millionen. Gesetzgeberisch
müssen deshalb die Grundlagen für
einen weiteren Urbanisierungsschub
frühzeitig geschaffen werden.

Da kommt eine ganze Menge Verände-
rungspotenzial und Druck auf die Bran-
che zu.
So ist es. Ich bin seit 35 Jahren in der
Branche tätig. Im Vergleich zur Vergan-
genheit entwickelt sich alles sehr viel
schneller. Pilotlösungen von Marktteil-
nehmern werden schnell kopiert, was
wiederum alle nervös macht. Trotzdem
geht die Umsetzung der Veränderungen
aufgrund des sehr grossen Gesamt-
bestandes an Liegenschaften in der
Branche dann doch länger. Disruption
wird es auch bei uns geben. Alle müssen
sich deshalb fragen, welche neuen
Modelle daraus entstehen könnten.

Welche sind das?
Grosse Bewirtschaftungsfirmen wie Livit
haben klare Zielsetzungen und können

diese auch finanziell verfolgen. Grosse
Anbieter könnten sich beispielsweise mit
anderen zu digitalen Plattformanbietern
und sogenannten Ökosystembetreibern
wandeln. Sie wären dann für die Mieter
in allen Fragen rund ums Wohnen die
erste Adresse. Die Facility Management
Services würden dabei eine zentrale
Rolle spielen.

Nicht mehr Konkurrenz, sprich Compe-
tition, aber noch keine Kooperation,
sondern die neue Mischform des Wett-
bewerbs, also Coopetition?
Firmen-Kollaboration wird das künftige
Alleinstellungsmerkmal sein, um firmen-
grenzen übergreifend kundenzentrierte
Lösungen zu bauen. Firmen, die ihre IT

nicht offen bauen, damit sie mit Partnern
einfach interagieren können, werden
nicht in das neue Ökosystem «eingela-
den».

Wie sieht die Zukunft für KMU-Dienst-
leister aus?
Für mittelgrosse Dienstleister wird es
schwieriger. Kleinere Anbieter dagegen
werden ihre Berechtigung als Nischen-
Player weiterhin behalten, mit einem
persönlichen Ansatz, wenn auch auf
einem tiefen analogen Niveau.

Welche Auswirkungen hat das alles auf
die Zusammenarbeit mit Ihren Eigentü-
mern, Lieferanten und Partnern?
Auch hier ist die Form der künftigen
Modelle offen. Sicher ist, dass sich die
Schnittstellen verschieben werden und
die Kollaboration über die Firmengren-
zen hinweg überlebensnotwendig wird.
Die Eigentümer ihrerseits erhalten
durch all die zusätzlichen Kundendaten
viel stärkere Steuerungsmöglichkeiten
für ihre Produkte und Dienstleistungen.

Machen wir die Probe aufs Exempel:
Wie wollen Sie Livit für die Zukunft
positionieren?
Wir sehen uns als schweizweit agil und
innovativ agierender Dienstleister mit
einer hohen Dienstleistungsqualität und
einer stark ausgeprägten Kundenorien-
tierung.

Wie definieren Sie das künftige Anfor-
derungsprofil eines idealen Immobilien-
bewirtschafters?
Viel stärker in den Fokus rücken künftig
heute noch relativ wenig ausgeprägte
Aufgaben wie Kundenbetreuung, Kun-
denpflege und Kundenberatung. Die
klassischen administrativen Aufgaben
werden zunehmend digitalisiert bezie-
hungsweise automatisiert. Ich vergleiche

die Zukunft des künftigen Mitarbeiten-
den gerne mit einem Haus.

Können Sie das weiter ausführen?
Das Fundament und Parterre dieses
Kompetenzhauses ist das bisherige
Tagesgeschäft, das sehr gut funktioniert.
Der erste Stock ist der Kunden-Perfor-
mer im Tagesgeschäft, der immer besser
auf die individuellen Bedürfnisse der
Kunden eingehen kann. Das Dach dieser
Kompetenzen bilden schliesslich die
übergeordneten, strategischen Ziele des
Unternehmens, die im Bewusstsein eines
Angestellten ebenfalls verankert sein
sollten.

Ein anspruchsvolles Profil, das auch die
bisherige Führungskultur im Kern be-
trifft.
So ist es.

Was bedeutet die Digitalisierung für
Livit konkret?
Digitalisierung ist für das Unternehmen
ein Kulturprojekt. Der Wandel soll für
unsere Angestellten seinen Schrecken
verlieren.

Welchen Wandel meinen Sie?
Alle Liegenschafts-, Mieter-, Hauswart-
und Personalakten sowie der physische
Posteingang sind digitalisiert. Inzwischen
sind das immerhin 8 Millionen Akten-
seiten. Die E-Rechnung ist schon länger
eingeführt, und der gesamte Recruiting-
Prozess wird ebenfalls digital abge-
wickelt.

Wie soll der Wandel seinen Schrecken
verlieren?
Die Frage ist nicht, ob wir die Digitalisie-
rung umsetzen, sondern wie. Wir wollen
dafür ganzheitliches Denken und Han-
deln im Verhalten, in den Strukturen und
in der Unternehmenskultur fördern.

Wie soll das geschehen?
Wir wollen eine Fehlerkultur etablieren.
Das bedeutet, den Mut zu fördern, etwas
zu tun, scheitern zuzulassen und aus Feh-
lern zu lernen.Wir wollen Erfolge feiern,
Rückschläge kommunizieren und die
entsprechenden Lektionen lernen.

Und das funktioniert?
Voraussetzungen dafür sind eine gute in-
terne Kommunikation, um Veränderung
als Chance wahrzunehmen, der Mitein-
bezug der Mitarbeitenden mittels Work-
shops sowie Reflexionsschlaufen zur
Optimierung.

Wechseln wir die Perspektive: Wollen
Schweizer überhaupt digital, sprich mit
dem Internet der Dinge, wohnen?
Grundsätzlich stellen wir ein diesbezüg-
liches Interesse fest, das aber noch nicht
stark ausgeprägt ist. Da, wo Zusatz-
nutzen für den User generiert werden
können, wird es interessant. Das Inter-
net der Dinge ist schon Realität und
wird sich rasant entwickeln. Diesbezüg-
lich werden auch die Eigentümer profi-
tieren, weil sie mit einer viel höheren
Transparenz hinsichtlich des Nutzerver-
haltens die Zufriedenheit des Mieters
und damit die Performance steigern
können.

Was wissen Sie künftig über Infrastruk-
tur, Mieter und Nutzer von Liegenschaf-
ten?
Sehr vieles! Der Umgang mit den Daten
muss deshalb zwingend sehr verantwor-
tungsbewusst sein.

Wie gehen Sie und Ihr Unternehmen mit
der neuen Marktsituation der steigenden
Leerbestände, sinkenden Mieten und
rückläufigen Objektpreise um?
Die Leerbestände sind die grosse Her-
ausforderung für alle – und ein Ende ist
noch nicht in Sicht. Es tut sich eine
Schere zwischen Mehraufwand und Min-
derhonorar auf, wobei die Eigentümer
diesbezüglich mit im Boot sind. Wir
haben bereits vor über einem Jahr
reagiert und den separaten Geschäfts-
bereich «Vermietungsmanagement» auf-

gebaut. Damit konnten wir das durch die
Marktentwicklung entstandene Delta
spürbar brechen.

Welche Entwicklungen erwarten Sie mit-
telfristig?
Aufgrund des anhaltenden Negativzins-
Umfeldes bleiben Investitionen in
Immobilien nach wie vor attraktiv.Ande-
rerseits haben die Leerstände ihren
Zenit noch nicht erreicht. Das bedeutet,
dass der Druck auf Renditen weiter
steigt. In der Nachkriegszeit hatten wir
lediglich 1975 bis 1977 und 1996 bis 1999
einen höheren Leerbestand als heute.

Warum steigen die Leerbestände weiter?
Dafür gibt es eine einfache Formel:
Wenn die Zuwanderung und das Be-
schäftigungswachstum nicht signifikant
zunehmen, resultieren bei gleichbleiben-
der Produktion steigende Leerbestände.
Die Zuwanderung jedoch nimmt ab. In
den Jahren 2011 bis 2015 wurden jeweils

rund 60000 Wohnungen jährlich neu er-
stellt, die mittels der durchschnittlichen
jährlichen Nettozuwanderung von 70000
bis 80000 Personen absorbiert wurden.
Die Leerbestände betreffen vor allem
Mietwohnungen in Bestandesliegen-
schaften, die älter als zwei Jahre sind.
Überproportionale Leerquoten sehen
wir in Agglomerationsgemeinden sowie
in ländlichen Gebieten.

Und bei den Geschäftsimmobilien?
Im Bürobereich sind wir mit der grossen
Herausforderung neuer Arbeitsplatz-
modelle konfrontiert. Dazu zählen Desk-
sharing, Co working, New work und
nicht zuletzt Homeoffice. Sie benötigen
allesamt weniger Fläche. Im Retail-Be-
reich führt unter anderem der stark
wachsende Online-Handel dazu, dass
bisherige Verkaufsflächen leer stehen.

Wie haben die Investoren und Eigentü-
mer auf die veränderten Rahmenbedin-
gungen reagiert?
Wir pflegen mit unseren Auftraggebern
eine langjährige und partnerschaftliche
Zusammenarbeit. Es wird trotzdem zu-
sätzliche Transparenz im Zusammen-
hang mit Ertrags- und Kostenentwick-
lungen eingefordert. Auch Vermietungs-
bemühungen betreffend wird uns stärker
auf die Hände geschaut. Am Investi-
tionsverhalten hingegen hat sich nichts
verändert. Nach wie vor ist ein starkes
Interesse an zusätzlichen Immobilien-
investitionen vorhanden. Die durch-
schnittliche Nettorendite in der Stadt
Zürich lag vergangenes Jahr immerhin
bei 3 Prozent.

Wie beurteilen Sie die gesetzlichen Rah-
menbedingungen für Immobiliendienst-
leister?
Ich stelle seit einigen Jahren eine eigent-
liche Regulierungswut seitens des Bun-
des fest. Volksinitiativen wie die Lex
Koller, die zweite Teilrevision des Raum-
planungsgesetzes, die Zersiedelungs-
und die Zweitwohnungs-Initiative sowie
die Formularpflicht für den Anfangs-
mietzins untermauern dies. Dieser Über-
regulierung versuchen wir auch mit dem
Schweizerischen Verband der Immobi-
lienwirtschaft SVIT und mittels einer
stärkeren Zusammenarbeit mit den
anderen Immobilienverbänden ent-
gegenzusteuern. Schlussendlich muss die
freiheitliche Eigentumsordnung gewähr-
leistet bleiben.

Interview: Johannes J. Schraner

«Digitalisierung
ist ein Kulturprojekt.

Der Wandel soll
seinen Schrecken

verlieren.»

«Aufgrund des
Negativzins-

Umfeldes bleiben
Investitionen
in Immobilien

attraktiv.»

Zur Person
jjs. · Andreas Ingold (Jahrgang 1962) ist
seit 2008 Vorsitzender der Geschäfts-
leitung (CEO) von Livit, einer hundert-
prozentigen Tochter der Swiss Life.
Ingold, der auch Präsident des Schweize-
rischen Verbandes der Immobilien-
wirtschaft SVIT ist, führt über 500 Mit-
arbeitende. Sie betreuen rund 165 000
Mietobjekte sowie 1,6 Millionen Qua-
dratmeter Gewerbefläche mit einem Ge-
samtimmobilienwert von 42 Milliarden
Franken. Ingold, der seine Karriere mit
einer Banklehre begann, kennt die Bran-
che von der Pike auf. 1985 ist er als Lie-
genschaftsverwalter bei der damaligen
Rentenanstalt eingestiegen. Neben einer
betriebswirtschaftlichen Ausbildung an
der St.Galler Business School erwarb
Ingold die eidgenössischen Fachausweise
Immobilienbewirtschafter und Immo-
bilienschätzer.

Andreas Ingold, CEO des Immobilienbewirtschafters Livit. SVIT SCHWEIZ

«Kollaboration wird
überlebensnotwendig»
Andreas Ingold, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Immobilienbewirtschafters
Livit, sieht viele Veränderungen auf die Branche zukommen. Digitalisierung und
Tiefzinsen stossen sie an.
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«Investition in die Zukunft»
Umfrage: Warum immer mehr Architekten, Generalplaner und Ingenieure auf Open BIM setzen –
und wo sie noch Potenzial orten.

Weshalb setzt
Ihr Unternehmen
auf Open BIM?

Was für positive
Erfahrungen haben
Sie gemacht?

Was für negative
Erfahrungen haben
Sie gemacht?

Welche Hürden
hat Open BIM noch
zu nehmen?

2015 gewannen wir denWettbewerb
zur Sanierung und Erweiterung des
ETH-Forschungsgebäudes HIF auf
dem Campus Hönggerberg, das wir
als Generalplaner nun erstmals kom-
plett in Open BIM planen. Büro-
intern setzen wir uns bereits seit 2014
im Rahmen von Pilotprojekten
intensiv mit der BIM-Methode aus-
einander. Das hat pragmatische
Gründe – bei grösseren Projekten
wird BIM heute fast schon vor-
ausgesetzt. Zudem ermöglicht uns
der frühe Einstieg, die Entwicklung
mitzuprägen.

Der grosse Vorteil von BIM ist: Infor-
mationen können transparent und für
alle Beteiligten nachvollziehbar dar-
gestellt werden. Kommt hinzu: Je
weiter die Projektierung fortgeschrit-
ten ist, also je mehr Informationen
zusammenkommen, desto effizienter
lassen sich diese darstellen und
austauschen. Die Planungsprozesse
sind dadurch am Ende nicht nur
zeitlich optimiert, sondern auch
weniger fehleranfällig.

Als Architekten sind wir es uns
gewohnt, «vom Grossen ins Kleine»
zu denken und zu entwerfen. In der
Anwendung von BIM besteht die
Gefahr, dass einem Bauteil schon zu
früh zu viele Details «angeheftet»
werden.Weitere Schwierigkeiten
können sich daraus ergeben, dass das
Verständnis für die Methode bei den
Planern (noch) nicht immer vorhan-
den ist. Nicht zuletzt fehlen teilweise
noch die notwendigen Vorgaben.

Die Entwicklungsarbeit muss auf
gleich hohem Niveau fortgesetzt
werden. Dies bedingt einen guten
Austausch zwischen Praxis und Soft-
ware-Anbieter. Gleichzeitig ist es
entscheidend, dass eine weitreichende
Standardisierung vermieden wird.
Von den einzelnen Büros über die
Jahre aufgebaute Bibliotheken
ermöglichen es, der Architektur einen
individuellen Charakter zu verleihen.
Am Ende sollen ja auch BIM-Pro-
jekte sich voneinander unterscheiden,
auch in ihren Details.

Anfang 2017 wurde nach vertieften
Überlegungen entschieden, auf Open
BIM als Investition in die Zukunft zu
setzen. Zwar wurden in den letzten
20 Jahren bereits gute Erfahrungen
mit 3D-Planungen gemacht. Es fehlte
aber ein vereinheitlichter Standard,
der es erlaubt hätte, die Planung über
alle Phasen bis zur Ausführung und
in der Koordination mit Fachplanern
und Spezialisten durchgehend in 3D
zu gestalten.

Der Entscheid, Open BIM einzufüh-
ren, zwang uns, das entsprechende
Know-how zu erarbeiten sowie die
Planungsprozesse zu vereinheitlichen.
Mit dem Support vonAllplan
Schweiz wurde die richtige Lösung
für unsere Firma erarbeitet. Positiv
ist, dass sich diese Vorarbeit relativ
rasch in Form von schnellerer,
präziserer Erarbeitung der Projekte
ausgezahlt hat. Missverständnisse
und Planungsfehler wurden reduziert.

Wie bei allem Neuen sind gewisse
Schwierigkeiten zu bewältigen.Auf-
grund fehlender Erfahrung gibt es
Unsicherheiten im Umgang mit den
technischen Möglichkeiten, die Open
BIM bietet.Auch die Umgewöhnung
von der 2D-Planung zu einer bau-
teilorientierten 3D-Methode ist eine
Herausforderung – besonders, wenn
für die Baustelle wieder 2D-Bau-
pläne aus dem Gebäudemodell gene-
riert werden müssen.

Während sich Open BIM bei Neu-
bauprojekten bereits bewährt hat,
steht der Einsatz für Sanierungen und
Umbauten erst amAnfang. Die
Planung mit bestehenden, abzubre-
chenden und neuen Bauteilen kann
sehr schnell sehr komplex werden.
Wichtig ist, dass Open BIM von den
Projektbeteiligten – Bauherr, Planer
oder Mitarbeitende – als wichtig und
richtig beurteilt wird, damit die
Akzeptanz vorhanden ist.

Wir setzen seit einigen Jahren auf die
digitale Planungsmethode.Als echter
Generalplaner mit allen Fachge-
werken unter einem Dach ist BIM
das Instrument, das uns noch effi-
zienter macht und die Planungs-
sicherheit markant steigert. Sobald
Dritte integriert werden, ist Open
BIM die logischeWeiterentwicklung,
damit die Vorteile von BIM auch von
einem erweiterten Planungskreis
genutzt werden können.

Die einzelnen Fachgewerke sind
näher zueinandergerückt und können
durch BIM enger zusammenarbeiten.
Das gemeinsameVerständnis für das
Projektziel wird gestärkt und die Pla-
nungsabläufe werden transparenter
sowie effizienter und die Planungs-
sicherheit ist höher.Auch wenn die
BIM-Planung hausintern abläuft,
wird diese unter den einzelnen
Gewerken trotzdem als Open-BIM-
Projekt mit der Software vonAllplan
abgewickelt.

Zu Beginn ist der Aufwand imVer-
gleich mit den bisherigen Planungs-
prozessen erheblich grösser. Dies
benötigt mehr Zeit. Zudem ist der
Honorarbedarf in frühen Projekt-
phasen höher, was regelmässig zu
Diskussionen mit der Auftraggeber-
seite führt. Oft fehlt es auch beim
Verständnis der Bauherrschaft, dass
für die Erstellung des Modells und
dessenAttribuierung frühzeitig
Inputs und Entscheide nötig sind.

Diese Planungsmethode ist immer
noch jung. Es fehlt vielerorts das
Wissen, was BIM wirklich ist.
Deshalb müssen noch viele Bau-
vorhaben als Pilotprojekte abge-
wickelt werden, bis die Markt-
durchdringung von Open BIM so
hoch ist, dass alle Beteiligten –Auf-
traggeber,Architekten sowie Fach-
planer – diese Planungsmethode
wie selbstverständlich anwenden und
die grossen Vorteile effizient genutzt
werden können.

Wir versprechen uns einen Effizienz-
gewinn durch eine verbesserte Koor-
dination der Beteiligten im Planungs-
und Bauprozess. Zudem fördert das
frühzeitigeAbholen konkreter
Entscheidungen der Bauherren oder
Nutzer die Planungssicherheit. Nicht
zuletzt legt Open BIM den Grund-
stein für eine detaillierte, nachhaltige
Bauwerksdokumentation undArchi-
vierung.Allfällige Umbauplanungen
werden sehr erleichtert.

Die gemeinsame modellbasierte
Planungsarbeit schärft durch die
Visualisierung früh das Bewusstsein
für die gegenseitigenAbhängigkeiten
der Fachplanenden. Nicht zuletzt
führt die bereits in den Projektie-
rungsphasen erforderliche Zusam-
menarbeit zwischen Ingenieuren und
Zeichnern zu einer Intensivierung
des internen Fachdialogs und zu einer
stärkerenAnbindung der CAD-
Kräfte an den Entwurfsprozess.

Open BIM steht und fällt mit der
Qualität der CAD-Daten beziehungs-
weise Zeichnerdisziplin der verschie-
denen Partner. Ein Kritikpunkt ist die
fehlendeVereinheitlichung der Open-
BIM-Prozesse. Bei jedem unserer
Projekte findet ein anderes Vorgehen
Anwendung. Zudem ist die erheb-
liche Verschiebung von Zeichnerleis-
tungen in die frühen Projektphasen
in der Honorarordnung noch nicht
adäquat berücksichtigt.

Die CAD-Ausbildung unseres Inge-
nieurteams stellt mittelfristig die
grösste Herausforderung dar.Als
kompetente Planungspartner
möchten wir die Vereinheitlichung
der Methoden und Prozesse fördern
und entsprechend mit bürointernen
Standards abbilden. Um auch auf die
strategische Entwicklung Einfluss
nehmen zu können, engagieren wir
uns aktiv imVorstand der Interessen-
gemeinschaft Bauen digital Schweiz.

In der Tragwerksplanung im
Hochbau ist eine intensive Zusam-
menarbeit mit Architekten, andern
Fachplanern sowie Spezialisten
gefragt.Wenn dieser Austausch und
die Koordination derAufgaben
künftig mehr mit digitalenWerk-
zeugen erfolgen soll, braucht es dafür
offene Standards.Wir wollen bereit
sein, da mitzumachen, und arbeiten
seit zwei Jahren daran, interne
Abläufe auf diese Veränderungen
anzupassen.

Die interne Zusammenarbeit mit
Modellen macht die Planung transpa-
renter, durchgängiger.Wer (Zeichner
oder Ingenieur) und wann (Projektie-
rung, Submission oder Realisierung)
mit dem Modellieren beginnt, ist
projektabhängig.Wir versuchen in
konkreten Projekten, dafür die rich-
tigenAntworten zu finden.Alle
sollen und müssen mitdenken, was zu
einer engeren Zusammenarbeit
zwischen Zeichner und Ingenieur
führt.

Modellieren macht vielen Freude.
Wichtig ist es, nun klar zu definieren,
was der Zweck eines Modells sein
soll und welche Detaillierung dafür
notwendig ist. Für uns im Moment
hemmend ist in erster Linie aber, dass
viele Architekten und Fachplaner
noch nicht mit Modellieren begonnen
haben und wir uns deshalb auf soge-
nannte Little-BIM-Prozesse
beschränken müssen.

Die grösste Herausforderung ist es
wohl, die neuen Prozesse in der
digitalisierten Bauwelt und im
eigenen Büro für alle verständlich zu
machen und zu implementieren.
Eingespielte Abläufe müssen über-
prüft und allenfalls angepasst werden.
Das ist sicher nicht für alle gleich
willkommen.Weiter müssen die Fach-
leute so ausgebildet werden, dass sie
mit diesen digitalenWerkzeugen
effizient und zielgerichtet umgehen
können.

Synaxis setzt nach verschiedenen
Anläufen mit der Closed-BIM-
Methode seit zwei Jahren auf Open
BIM.Dies ermöglicht uns das
Arbeiten in der uns gewohnten
Software-Umgebung, ebenso anhand
von etabliertenArbeitsprozessen,
ohne zusätzliche Umschulungen.
Zudem behält jede Disziplin die Ver-
antwortung über ihr eigenes Modell.

Der Daten- respektive Modellaus-
tausch über die offene Schnittstelle
IFC funktioniert in der Zwischenzeit
beinahe reibungslos. Durch die
Übernahme der Modelle verringert
sich der Modellierungsaufwand und
einige Fehlerquellen des (Nach-)
Modellierens können eliminiert
werden. Die entstehende Transparenz
im Planerteam und die zu jederzeit
abrufbaren Informationen werden
sehr positiv wahrgenommen.

Die verschiedenen CAD-Systeme
sind bezüglich Implementierung
gewisser BIM-Funktionen nicht auf
gleichem Stand. Der software-
technische Erfahrungsaustausch
innerhalb eines Planerteams ist teils
schwierig. Die Modellexporte müssen
deshalb immer erneut geprüft und
getestet sowie laufend angepasst
werden. Die Qualität und Genauig-
keit der Modellierung genügt für
weitereAnwendungen oftmals nicht.
In dieser Hinsicht besteht grosses
Verbesserungspotenzial.

Die noch fehlenden Standards
erschweren eine Kontinuität der
Effizienzsteigerung durch die
BIM-Methode und deren Etablierung
in einem Unternehmen oder sogar
in der gesamten Branche. Der SIA
mit seinen Dokumentationen und
Merkblättern und die Organisation
Bauen digital Schweiz mit einer sehr
praxisbezogenen Sichtweise bilden
eine gute Grundlage. Eine gewisse
Abstimmung fehlt meiner Meinung
nach aber noch.

Stücheli
Architekten

Daniel Zuppiger
Mitglied
der Geschäftsleitung,
ZürichPD

Walker
Architekten

Thomas Zwahlen
Mitglied
der Geschäftsleitung,
BruggPD

Gähler
und Partner

Raphael Wick
Vorsitzender
der Geschäftsleitung,
EnnetbadenPD

Dr. Lüchinger+
Meyer

Daniel Meyer
Präsident
des Verwaltungsrats,
ZürichPD

HKP
Bauingenieure

Daniel Zehnder
Mitglied
der Geschäftsleitung,
ZürichPD

Synaxis
Bauingenieure

Ugo Greco
Verantwortlicher
für BIM und
Zeichner EFZ, ZürichPD
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Planung, Bau und Betrieb verschmelzen
Traditionelle Arbeitsabläufe wie auch Berufsbilder werden mit der rasanten Digitalisierung des Geschäfts und der Prozesse neu erfunden.
Wichtige Taktgeberin ist dabei Alpiq InTec Schweiz als führendes Unternehmen für Gebäudetechnik.

ROBERTWILDI

Über Jahrhunderte wurden Bauprojekte
von Planern zeichnerisch geboren. Die
auf dem Reissbrett bis ins Detail ausge-
klügelten Würfe wurden dann den Bau-
und Gebäudetechnikfirmen zur Ausfüh-
rung vorgelegt.Waren Planungselemente
derart kreativ, dass sie baulich gar nicht
oder nur mittels Nachbesserungen reali-
siert werden konnten, hiess es «Künstler-
pech». Diese prozessuale Ordnung der
Industrie wird zurzeit in ihren Grund-
festen erschüttert. Spät, dafür mit voller
Wucht hält die Digitalisierung Einzug in
den hiesigen Sektor und definiert zahl-
reiche Abläufe neu.

Intelligentere Lösungen

«Die Schweiz liegt in Sachen Digitalisie-
rung der Baubranche zwar weit hinter
Ländern wie England,den Niederlanden
oder skandinavischen Staaten, doch die
Entwicklung zieht rasant an», sagt Fritz
Mühlethaler. Der Leiter Gebäudetech-
nik Services bei Alpiq InTec Schweiz
muss es wissen. «Immer mehr Eigentü-
mer möchten ihre Häuser, Wohnblocks
und Firmengebäude digital auf- oder
nachrüsten, sowohl im Neubau- als auch
Sanierungsbereich.» Es entfalte sich hier
ein riesiger Markt. «Allerdings stehen
wir noch ganz am Anfang.»

Was aber hat das digitale Wettrüsten
mit prozessualen Abläufen zu tun?
«Sehr viel, denn die bisherige räumliche

und zeitlicheTrennung von Planung,Bau
und Betrieb ist definitiv überholt. Statt-
dessen können diese Prozesse dank der
BIM-Methode früh miteinander ver-
schmolzen und damit mühsame Flick-
werke vermieden werden», sagt Mühle-
thaler. Mittels modernster Anwendun-
gen können Bauvorhaben ab der ersten
Planungsphase dreidimensional dar-
gestellt, von Raum zu Raum exakt kon-
figuriert und bezüglich Kosten genau be-
rechnet werden. Planer und Baufirmen
vollziehen diesen Schritt gemeinsam.
«Diese Vorgehensweise erhöht neben

der Effizienz auch die Möglichkeit, zahl-
reiche Bauelemente quasi ab Stange und
damit kostengünstiger vorzufertigen so-
wieAnliegen aus der Betriebsphase früh
einzubinden.»

Dass Alpiq InTec als Partnerin für
diese «digitale Revolution» weit über die
Landesgrenzen hinaus so begehrt sei,
habe mit dem «Multitec-Ansatz» zu tun,
den das Unternehmen mit seinen unter
einem Dach vereinten Sparten Ge-
bäudetechnik und -management, Ener-
gieversorgungstechnik sowie Photovol-
taik biete. Das hat zum Beispiel promi-

nente Partner wie Cisco und Philipps
dazu bewegt, mit Alpiq InTec im Rah-
men des gemeinsamen Projekts «Alpiq
Digital Building» eine intelligente
Raumdecke zu entwickeln, die Raum-
temperatur und Lichtintensität (LED-
Lampen) sowieVideokonferenzen auto-
matisch steuert.

Eine weitere vonAlpiq InTec mitent-
wickelte Neuheit ist das smarte Hände-
waschsystem «Smixin», das dank hoch-
intelligenter Sensoren den Wasser- und
Seifenverbrauch in Toiletten von Büro-
komplexen um bis zu 90 Prozent senken
kann. In die gleiche Richtung geht
«Alpiq Cool Recording», ein digitales
Temperaturüberwachungssystem, mit
dem Kühlregale justiert und bezüglich
Kosten und Lebensmittelkontrolle opti-
miert werden. «Solche und weitere Sys-
teme, an denen wir tüfteln, verbessern
die Lebenszykluskosten von Gebäuden
nachweislich und machen die Digitalisie-
rung für die Baubranche auch deshalb so
spannend», sagt Mühlethaler. Umso
mehr, wenn man bedenkt, dass die In-
dustrie in den letzten 20 bis 30 Jahren
eine negative Produktivitätsentwicklung
durchlebt hat.

Effizientere Bauarbeiter

Es herrscht Aufbruch in einem Sektor,
der sich der Digitalisierung allzu lange
verschlossen hat. Die Entwicklung sei
definitiv nicht mehr umzukehren, so
Mühlethaler. Er verweist auf den bevor-

stehenden Wandel von Anforderungen
an dieArbeitnehmenden. «Neue Berufs-
bilder wie der Gebäudeinformatiker er-
halten in der Branche eine tragende Be-
deutung.» Demgegenüber gehe die Zahl
der klassischen Bauarbeiter eher zurück.
«Sie können aufgrund klarer definierter
Prozesse dafür effizienter eingesetzt wer-
den.» Einen massiven Abbau von
Arbeitsplätzen in der Industrie erwartet
Mühlethaler nicht. «Viele gute Leute
führen ihre Arbeiten statt auf der Bau-
stelle künftig in digitalisierten Vorferti-
gungsprozessen aus.»

Im BIM Room kann ein Bauprojekt digital modelliert und verwaltet werden. PD

BIM Room
row. · Damit Planungsteams ihre Ko-
ordinationssitzungen am Computer
idealerweise gleich auf der Baustelle
abhalten können, hat Alpiq InTec
Schweiz für Building Information
Modeling (BIM) den branchenweit ers-
ten BIM Room entwickelt. Darin kann
das gesamte Bauprojekt digital model-
liert und verwaltet werden. Wichtige
Entscheidungen können damit gleich
am Ort des Geschehens gefällt und in
Echtzeit umgesetzt werden. Der BIM
Room selbst, den Bauunternehmen
mieten oder sogar kaufen können,
wurde von Alpiq InTec nach dem
«Multitec-Ansatz» konzipiert.
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Alpiq InTec

1. Elektro
2. Heizung
3. Lüftung, Klima
4. Kältetechnik
5. Sanitär
6. ICT Services
7. Security & Automation
8. Blitzschutz
9. Technical Services
10. Photovoltaik & Solarthermie
11. Energieeffizienz
12. E-Mobility

Wir verstehen Gebäude. Wir verstehen Digital Building.

Alpiq InTec ist die Nr. 1 in Gebäudetechnik und -management undmit über 90 Standorten in der ganzen Schweiz lokal
verankert, national vernetzt und überall in Ihrer Nähe. DankMultitec, der gewerkeübergreifenden Zusammenarbeit,
integriert Alpiq InTec die neusten Technologien für Gebäude aus einer Hand.

alpiq-digitalbuilding.com | alpiq-intec.ch
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ROBERTWILDI

Als «Digital Nerd» würde er sich nicht
gerade bezeichnen, lacht StephanWüste
mann.Smartphone und Computer hat er
als Anwender fest im Griff. Viel weiter
gehe es aber nicht.Tüftler gebe es bei der
BAM Swiss ausreichend. «Hochspeziali
sierte Köpfe, die imBereich der digitalen
Bautechnik intensive Arbeit leisten»,
schwärmt er. Wüstemann bringt andere
Qualitäten mit, ist ein zielstrebiger
Finanzprofi,Vermarkter und Kommuni
kator. Ein Macher, der die Leistungen
und Produkte der Techniker «an den
Mann» bringt. Kurzum: Das fehlende
Puzzleteil an der Spitze, um das Total
unternehmen mit Niederlassungen in
Basel und Zürich erfolgreich im Bau
markt zu positionieren.

Genau mit dieser Erwartung wurde
der Basler mit langjähriger Führungs
erfahrung imTopManagement von Bau
und Finanzunternehmen per 1. Juli 2017
zum CEO und Delegierten des Verwal
tungsrats der BAMSwiss ernannt.Wüste
mann soll das Unternehmen durch eine

der wohl spannendsten Phasen navigie
ren, welche die Baubranche seit Jahr
zehnten erlebt hat.

Denn traditionelle Prozesse stehen zu
nehmend auf dem Prüfstand. So etwa die
über Jahrzehnte hinweg selbstverständ
liche Trennung von zeichnerischer Pla
nung und materieller Umsetzung eines
Bauwerks. Bedrängt von der Digitalisie
rung,diemit Siebenmeilenstiefeln Einzug
in den Schweizer Bausektor hält. BIM
heisst das Zauberwort, bedeutet ausfor
muliert Building Information Modeling
und beschreibt den Prozess, ein Gebäude
bereits in der Planungsphase als vollstän
diges virtuellesModell zu erstellen.Wich
tigster Vorteil dieser Methode: Fehler

können am Modell behoben werden, be
vor sie auf der Baustelle passieren.

Know-how praktisch umsetzen

Über die Digitalisierung am Bau spricht
heute die ganze Schweiz. Eine Vielzahl
an Ideen, Visionen und teils konkrete
Projekte habenWüstemann auch in sei
ner letzten Position als Konzernleitungs
mitglied beim Bauriesen Implenia per
manent begleitet. Gleichwohl war sein
Wechsel zur überschaubaren BAMSwiss
mit ihren rund 50 Mitarbeitenden mit
einem Überraschungseffekt verbunden.
«Als ich ankam,war ich höchst erstaunt,
in welch hohem Masse diese Digitalisie
rung hier wirklich umgesetzt wird. Die
Mitarbeitenden der BAM Swiss reden
nicht nur über BIM, sondern denken
BIM und setzen die Methode konkret
um, wo immer sich die Möglichkeit bie
tet.» Sie haben den digitalen Zwilling
eines Bauprojekts sozusagen immer
schon in der frühesten Planungsphase
vor dem geistigenAuge.

Von ungefähr kommt dies nicht. Die
BAMSwiss ist dieTochtergesellschaft der
BAM Deutschland, die ihrerseits dem
niederländischen Baugiganten Royal
BAM Group angehört. Die Niederlande
oder vor allem England sind der Schweiz
in Sachen digitales Bauen rund zehn
Jahre voraus. «Klar spielt uns die Erfah
rung im Konzern in die Karten», räumt
Wüstemann ein. Aber keine Erfahrung
erziele einen Mehrwert, solange sie im
Arbeitsalltag nicht konsequent angezapft
und in praktische Ergebnisse umgemünzt
werde. Und diese Transformation von
Wissen in Nutzen gelinge den Teams der
BAM Swiss gut.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist das
Neubauprojekt FelixPlatterSpital in
Basel, das die BAM Swiss Ende 2015 mit
der Grundsteinlegung inAngriff genom
men hat und im Frühling 2019mit der Er
öffnung abschliessen wird. Das grösste
Schweizer Zentrum für Altersmedizin
wird auf einer Gesamtnutzfläche von
18000 Quadratmetern in fünf Geschos
sen 320 Betten bieten. Der 240Millio
nenFrankenBau wurde mithilfe der
BIMMethode geplant. «Wir konnten in
diesemProjekt die reichlich vorhandenen
Konzernkompetenzen rund um den Le
benszyklus einer Immobilie sowie das
Knowhow speziell im HealthCareBe
reich voll ausspielen», sagt der CEO und
spricht damit die Vernetzung mit auslän
dischen Schwestergesellschaften an.Beim
aktuellen Projekt NewChildrenHospital

in Dublin seien neben irischen und deut
schen zum Beispiel Schweizer BIMSpe
zialisten involviert. «Das dort erworbene
Wissen können wir selbstverständlich
auch in Basel sowie umgekehrt nutzen.»

Kunden von BIM überzeugen

Nicht nur Prestigebauten wie das Felix
PlatterSpital treibt die BAM Swiss als
Totalunternehmerin voran, auch ver
schiedene weitere Bauprojekte. Sie for
ciert dabei stets die Variante BIM. «Sie
ist bei uns der Standard für jede Kalku
lation und angedachteUmsetzung, selbst
wenn der Kunde davon noch gar nichts
weiss», sagt Stephan Wüstemann. Das
habe nichts mit einemDiktat zu tun, son
dern sei Ausdruck der proaktiven Be
werbung und Vermarktung einer Kom
petenz, die man selbst beherrsche und
dem KundenVorteile bringe.

Gegen den Kundenwillen werde BIM
selbstverständlich nicht angewendet.
«Vielmehr üben wir uns in Überzeu
gungsarbeit, ohne zu überfordern.» Das
gelingt am häufigsten, wenn ein Kunden
die Mehrwerte konkret erleben kann.
Einem noch nicht mit BIM vertrauten
Bauherr setzten Planer im Meeting zum
Beispiel eine HololensBrille auf und
schickten ihn auf einen virtuellen Spa
ziergang durch seine künftigen Büros.Die
Möglichkeit, individuelle Wünsche zu
Deckenhöhe, Fenstergrösse und jedem
xbeliebigen Detail im LiveModus um
setzen und prüfen zu können,noch bevor
ein «falscher Stein» gesetzt ist, räumten
alle Zweifel aus derWelt.

So stellt sich der CEO ein nachhalti
ges Wachstum für die BAM Swiss vor.
«Mit einer transparenten Vermarktung,
der Gewinnung von Folgeaufträgen dank
Best Practice statt Schaumschlägerei und
einer konsequenten Festigung der eige

nen Position als TopSpezialist für digi
tales Bauen.» Als direkte Konsequenz
des Projekts FelixPlatterSpital rechnet
Wüstemann schon baldmit weiterenAuf
trägen für Spitalbauten. Auch Verwal
tungsgebäude und Forschungsbauten,un
längst wurde die BAM Swiss mit einem
ETHNeubau in Basel beauftragt, sowie
über kurz oder lang der klassische Woh
nungsbau dürften dieAuftragsbücher fül
len. In den nächsten zwei bis drei Jahren
braucht die BAM Swiss bis zu 15 neue
Spezialisten. Gefragt sind junge Hoch
schulabgänger, Gebäudeinformatiker
oder ITProgrammierer. «Gerne auch
richtige Nerds, die unsere Kompetenzen
imBIMSegment verbreitern und weiter
entwickeln können.»

Wohin soll die Reise konkret gehen?
Das gesamte Potenzial der Digitalisie
rung für die Baubranche sei heute zwar
schon zu erahnen, allerdings noch nicht
komplett abzusehen. «Gerade Themen
wieVirtual undAugmentedReality oder
3DDruck auf Baustellen zeigen ein
enormes Potenzial für die Zukunft», sagt
Wüstemann. In den nächsten Jahren gelte
es nun, die vielen Vorteile in der Praxis
deutlich zu machen, die enorme Daten
flut für Bauherren und Nutzer zu visuali
sieren und damit Glaubwürdigkeit zu er
langen. Nicht zuletzt sein Kommunika
tionstalent bleibt auf der Kommando
brücke also gefragt.

Den digitalen
Zwilling stets
vor Augen
In Zeiten von BIM schaffen Modelle Planungs- und
Kostensicherheit. Von der Diskussion zur Umsetzung
übergegangen ist die Generalunternehmerin
BAM Swiss. Sie profitiert dabei nicht zuletzt vom
Wissen des niederländischen Mutterkonzerns.

3D-Ansicht des Stücki Science Park in Basel. BILDER BAM SWISS

BAM Swiss
row. · Die BAM Swiss wurde im Juli
2011 als Tochter der BAM Deutschland
gegründet und beschäftigt an ihren
Standorten in Basel und Zürich gegen
wärtig rund 50 Mitarbeitende. Der nie
derländische Mutterkonzern Royal
BAMGroup erzielt mit total 20 000Mit
arbeitenden einenUmsatz von 7Milliar
den Euro und gehört damit zu den be
deutendsten europäischen Baukonzer
nen. Neben ihrer führenden Position im
digitalen Baumarkt dank ausgereifter
BIMMethoden will sich die BAM Swiss
aktiv für den Schutz von Lebensräumen
einsetzen. Umweltverträglichkeit von
Materialien, Energieversorgung, Klima
wandel und Luftqualität sind Themen,
die in den Fokus der Aufmerksamkeit
gestellt und denen mittels zahlreichen
Initiativen, Programmen und Projekten
auch Rechnung getragen wird.

Stephan Wüstemann
CEO der BAM SwissBA

M
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«Klar spielt uns
die Erfahrung
im Konzern

in die Karten.»

Digitaler Zwilling im Realitätscheck.
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Ein Schweizer Leuchtturmprojekt
Gleich mehrere neuartige, digitale Bautechnologien überführen acht Professuren der ETH Zürich gemeinsam
im weltweit einzigartigen DFAB House in Dübendorf erstmalig vom Labor in die Praxis.

GIULIA ADAGAZZA

Zentimeter für Zentimeter schweisst der
mobile Bauroboter «In Situ Fabricator»
in höchster Präzision lange und kurze
Stahlstäbe aneinander. 120 Stunden und
rund 20 000 Mal führt der sich auf Rau
pen bewegende Bauroboter dieseArbeit
aus.Das Resultat ist ein komplexes, eng
maschiges Stahlgeflecht, das, nachdem es
mit Beton gefüllt wurde, eine doppel
gekrümmte, tragende Wand bildet – 12
Meter lang und 3 Meter hoch. «Mesh
Mould» nennt sich diese neuartigeTech
nologie, die das Bauen mit Beton grund
legend verändern könnte. Die Methode
vereint die beiden Funktionen Schalung
und Bewehrung in einem Prozess, sodass
komplexe und statisch effiziente Geome
trien ohne Extrakosten produziert wer
den können.

Disruptive Bauverfahren

Mit der Fabrikation der «Mesh Mould»
Wand erfolgte im Frühling 2017 der
Startschuss für den Bau des dreigeschos
sigen DFAB House auf dem modularen
Forschungs und Innovationsgebäude
«NEST» der Empa und Eawag in Düben
dorf. Es handelt sich dabei um das welt
weit erste Haus, das weitgehend mit digi
talen Prozessen entworfen, geplant und
auch gebaut wird. Dies alles unter der
Berücksichtigung gegenwärtiger Bau
vorschriften.Acht Professuren der ETH
Zürich erforschen darin im Rahmen des
Nationalen Forschungsschwerpunktes

NFS Digitale Fabrikation, wie die Digi
talisierung die Art und Weise, wie künf
tig entworfen und gebaut wird, verän
dern könnte.

Dass gleich fünf verschiedene Bau
verfahren auf einmal in die architektoni
sche Anwendung überführt werden, ist
für Matthias Kohler,Professor fürArchi
tektur und Digitale Fabrikation an der
ETH Zürich und Projektinitiator, ent

scheidend: «Im Gegensatz zu Bauprojek
ten, die nur eine digitale Bautechnologie
nutzen, zum Beispiel 3Dgedruckte Häu
ser, können wir im DFAB House sowohl
dieVorteile jeder einzelnen Methode als
auch deren Synergien nutzen und archi
tektonisch zum Ausdruck bringen.» Da
bei sei es der hohen Interdisziplinarität
sowie der erfolgreichen Kooperation von
Forschung und Industrie zu verdanken,

dass diese Technologien nach so kurzer
Zeit bereits den Weg auf die Baustelle
fänden, so Kohler.

Verblüffender Einsatz

Nebst «Mesh Mould» basiert das digitale
Bauverfahren «Spatial Timber Assem
blies» ebenfalls auf dem Einsatz von
Robotern. Die neuartige Holzbau
methode, die in enger Zusammenarbeit
mit der Erne Holzbau entwickelt wurde,
wird im DFAB House für den Bau der
oberen zwei Geschosse eingesetzt. Insge
samt acht komplexe Holzmodule werden
im weltweit grössten Robotiklabor im
Bereich der Architektur an der ETH
Zürich mittels zweier kooperierender
Roboter vorfabriziert, bevor sie auf der
Baustelle zusammengefügt werden.Ent
gegen der traditionellen Holzrahmen
bauweise kann bei «Spatial Timber
Assemblies» aufVerstärkungsplatten zur
Aussteifung verzichtet werden. Das
spart nicht nur Material, sondern erhöht
auch das gestalterische Potenzial. Die
einzigartige Struktur des Holzbaus wird
dereinst durch eine lichtdurchlässige Fas
sade zur Wirkung gebracht.

Neue Formen und einen optimierten
Materialeinsatz ermöglichen zwei wei
tere Verfahren, die im DFAB House an
gewendet werden.Bei «Smart Slab» wird
aus grossformatigen 3DSanddruck
Schalungen eine statisch optimierte und
funktional integrierte Geschossdecke ge
gossen. Der 3DDruck ermöglicht viel
seitige Oberflächenstrukturen und den

präzisen Materialeinsatz je nach Kraft
einwirkung.Auch «Smart Dynamic Cas
ting» zeichnet sich durch die Kombina
tion von Beton und digitalerTechnologie
aus: Das automatisierte, robotische
Gleitschalungsverfahren fabriziert mass
geschneiderte Fassadenpfosten, die in
der Aussenfassade des DFAB House
zum Tragen kommen. Im Gegensatz zur
konventionellen Herstellung von Beton
pfosten ist die Schalung bei «Smart
Dynamic Casting» signifikant kleiner als
das herzustellende Objekt und kann wie
derverwendet werden.

Neue Ausdrucksmöglichkeiten

Das DFAB House schreibt schon heute
Zukunft, indem das einzigartige Projekt
aufzeigt, zu welcher neuen Formenspra
che die Zusammenführung traditioneller
Materialien wie Holz oder Beton mit
digitalen Technologien in der Architek
tur führen wird. «Architekturhistorisch
befinden wir uns in einer spannenden
Phase: Die digitale Baukultur wird nicht
nur den Planungs und Bauprozess ver
ändern, sondern auch zu völlig neuen
Ausdrucksmöglichkeiten führen», ist
Kohler überzeugt.

Wie sich das Wohnen in einem solch
digital gebauten Haus anfühlt, sollen
bald die ersten Bewohner erfahren.Nach
der Fertigstellung des Gebäudes im
Herbst 2018 sollen unter anderem Gast
forschende der Empa und Eawag in die
200 Quadratmeter des DFAB House
einziehen und es im Alltag testen.

Der mobile Bauroboter «In Situ Fabricator» bei der Herstellung einer doppel
gekrümmten «Mesh Mould»Wand für das DFAB House. ROMAN KELLER

Immer mehr Architekten, Investoren und Bauherrschaften setzen
auch bei mehrgeschossigen Bauten auf den nachhaltigen und vielfältigen
Baustoff Holz. www.holzbau-schweiz.ch

So sehen heute Wolkenkratzer aus.

‣ Architektur, Holz und Bau

Ihr Partner für die digitale Zukunft
in der Bau- und Holzwirtschaft
ahb.bfh.ch

Studieren
Forschen

Anwenden
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Digitalisieren
oder untergehen?

Schweizer Taschenmesser
fürs nachhaltige Bauen

Architekten, sucht
Verbündete!

Hans-Georg Bächtold
Geschäftsführer,
SIAPD

Martin Hitz
Präsident,
NNBSPD

Caspar Schärer
Generalsekretär,
BSAPD

Gastkommentar
von HANS-GEORG BÄCHTOLD

Die Digitalisierung, das heisst die Verän-
derungen von Prozessen, Objekten und
Ereignissen, die bei einer zunehmenden
Nutzung digitaler Geräte erfolgt und
eine grosse Datenmenge produziert,
trifft auf eine Bauwirtschaft mit einer
Wertschöpfungskette, die von einander
folgenden Phasen geprägt ist: strategi-
sche Planung, Vorstudie, Projektierung,
Ausschreibung, Realisierung und Bewirt-
schaftung.

In Zukunft soll disziplinübergreifen-
der, vernetzter und dynamischer gebaut
werden. Das bedingt einheitliche Daten-
formate, klare Funktionsbeschreibung
der eingesetzten Produkte sowie eine
Bauwerksdokumentation, die auch in 20
Jahren beim ersten Umbau wieder ge-
nutzt werden kann. Datensicherheit,Ver-
fügbarkeit und Dateneigentum müssen
vor diesem Hintergrund geregelt wer-
den. Für die Zukunft ist es zwingend,
dass eine SIA-Norm maschinenlesbar ist
und weiterverarbeitet werden kann. Die-
ser Prosatext muss umgewandelt werden,
sodass die Bauteile eindeutig definiert
und die Masse in einer Tabelle lesbar
sind. Der Schweizerische Ingenieur- und
Architektenverein (SIA) hat sich auf
diesen langen Weg dorthin gemacht.

Beim Planen und Bauen besteht die
Herausforderung in der Zusammen-
arbeit und in der Fähigkeit, digitale Bau-
werksmodelle zur Zusammenarbeit zu
nutzen und damit Informationen auf effi-
ziente und auswertbare Weise auszutau-
schen und zur Verfügung zu stellen. Buil-
ding Information Modeling (BIM) ist
eine Methode für die Bewältigung der
Schnittstelle von Planung und Realisie-
rung. Sie ist bei den Planenden angekom-

men. Das «netzwerk_digital» – eine Ini-
tiative von SIA, CRB, KBOB, IPB und
Bauen digital Schweiz – ist die Koordina-
tionsstelle zur digitalen Transformation
des Planungs-, Bau- und Immobilien-
wesens.

Mit dem Merkblatt «2051 BIM» hat
der SIA die Grundlage zur Anwendung
der BIM-Methode veröffentlicht und
leistet einen Beitrag zur Verständigung
bei der Zusammenarbeit. Ziel ist es, vor
dem Bau ein widerspruchfreies Gebäude
virtuell zu erstellen – mit korrekten Mas-
sen und Mengenangaben für die einzel-
nen Bauphasen.

Und wie stellen wir uns die Zukunft
vor? Bauten werden mit der BIM-
Methode virtuell erstellt. Geprüft und
von der Bauherrschaft abgesegnet kom-
men diese Daten zum SIA, der in einem
Normenraum prüft, ob die Vorgaben
zum behindertengerechten Bauen, der
Energieeffizienzpfad oder die Trag-
werksnormen eingehalten sind.Automa-
tisch wird eine Prüfliste erstellt.

Nach der Überarbeitung wird der
Baubewilligungsbehörde ein Link auf
das Projekt zugestellt. Dort wird es auf
das Einhalten der rechtlichen Vorgaben
wie Ausnützungsziffer, Grenzabstände
oder Gebäudeenergieausweis der Kan-
tone (GEAK) geprüft. Bei der Ausschrei-
bung erhält beispielsweise der Küchen-
bauer ebenfalls einen Link. Er stellt sein
Angebot zusammen und übermittelt den
Aufwand und die Materialkosten an die
Bauherrschaft. Nach der Auftragsertei-
lung geht die gewünschte Küche in die
computergesteuerte Produktion und
wird termingerecht auf die Baustelle ge-
liefert – versehen mit einem Chip, der bei
einem Ausfall einer Funktion oder nach
einer bestimmten Gebrauchsdauer selb-
ständig den Monteur benachrichtigt.

Und was kommt dann? Die Digitali-
sierung bewirkt eine rasche Veränderung
der Planungs- und Bauprozesse mit Her-
ausforderungen wie dem Zusammen-
führen von bisherigen Bauprozessen mit
neuen digitalen Technologien. Vorfabri-
kation, digitale Fabrikation und Just-in-
Time-Logistik werden die Bauzeit ver-
kürzen. Roboter erstellen selbständig
Brücken, 3D-Drucker fertigen Gebäude-
teile. Im Vormarsch ist algorithmen-
basierte Planungs-Software, die nicht nur
Prozesse substituiert, sondern auch das
Normenwerk integriert. Die US-Firma
Aditazz ist vermutlich das weltweit am
weitesten entwickelte Unternehmen für
algorithmenbasierte Gesamtplanung.
Damit gewinnen sie effizient Ausschrei-
bungen. Digitale Daten bringen schon
heute grosse Vorteile im Immobilien-
marketing.

Fazit: Die Bau- und Immobilienbran-
che muss sich rasch mit der Digitalisie-
rung anfreunden. BIM bildet erste Geh-
versuche ab, aber noch keine neuen Pro-
zesse – neuer Wein in alten Schläuchen.
Autonomes Planen lässt wohl wenig
Spielraum für regionale Interessen. Die
Digitalisierung generiert ein globalisier-
tes Normenwerk und verdrängt das SIA-
Normenwerk. Es kommt zu Veränderun-
gen der Berufsbilder von Ingenieurinnen
und Architekten. Aber diese Entwick-
lung generiert neue Geschäftsmodelle.
Der SIA wird darüber wachen, dass die
Kultur des Bauens auch in Zukunft zu
einer hochwertigen Baukultur – die
«specialità della casa» Schweiz – führen
wird.

Hans-Georg Bächtold ist Geschäftsführer
des Schweizerischen Ingenieur- und Architek-
tenvereins (SIA).

Gastkommentar
von MARTIN HITZ

«Zukunft Bauen» heisst diese Publika-
tion – ein treffender Titel, wenn man be-
denkt, welche Aufgaben wir in den nächs-
ten Jahren zu lösen haben, um unsere
Schweiz zukunftsfähig zu machen. Dabei
trägt die Bauwirtschaft nur schon wegen
ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung
und ihres Ressourcenverbrauchs eine be-
sondere Verantwortung.

Genau das haben sich auch die vier
Organisationen überlegt, die an der
Fachmesse Swissbau vom 16. bis 20.
Januar 2018 in der Messe Basel einen
Gemeinschaftsstand unter dem Motto
«Gemeinsam Zukunft bauen» betrieben.
Mit dabei waren Minergie, der Gebäude-
energieausweis der Kantone (GEAK),
die Dachorganisation der Wirtschaft für
erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz (AEE Suisse) und der Standard
Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS).

Die vier Partner wirken auf verschie-
denen Ebenen – was sie verbindet, ist das

Engagement für energieeffizientes und
nachhaltiges Bauen und Modernisieren.
Während sich GEAK und AEE vorab
um Energie kümmern, greift Minergie
auch Gesundheit und Ökologie auf. Der
SNBS wiederum deckt die ganze Band-
breite der Nachhaltigkeit ab, also Wirt-
schaft, Gesellschaft und Umwelt.

Nun ist dieser Standard ja noch recht
jung. Seine erste «scharfe» Version und
das zugehörige Zertifizierungssystem
wurden erst vor etwa eineinhalb Jahren
lanciert. Für den Auftritt an der Swissbau
drängte es sich also auf, eine Zwischen-
bilanz zu ziehen.Wir wollten wissen, wie
weit der Standard sich etabliert hat, wie
er in der Branche angekommen ist?
Dabei stiessen wir auf Interessantes und
Erfreuliches: Per Ende des letzten Jahres
waren zwei Objekte zertifiziert und wei-
tere 16 im Zertifizierungsprozess. Das ist
respektabel angesichts der langen Pro-
jektlaufzeiten von grösseren Vorhaben,
auf die der Standard ja zielt.

Überrascht waren wir, wie vielfältig
er auch unabhängig von der Zertifizie-

rung als Werkzeug zum nachhaltigen
Bauen genutzt wird. An der Swissbau
wurden beispielhaft neun sehr unter-
schiedliche Projekte präsentiert, in
denen der Standard eine zentrale Rolle
spielt. Um nur einige zu nennen: Er wird
für Wohnsiedlungen genauso eingesetzt
wie für Dienstleistungsgebäude, für
Neubauten ebenso wie für Erneuerun-
gen. Mit ihm wird ein ganzer Stadtteil
mit 120 000 Quadratmeter Fläche ge-
plant. Oder man nutzt ihn als Instrument
für die Bewirtschaftung eines grossen
städtischen Gebäudeparks.

Es scheint also, dass sich hier die gut-
schweizerische Zusammenarbeit zwi-
schen Wirtschaft, Verwaltung und Ver-
bänden wieder einmal gelohnt hat.
Etwas Pragmatisches, ja Flexibles ist ent-
standen – eine Art Schweizer Taschen-
messer fürs nachhaltige Bauen.

Martin Hitz ist Präsident des Netzwerks
Nachhaltiges Bauen Schweiz (NNBS).

Gastkommentar
von CASPAR SCHÄRER

Die Herausforderungen und Chancen
sind bekannt: Klimawandel, Migrations-
bewegungen, städtisches Wachstum,
Digitalisierung. Sie betreffen uns alle, auf
dem ganzen Planeten. Und alles hat Aus-
wirkungen auf den Lebensraum. Mit
dem Wissen um eben diesen Raum brin-
gen die Architekten eine strategisch
wichtige Ressource in die Gesellschaft
ein. Sie verfügen über die Werkzeuge, um
gesamtheitliche Lösungen zu finden.
Denn darum geht es – das Ganze sehen,
Dinge zusammenführen und eine neue
Geschichte erzählen. Kurzum: Sie wären
die idealen Partner für die Fragestel-
lungen der Zukunft.

Leider ist das Gegenteil im Gange.
Architektur wird marginalisiert als tech-
nisch anspruchsvolle Ausführung oder
als gestalterische Zutat. Häufigstes
Thema sind Kostenüberschreitungen –
oder wenn alle Beteiligten über sich hin-

auswachsen und so Sensationelles ge-
lingt wie die Elbphilharmonie.

Wenn aber Architekten besser und
anders wahrgenommen werden wollen,
müssen sie wohl den ersten Schritt wagen,
einen Schritt hinaus aus dem Schatten der
Disziplin. Architektur nützt nichts, wenn
sie nicht eingebettet ist in einen grösseren
Kontext und Diskurs. Dieser gelingt nur,
wenn man vernetzt denkt und die Zusam-
menarbeit sucht. Gute Architektur be-
weist das schon seit langem.

Für ein Agieren in grösseren Zusam-
menhängen muss die Architektur ihre
Rolle erst wieder finden. Ein analyti-
sches Denken im grossen Massstab ist
dazu notwendig, genauso wie Sorgfalt im
Detail und Empathie für Nutzerbedürf-
nisse.Wo möchte man wohnen, wo arbei-
ten, wo einkaufen, sich erholen und ver-
gnügen? Was braucht es dazu? Architek-
tur ist konfrontiert mit Geld und Macht.
Sie operiert immer im politischen
Raum – oft zu spät, wenn alle Weichen
schon gestellt sind.

Was ist also zu tun? Um wieder die
notwendige Glaubwürdigkeit zu erlan-
gen, sollten sich die Architekten Verbün-
dete suchen. Sie müssen sich mitteilen
und transparent erklären, was sie ma-
chen. Dann werden sie und ihre Anlie-
gen auch verstanden.

Architekten sind ein selbstverständ-
licher Teil der Zivilgesellschaft und sie
spielen darin eine besondere, öffentliche
Rolle. Indem sich Architekten für mehr
Zusammenarbeit – auch untereinander –
stark machen und sie vorleben, bringen
sie sich ins Spiel, werden anschlussfähig
und zu gefragten Partnern. Wie Regis-
seure auf dem Filmset schwören sie alle
Beteiligten der unterschiedlichsten Dis-
ziplinen und Berufe auf das gemeinsame
Ziel ein: Einen in jeder Hinsicht nachhal-
tigen Lebensraum zu gestalten.

Caspar Schärer ist Generalsekretär vom Bund
Schweizer Architekten (BSA).
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«Eine Symbiose mit grossem Potenzial»
Hans Rupli, Zentralpräsident des Branchenverbands Holzbau Schweiz, über die Digitalisierung der Verarbeitungskette
vom einheimischen Wald bis zum gebauten Endprodukt.

Holz wirkt auf den ersten Blick analog
– inwiefern hat der digitale Wandel in
der Bauwirtschaft Ihren Dienstleis-
tungssektor schon erreicht?
Der Baustoff Holz eignet sich hervor-
ragend für die computergesteuerte Fer-
tigung von vorfabrizierten und qualitativ
hochwertigen Bausystemen. Schon sehr
früh hat die Branche die technologische
Modernisierung als Voraussetzung für

einen höheren Marktanteil von Holz-
gebäuden erkannt. Vor etwa 30 Jahren
hat die Berner Fachhochschule erstmals
eine Holzbauingenieur-Ausbildung an-
geboten und damit die Dienstleistungs-
kompetenz der Ingenieure undHolzbau-
unternehmen im Bauen mit Holz nach-
haltig gestärkt. Unter dem Motto «nach
dem Säen kommt die Zeit des Erntens»
verfügt die Holzbaubranche heute über
eine ausgesprochen hohe Digitalisie-
rungs- und Dienstleistungskompetenz
sowie über eine markterprobte indust-
rielle Fertigungstechnologie.

Mensch versus Maschine: Werden auch
die traditionellen Zimmerleute digitali-
siert – oder findet die Transformation
vor allem bei der Planung und den Pro-
zessen um den Holzbau herum statt?
In der Holzbaubranche sprechen wir
vom digitalisierten Handwerk. Unsere
Strategie ist nicht Mensch versus
Maschine, sondern Mensch mit
Maschine. Das heisst, dass wir die Mit-
arbeitenden der Branche befähigen, gute
und technologieoffene Hand- und Ma-
schinenwerker zu sein. Konkret: Der
Zimmermann soll ganz selbstverständ-
lich mit dem Computer in die Berufs-
schule gehen. Das Bildungssystem der
Branche soll neigungs- und funktions-
orientiert auch die Digitalisierungs- und
Dienstleistungskompetenz stärken. Die
zunehmende Digitalisierung erhöht die
Innovationsdynamik. Daher investiert
die Holzbaubranche in das Thema
«lebenslanges Lernen» in allen Alters-
gruppen.

Beim Aspekt «Design to Production»
rühmt sich der Holzbau sogar als die
erste Baubranche, die dieses Verfahren
durchgehend praktiziert?
Ja, und das im bauwirtschaftlichen Kon-
text zu Recht. Die Holzbaubranche hat
sich technologisch und bautechnisch er-
freulich entwickelt.Bereits werden in der
Schweiz Mehrfamilienhäuser in reiner
Holzbauweise über zehn Vollgeschosse
gebaut.Ohne vernetzte digitale Prozesse
wäre dies kaum möglich. Trotzdem gilt
der Grundsatz, Technologie als Werk-

zeug zu verstehen. Bei der Erstellung
grossvolumiger Holzneubauten ist eine
industrielle Fertigungstechnologie von
grossemWert. Im Sanierungsmarkt wird
das traditionelle Handwerk weiterhin
bedeutend sein.

Der Computer kann also nutzbringend
eingesetzt werden. Wo spielt diese Sym-
biose von Technik und Natur bereits?
Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ur-
sprünglich aus derWaldwirtschaft.Nach-
haltig Bauen heisst, ökonomischen,

sozialen und ökologischenKriterien aus-
gewogen gerecht zu werden. Eine inte-
grierte Prozesskette vom Schweizer
Wald bis zum Endprodukt unterstreicht
die sozialen und ökologischen Nach-
haltigkeitsfaktoren von Holzbauten
transparent und glaubhaft. Die Digitali-
sierung stärkt die ökonomische Wirt-
schaftlichkeit, Qualitätssicherheit und
Wettbewerbsfähigkeit der Holzbau-
unternehmen. Im Kontext der Klima-
und Energiepolitik ist es eine Symbiose
mit grossem Potenzial.

Und wo muss im Holzbau noch einiges
getan werden, damit die Symbiose von
Technik und Natur besser funktioniert?
Die Verarbeitungskette vom Schweizer
Wald bis zum Endprodukt beinhaltet
noch viel Optimierungspotenzial. Die
Diskussion ist jedoch bereits in vollem
Gange, was mich sehr freut. Ebenfalls
muss festgestellt werden, dass eine
zunehmende Digitalisierung in der
Holzbaubranche auch kapitalintensiv
ist und einen Strukturwandel innerhalb
der Branche voraussetzt. So gesehen
werden uns die stark beschleunigten
Veränderungen in den wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen weiterhin zu
einem aktivenAgieren und Optimieren
zwingen.

Wagen Sie zum Schluss einen Blick in
die Zukunft: Welche Gebäude bezie-
hungsweise Bauwerke könnte es der-
einst aus Holz geben, von denen selbst
Zimmerleute heute erst träumen?
DieHolzbaubranche führt alle drei Jahre
eine wissenschaftlich fundierte Zufrie-
denheitsmessung bei den Mitarbeiten-
den durch. Dabei haben wir festgestellt,
dass das gebaute Objekt ein absolut
wesentlicher Motivationsfaktor ist. Per-
sönlich strebe ich beim Bauen mit Holz
nicht nach Superlativen. Wenn Bauen
mit Holz einen vorbildlichen Beitrag zu
einer gepflegten Baukultur leistet und
sich der Marktanteil dem vorhandenen
Leistungsvermögen der Holzbauweise
angleicht, bin ich absolut glücklich.

Interview: Norman Bandi

«Im Holzbau
sprechen wir

vom digitalisierten
Handwerk.»

Hans Rupli, Zentralpräsident von Holzbau Schweiz. PD

Publireportage

Das einzigartige Hochhaus auf dem Suur-
stoffi-Areal trägt einen ausgewählten
Namen: Aglaya. Was in der griechischen

Mythologie für die Göttin der Anmut steht, bietet
das irdische Projekt Aglaya im zentralschweizeri-
schen Rotkreuz seinen Käufern: anmutende Wohn-
erlebnisse im Grünen. Die 85 Wohnungen bieten
kleine Wohnparadiese, welche sorgsam neben-
einander und aufeinandergeschichtet wurden.
Durch den verjüngten Sockel mit Gewerbe- und
Büronutzungen werden die Sichtkontakte auf die
Fussgänger Ebene freigespielt. Die Bauherrschaft
Zug Estates hat einmal mehr bewiesen, dass sie
ihre Geschäftsphilosophie konsequent lebt. Bei all
ihren Projekten stehen nachhaltige Arealentwick-
lung, erneuerbare Energien
und neue Technologien im
Mittelpunkt. Mit dem Ziel,
dass die Gebäude effizienter,
vernetzter und intelligenter
werden.

Die Zug Estates hat in
einem Wettbewerbsverfahren
die Idee für denWohnturm der Zürcher Architekten
Ramser Schmid ausgewählt. Das Zusammenführen
von Wohnen in der Höhe mit dem Wohngefühl
eines Hauses mit eigenem Garten war die Kernidee.
Die Architekten kreierten für die Wohnungen
einen Grundriss mit einem nahtlosen Übergang
von innen nach aussen. Der Naturbalkon ist üppig
begrünt mit Solitärgehölzen, Kletterpflanzen und
Stauden. Auf der Website können die Interessenten
mit dem Wohnungskonfigurator ihre bevorzugte
Wohnung auswählen und gestalten.

Die neuen Wohnungseigentümer werden kaum erahnen, mit
welchen Innovationen ihre vertikale Gartensiedlung angereichert
ist. So sieht das Energiekonzept vor, dass die Suurstoffi vollständig
CO2-frei und weitgehend ohne Energie-
zufuhr von aussen betrieben werden soll.
Die differenzierte und behutsame Planung
des gesamten Areals bietet für den Nutzer
hochwertige Architektur im Einklang mit
der Natur. Es ist ein einzigartiger Nutz-
ungsmix entstanden, welcher Wohnen,
Arbeiten und Freizeit verschmelzen lässt.

Das Gartenhochhaus Aglaya ist nicht
nur als Idee spektakulär. Auf Wunsch
von Zug Estates geht der verantwortliche
Generalplaner S+B Baumanagement AG

neue Wege in der
Planung und Reali-
sierung. Die Erfahrungen mit anderen Bauten
im Suurstoffi-Areal waren dabei sicher kein
Nachteil. So wurde auch hier schnell klar, dass
die Umsetzung dieses 75 Meter hohen Wohn-
turms nur mit modernen planerischen Mitteln
zu bewältigen ist. BIM und Lean Construction

sind für S+B Baumanagement AG mittlerweile in verschiedenen Pro-
jekten zur gewohnten Arbeitsmethode geworden.

Geschäftsführer Patrick Zwyssig weist darauf hin, dass die BIM-
basierte Planung und Realisierung nur durch ein «selektives und
bewusstes Vorgehen» zum gewünschten Mehrwert führen. Zug
Estates wurde für das Projekt mit dem Schweizer Architektur-Preis
Arc-Award 2017, Kategorie «Building Information Modeling (BIM) –
Innovation», ausgezeichnet.

S+B Baumanagement AG ist überzeugt, dass die Entwicklung in
der Digitalisierung, die Welt und selbstverständlich auch die Bau-
branche, umfassend verändert hat und weiter verändern wird.

B a uh e r r s cha f t:

Zug Estates AG
www.aglaya-rotkreuz.ch

Gen e r a l p l an e r
( p l anunG und r e a l i s i e r unG ) :

S+B Baumanagement AG
www.s-b.swiss

© Raumgleiter AG / Zug Estates AG

Aggg lAyA
–
da s Wah r z e i c h en i n G r ün

«DieBIM-basierte Planung
undRealisierung führennur
durch ein selektives und
bewusstes Vorgehen zum
gewünschtenMehrwert.»

© Raumgleiter AG / Zug Estates AG
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Daten sind
das neue Baumaterial

Wie schon
in der Renaissance . . .

Bauen wie
ein (Welt-)Baumeister

Paul Curschellas
CIO,
buildupPD

Ludger Hovestadt
Professor
für Architektur,
ETH ZürichPD

Imad Lifa
Leiter des IBAR,
HTW ChurPD

Gastkommentar
von PAUL CURSCHELLAS

Bessere Daten – bessere Entscheide –
bessere Bauten: Rund 4 Prozent des
Immobilienwerts stellen digitale Daten
dar. Ein mittleres Bauwerk umfasst
rund 200 000 Bauteile. Bauwerke be-
stehen aus dem geschickten Zusam-
menfügen von Bauteilen und Produk-
ten. Nur, die Summe ist mehr wie die
Addition der Teile und hört bei einer
BIM-Projektplattform nicht auf. Es
braucht eine zentrale Plattform mit
Bauteil- und Produktdaten, die sinnvoll
mit Drittsystemen verknüpft sind – pro
Land beziehungsweise grösserer Wirt-
schaftsregion.

Die Integration von digitalen Bau-
produktinformationen wird nicht nur für
bestehende Software in den Bereichen
Planung, Ausschreibung, Kalkulation
und Facility Management relevant, son-
dern auch für neu entstehende wie BIM-
Koordinationstools oder Software zur
digitalen Dokumentation unserer
gebauten Umwelt – Smart Building.
Zudem ist es zentral, dass die Besteller-
seite sich direkt mit der Anbieterseite
verbinden kann, um jederzeit auf aktu-
elle Informationen zugreifen zu können,

auch um die Wartung später effizient zu
gestalten.

Alles, was digitalisierbar ist, wird digi-
talisiert: Beim Bauen handelt es sich um
einen lokalen Vorgang. Zehntausende
Architekten, Ingenieure und Fachplaner,
rund 7500 kleinere, mittlere und grössere
Schweizer Bauteilhersteller, 45 000 aus-
führende Unternehmer und viele wei-
tere Beteiligte müssen unter Einhaltung
von lokalen Normen und Standards
Hand in Hand zusammenarbeiten.
Gleichzeitig werden die bestehenden
Geschäftsmodelle in der Praxis durch die
Digitalisierung herausgefordert, sie ver-
ändern sich.

Die BIM-Libraries stellen sich diesen
Herausforderungen. Sie ermöglichen es
den Herstellern, ihre digitalen Produkte
zentral und effizient bereitzustellen. Im
Markt führende Software-Anwendun-
gen bieten ihren Kunden über Standard-
schnittstellen die direkte Anbindung an
die BIM-Libraries an. Planern steht
durch direkten oder indirekten Zugang
eine offene und umfassende Produkt-
und Bauteildatenbank zur Verfügung,
und das 24/7.

Die Digitalisierung «implementiert»
die Bauindustrie – mit der Vernetzung
steigt die Effizienz entlang des Wert-

schöpfungsprozesses: Die fortschrei-
tende Digitalisierung betrifft nahezu
jedes Unternehmen wie Besteller, Pla-
ner, ausführende Unternehmen und
Hersteller von Bauprodukten. Zuneh-
mend beeinflusst die Digitalisierung un-
mittelbar die Wettbewerbsfähigkeit eines
Unternehmens. Sich nicht um dieses
Thema zu kümmern, ist ein Fehler. In
diesem Zusammenhang ist der Begriff
Building Information Modeling (BIM)
in aller Munde.

Die digitalen Daten bilden das neue
Kapital, gehören zum Produkt wie die
Verpackung oder das Zubehör, jedoch
mit dem Vorteil: Sind sie erst einmal er-
arbeitet und auf der Plattform verfügbar,
können sie mehrfach eingesetzt werden,
in unterschiedlichen Prozessen, durch
mehrere Beteiligte und an verschiedenen
Orten. Die Schlussfolgerung liegt auf der
Hand: Die Unternehmen, die Kompeten-
zen im «digitalen» Bauen besitzen, wer-
den aufgrund ihres Vorsprungs an Wis-
sen zukünftig das Planen, Bauen und Be-
treiben von Bauwerken entscheidend
prägen und den Markt dominieren.

Paul Curschellas ist CIO von buildup sowie
Mitbegründer von Bauen digital Schweiz und
von BuildingSMART Switzerland.

Gastkommentar
von LUDGER HOVESTADT

Mathematisches Denken und Program-
mieren: Computer überall, alles vernetzt,
maschinelle Intelligenz. Was sollen
Architekturstudenten heute lernen, um
fit für die nächsten 20 oder 30 Jahre zu
sein? Treten wir einen Schritt zurück aus
der hektischen Aufregung überall.

Das Problem mit Computern ist nicht
– und das ist eine Überraschung –, dass
sie immer komplizierter, sondern dass sie
immer einfacher werden. Nur deswegen
kriechen sie auch in die letzten Ecken
unserer Welten.Alles was vor 50, 25 oder
sogar fünf Jahren kompliziert war, ist
heute einen Klick entfernt: Fotos,
Freunde, Feinde,Argumente, Publikatio-
nen, Produktionen, Simulationen, Opti-
mierungen … Dabei ist es nicht so, dass
wir Menschen die Computer immer bes-
ser verstehen. Im Gegenteil: Die Compu-
ter verstehen uns. Jedes Tippen auf dem
Smartphone, jedes intuitive Interface sagt
dir: «Ich weiss schon. Ich verstehe dich.
Ich mag dich. Ist es gut so?»

Was also lernen wir für die nächsten
20 oder 30 Jahre? Computer sind keine

Maschinen. Maschinen sind kompliziert.
Sie sind auch keine Systeme. Systeme
sind komplex. Computer sind eine Quan-
tentechnik und die ist abstrakt. Statt
CAD und Computeranwendungen leh-
ren wir daher jetzt neu an der ETH in
den ersten zwei Jahren des Architektur-
studiums «Mathematisches Denken und
Programmieren».

Denn es ist ein neues Denken erfor-
derlich, wie schon in der Renaissance.
Und Mathematik ist keine komplizierte
Akrobatik mit Zahlen und Formeln, son-
dern der «Königsweg des Lernens», weil
von keiner Anwendung korrumpiert –
wie schon in der Renaissance. Und dieses
neue Denken und Lernen braucht ein
neues, adäquates Ausdrucksmittel: Das
Codieren. Wie schon die perspektivische
Zeichnung in der Renaissance.

Unter Programmieren verstehen wir
nicht die imperativen Kaskaden von
Anweisungen entsprechend der Von-
Neumann-Architekturen (1945), die sa-
gen, «wie» etwas zu tun ist. Es geht nicht
um eine digitale schnellere Mechanik.
Mit dem Lambda Calculus von Alain
Church (1936) sind Programme eher
kurze Gedichte über «was». Es geht

nicht darum, dass wir Experten mittels
Computer sagen «wie» die richtige
Lösung für mich aussieht. Es geht viel-
mehr darum, dass ich persönlich Verant-
wortung für das übernehme, «was» ich
frage und tue.

Google ist kein Mahlstrom aus mons-
trös vielen Daten. Google ist ein schönes
und abstraktes Gedicht von drei Zeilen
einer Mathematik von Andrei A. Mar-
kow (1912). Das zu verstehen ist wichtig,
wenn man politisch und ökonomisch mit-
reden will. Entsprechend der Unsinn mit
den immer grösseren Datenmengen, mit
denen unsere Gebäude entlang ihrer
Grafik beschrieben werden.

Viele sinnlose Daten sind die
Domaine der Maschinen. Jedes Gebäude,
wirklich jedes Gebäude, lässt sich in
einem Gedicht von wenigen Seiten bis
ins letzte Detail beschreiben. Nur wenn
man lesen und schreiben kann, kann man
Position beziehen, einen Ort qualifizie-
ren. Dann ist man ein Architekt im Strom
des generischen Vielen.

Ludger Hovestadt ist ordentlicher Professor
für Architektur und CAAD (Computer-Aided
Architectural Design) an der ETH Zürich.

Gastkommentar
von IMAD LIFA

Die Baubranche macht Fortschritte im
Schneckentempo! Das stimmt leider,
wenn man die Baubranche mit anderen
Branchen vergleicht. Und im Allge-
meinen gilt die Behauptung, dass die
Baubranche nicht innovationsfreudig
ist. Altbewährte Baumethoden und
Baumaterialien müssen nicht mehr
erforscht werden, denn sie funktionie-
ren seit Jahrzehnten oder gar seit
Jahrtausenden.

Lange vor unserer Zeit erschufen
Baumeister imposante Bauwerke. Dabei
hatten sie keine Bau- oder Hochschulen
besucht. Sie bauten nach Gefühl – und
trotzdem trotzen ihre Bauwerke Natur
und Mensch bis heute. Baute man da-
mals für die Ewigkeit? Heutige Bauten
halten gerade so für eine halbe Genera-
tion, um danach die Bekanntschaft mit
der Abrissbirne zu machen, nach gerade
mal 40 Jahren Lebensdauer.

Haben wir etwa unbemerkt ein Pro-
blem mit unserem Verständnis der soge-
nannten Nachhaltigkeit? Vermutlich
handelt es sich um einen Konflikt zwi-

schen der Ökonomie und den Bauan-
lagen, denn die Nutzung von Bauanla-
gen rechnet sich offensichtlich wirt-
schaftlich nicht für mehrere Jahrhun-
derte. Dies in einem Zeitalter, in dem
unsere Bedürfnisse unersättlich gewor-
den sind. Gleichzeitig werden wir immer
schneller, deshalb schreien alle nach
Digitalisierung.

Doch ich frage mich:Werden wir des-
wegen auch besser? Aus meiner Sicht
sollen durch die Digitalisierung im
Wesentlichen Baufehler minimiert wer-
den, weil diese neuen Systeme mehr
Übersicht und damit Zeitersparnisse mit
sich bringen. In Zukunft werden wir
unsere Bauanlagen durch Digitalisierung
genauer, schneller und damit günstiger
planen können. Hoffentlich müssen wir
aus diesen Folgen der Digitalisierung die
Lebensdauer der Bauanlagen nicht noch
mehr kürzen.

Früher hatte der Baumeister alle Bau-
aufgaben im Alleingang als Generalist
gelöst. Seine Aufgaben waren damals
weniger vielfältig und viel übersicht-
licher. Mit der heutigen Arbeitsteilung
haben sich die Berufsbilder verändert.
Architekten entwerfen und planen

Hochbauten, während sich Bauinge-
nieure auf die Planung von Bauwerken
der Infrastrukturen spezialisieren. Im
Bauprozess werden weitere Spezialisten
benötigt, zum Beispiel Bauführer, Bau-
zeichner und Haustechniker. Im Ver-
laufe der Zeit haben sich die Baubetei-
ligten immer mehr spezialisiert und da-
durch ihr jeweiliges Handwerk perfek-
tioniert. Doch der Fokus dieser
Berufsgruppen führt rasch zu Baufeh-
lern, die teuer zu beheben sind.

Führt uns die Digitalisierung wieder
zusammen und verbessert unsere Kom-
munikation so gut, dass alle Bauprojekt-
beteiligten zusammen wie ein (Welt-)
Baumeister agieren können? Das wäre
schön. Bis dahin wenden wir an der
HTW Chur weiterhin die analoge und
bewährte Methode der direkten Bau-
kommunikation an.Wir lassen Architek-
tinnen und Bauingenieure einfach und
kreativ an Praxisprojekten zusammen-
arbeiten, denn ihre Uraufgabe heisst:
Bauen.

Imad Lifa ist Leiter des Instituts für Bauen im
alpinen Raum (IBAR) an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft HTW Chur.
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JENNY KELLER

Die Kleiderberge, einst beim befreien-
den «Decluttering» in einen Caritas-Sack
gestopft, stinken zumHimmel, irgendwo
auf einemKleidermüllberg weit weg von
hier. Gekauft wurden sie viel zu schnell
und zu billig, getragen zu wenig lang.
Man liest ausserdem, dass auch hierzu-
lande Kleiderbörsen schliessen, weil der
Aufwand,die Kleider zu tauschen, viel zu
gross ist und neue Kleider für die Kun-
den zu günstig zu haben sind.

Immodularen Forschungs- und Inno-
vationsgebäude NEST (Next Evolution
in Sustainable Building) der Empa Ea-
wag in Dübendorf haben nun ein paar
geschredderte Jeans ein neues Leben als
Dämmstoffplatte gefunden. Das Kon-
zept dazu stammt von Werner Sobek,
Dirk E. Hebel und Felix Heisel.

Innovative Nachhaltigkeit

Die jüngste NEST-Unit «Urban Mining
& Recycling», kurz UMAR, geht auf
Dirk E. Hebels Buch «Building from
Waste» zurück. Seine These «in a nut-
shell»: Es wird im Baugewerbe zu viel
vernichtet. Dagegen forscht er an und
will an der Empa den Beweis in der Pra-

xis liefern, dass es auch anders geht. Par-
allel dazu verfolgt Werner Sobek das
Ziel, dass das Bauen mit viel weniger
Material- und Energie-Einsatz gelingt.

In Dübendorf demonstrieren sie nun
zusammen mit Felix Heisel, wie das
gehen soll. Jegliche Elemente von
UMARkönnen nach demRückbau voll-
ständig und sortenrein wieder- oder wei-
terverwendet, rezykliert oder kompos-
tiert werden.

Das Tragwerk sowie grosse Teile der
Fassade bestehen aus unbehandeltem
Holz,damit es sortenrein wiederverwertet
oder kompostiert werden kann. Auf
Klebeverbindungen wird zugunsten von
Steck- und Schraubverbindungen verzich-
tet, damit alle Elemente problemlos rück-
gebaut und rezykliert werden können.

Der Teppich im einen Schlafzimmer
wurde sogar geleast. Seine Fasern wer-
den dem Hersteller nach Gebrauch zu-
rückgegeben. Der Spiegel im Bad be-
steht aus poliertem Edelstahl, die
Küchenabdeckung aus Altglas. Die
Leuchten, die magnetisch befestigt wer-
den können, sind anders als ihre markt-
üblichen Pendants nicht lackiert. Ge-
wisse Materialien können auch gemäss
ihrem Ursprungsnutzen ein zweites Le-
ben erhalten, so stammen die Messing-

türklinken aus einem 1970er-Jahre-
Bankgebäude aus Brüssel. Echte Patina
und Geschichte inbegriffen.

Die Verfasser von UMAR plädieren
für ein Umdenken im Bauwesen. Sie

spinnen das weiter, was der «Club of
Rome» schon 1972 prognostiziert hat:
DasWachstum ist begrenzt.Wir können
nicht auf diesem grossen Fuss weiter-
leben.

Doch Werner Sobek gehört nicht zu
den Zukunftspessimisten. Er hat sich
demThema der Suffizienz voll und ganz
verschrieben und baut seit 2000 jedes
Jahr ein vollrezyklierbares Haus, das sich
selbst mit Energie versorgen kann. Sein
eigenes Haus «R128» in Stuttgart hat
den Anfang der Serie gemacht. Die
kleine Einheit UMAR im NEST ist sein
jüngstesWerk in der Reihe.

Beide sind nicht bescheiden, keine
dogmatisch wirkenden «Tiny-Houses»,
und sehen nicht nach strenger Diät-
oder Recycling-Architektur aus; be-
zogen auf Raumhöhen, Platzverbrauch
und Innenausbau. Und genau hier setzt
Werner Sobek an, wenn er sagt: Nach-
haltige Architektur müsse immer wun-
derschön sein, sonst werde sie weder
geliebt noch gepflegt. Da wären wir bei
den Kleiderbergen zu Beginn: Ein ge-
liebtes Kleidungsstück erhält Pflege, die
Lieblingsjeans werden geflickt – nicht
weggeworfen.

Für künftige Generationen

Schönheit liegt in den Augen des Be-
trachters, mag man anmerken, und wir
haben es hier mit einem entwerfenden
Ingenieur zu tun. Aber: Die UMAR-
Unit sollte ihren künftigen Bewohnern –
zwei Studierende dürfen einziehen und
Teil des Experiments werden – Freude
machen, sie ist sorgfältig gestaltet;
optisch, haptisch und olfaktorisch.

Geht es nach Dirk E. Hebel, sollen
Gebäude künftig nicht nur Wohn- oder
Arbeitsraum sein, sondern als Material-
lager für künftige Generationen dienen.
Verbaute Ressourcen sollten kartogra-
fiert werden, und es müsstenUnterlagen
bestehen,damit man bei einemRückbau
sieht, wie viel von welchen Materialien
einer Neuverwertung zugeführt werden
können. Einen Anfang macht die
Online-Materialbibliothek von UMAR:
http://nest-umar.net/#materials.

Jegliche Elemente von UMAR im NEST können nach dem Rückbau wieder- oder
weiterverwendet, rezykliert oder kompostiert werden. PD

Wie Umdenken
aussehen kann
Was das Forschungs- und Innovationsgebäude NEST
in Dübendorf mit «Decluttering» gemeinsam hat und warum
diesbezüglich Werner Sobek, Dirk E. Hebel und Felix Heisel
eine zentrale Rolle spielen.
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Bauingenieurwesen
Erwerben Sie den Bachelor of Science FHO in Civil Engineering an der HTW Chur
und lernen Sie die Besonderheiten des Bauens im alpinen Raum kennen.

Besuchen Sie einen unsereerr IInnffoorrmmaattiioonnsanllässe:
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Wer hier bauen kann,
kann überall bauen.



Ob intrinsisch motiviert oder von aussen
herangetragen: Personen und Organisa-
tionen müssen künftig fähig und willens
sein, die nötigen Veränderungen, welche
die Industrialisierung 4.0 fordert, anzu-
nehmen, zu adaptieren und im Sinne von
Work in Progress laufend zu integrieren.
Wer sich transformieren kann und den
Wandel aktiv gestaltet, wird die Zukunft
innovativ mitgestalten.

Die Digitalisierung als Haupttreiber von un
terschiedlichen Trends hat einen wesent
lichen Einfluss darauf, wie wir in Zukunft
leben, wohnen und arbeiten. Nicht nur die
Automatisierung einzelner Tätigkeiten wird
ermöglicht, sondern vielmehr die Neudefi
nition, der Ausbau und die Verbindung von
bislang isolierten Arbeiten zu integralen
Prozessketten, neuem Wissen und neuen
kooperativen Arbeitsformen. Die Möglich
keiten zur erweiterten Vernetzung finden
sich auch in Bezug auf Informationen, die in
zuvor nie gekannter Qualität und Quantität
zur Verfügung stehen. Von Menschen und
Algorithmen richtig interpretiert und ein
gesetzt, eröffnen sie präzise Rückschlüsse
vom aktuellen Nutzerverhalten auf kom
mende Bedürfnisse. Dabei werden die dar
aus resultierenden Dienstleistungen aber
nicht mehr von einem, sondern von meh
reren Anbietern erbracht, die über offene
technische Systeme kommunizieren und in
neuen Kooperationsformen interagieren.

Um hochstehende, zielgruppengerechte
Services zu erbringen, besteht die künftige
Herausforderung darin, mit Maschinen zu
kommunizieren, neue digitale Prozesse
einzuführen und das Netzwerk mit Men
schen zu vergrössern. Es gilt, aus der rie
sigen Datenmenge die relevanten Rück
schlüsse zu ziehen, zwischen Machbarem
und Sinnvollem zu unterscheiden und rich
tige Entscheide zu fällen und Prioritäten zu
setzen. Die massiven Veränderungen und
die Neuinterpretation der Aufgaben stellen
die gesamte Livit ebenso wie sämtliche
Mitarbeitenden vor neue Herausforderun
gen. Neben organisatorischen, techni
schen und fachlichen Fragen legt Livit
einen speziellen Fokus auf die unter
schiedlichen Facetten der Veränderungen.
Das beginnt in der Betrachtung der Vision
und Strategie und endet bei einer offenen
und direkten Kommunikation zwischen den
Mitarbeitenden und einem noch intensive
ren Austausch mit unseren Kunden.

Veränderungsbereitschaft

Die Definition dieser gemeinsamen Basis
fängt für Livit bei der Weiterentwicklung
der Mitarbeitenden an und fliesst in die Re
krutierung ihrer neuen Mitarbeitenden ein.
Dabei spielen neue digitale Skills, die per
sönlichen wie auch fachlichen Aspekte mit
einer hohen Veränderungsbereitschaft die

entscheidende Rolle. Denn offene digitale
und analoge Systeme, neue kollaborative
Arbeitsformen mit wechselnden Aufgaben
stellungen und Ansprechpartnern verlan
gen nach Spezialisten, die Veränderungen
offen gegenüberstehen. Ob in der Livit
Akademie, ob in der externen Weiterbil
dung oder «on the job»: Livit bereitet ihre
Mitarbeitenden gezielt auf den Wechsel
von traditionellen Verwaltern zu modernen
Beratern und Spezialisten vor. Ergänzend
zur intensiven Schulung im Umgang mit
anspruchsvollen Technologien, Daten und
Kundenorientierung bietet das Unterneh
men mit Livit New Work neue Möglich
keiten der interdisziplinären Zusammen
arbeit. Die offenen Büros und flexiblen
Arbeitsflächen sind Ausdruck des Willens
zur ständigen Weiterentwicklung, der
Offenheit gegenüber neuen Themen, Mit
arbeitenden und Partnern. Sie sind Zei
chen für eine Kultur, die Initiative und Inno
vationen fördert, Erfolge feiert, aus Miss
erfolgen die nötigen Schlüsse zieht und
Freude an der intensiven Auseinander
setzung mit allen aktuellen und kommen
den Herausforderungen vermittelt. Das
macht Livit zur attraktiven Arbeitgeberin
für die besten Talente und Leader – und
damit zu einem wertvollen Partner für
Eigentümer und Mieter auf ihrem Weg in
eine erfolgreiche Zukunft.

Work in Progress

Livit Real Estate Management
Experten für Bewirtschaftung, Facility Management,
Vermietungsmanagement, Baumanagement

www.livit.ch
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