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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


