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#TheNextBigThing

Die Lösung im
Sprachenstreit
Digitale Baumodelle sind nur sinnvoll, 
wenn die darin enthaltenen 
Informationen und Daten für alle 
Beteiligten die Sicherheit bieten, dass sie 
geprüft und für gut befunden wurden. 
Der «Singular Qualifier» gibt Bauherren 
die gewünschte Sicherheit.

Julian Amann ist Geschäftsführer und Partner des Zürcher Start-ups Singular.
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hält der Geschäftsführer des Start-ups
Vorträge vor Unternehmen, an der ETH
oder an deutschen Fakultäten, um Branchenkollegen mit den Möglichkeiten von
BIM und den sich daraus ergebenden neuen Anforderungen vertraut zu machen.
Dabei hat sich der «Singular Qualifier»
aus Zürich längst von einer bestechenden
Idee zur praxiserprobten Lösung entwickelt. Grosse, komplexe Laborprojekte
für Schweizer Pharmakonzerne etwa
wurden schon mithilfe der Software geplant und gebaut. «Ein Labor hat so hochkomplexe Anforderungen, dass ein gut
strukturiertes digitales Modell unerlässlich ist», sagt Julian Amann. Als Beispiel
nennt er die bis zu 70 verschiedenen Leitungen für Gase, Kalt- und Warm- oder
Osmosewasser, die ein solches Gebäude
quasi wie Blutbahnen durchziehen. Damit Planung, Logistik und Installation
dieser Systeme reibungslos gelingen,
sind präzise Informationen im digitalen
Baumodell zwingend erforderlich. «Wir
stellen sicher, dass die Informationen
nach einem gewissen Standard aufgebaut, geprüft und aufbereitet werden»,
ergänzt Amann.

Mehr für sein Geld bekommen
Digitale Technologien gelten als grosse
Chance für die Bauwirtschaft. Speziell das
«Building Information Modeling» (BIM)
soll das Planen und Bauen in einer traditionell noch wenig digitalisierten Branche
effizienter machen. Tatsächlich aber können manche digitale 3D-Modelle die Erwartungen nicht erfüllen, was nicht selten
in Frustration über die vielgelobte Technik endet.
Dass die Digitalisierung eines Tages
für seine Arbeit unerlässlich sein würde, war dem gebürtige Berliner Julian
Amann schon früh klar. Schon bald
nach dem Abschluss seines Studiums
an der ETH Zürich fand er sich in einem
Dilemma: «Ich bin leidenschaftlicher
Architekt, aber die schöpferische Kraft
verpufft oft in der Kleinarbeit an einem
Bauplan», erzählt Amann. Der Gedanke, dass das «besser gehen muss», be-

«Wir stellen eine
Firewall auf, durch die
nur die passenden
Informationen
hindurch kommen.»

gleitete den kreativen Kopf fortan in
seiner Karriere.
BIM sollte als fast schon magische Methode dieses Dilemma auflösen. Weil die
neuen technischen Möglichkeiten aber
ohne einheitliche Standards angewendet
werden, sind die vielen Informationen,
die in einen digitalen Bauplan einfliessen, oft nicht aufeinander abgestimmt. Gleichzeitig erwarten immer
mehr Bauherrn, vor allem institutionelle
oder staatliche, die Anwendung von BIM,
oder machen es gar zur Bedingung für die
Planung eines neuen Projekts.

Ansatz des «Modell Checking»
Aus den neuen Möglichkeiten und den
damit verbundenen Anforderungen entstand bei den beiden Gründungspartnern des Zürcher Start-ups Singular, Bruno Ruch und Julian Amann, die Idee für

ein wissenschaftlich basiertes «Modell
Checking». Die von Singular entwickelte
Software macht aus dem häufig auftretenden babylonischen Sprachengewirr
in BIM-Projekten eine singuläre, für alle
Beteiligten zu verstehende digitale Sprache, gekoppelt mit einem durchdachten
Qualitätsmanagement und einer auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhenden Prozessoptimierung. «Wir stellen eine Firewall auf, durch die nur die passenden Informationen hindurchkommen», erklärt Planungsexperte Amann:
«Man kann das vergleichen mit einem
Textdokument, bei dem viele Stellen rot
markiert sind, weil die Rechtschreibeprüfung einen Fehler erkannt hat.»
Amann und sein Team aus Architekten, Software-Entwicklern und BIM-Experten haben mit dem «Singular Qualifier» einen Nerv getroffen. Immer öfter
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Vom Bild zur
digitalen
Erlebniswelt
Das interdisziplinäre Team der Agentur 
Raumgleiter in Zürich hat sich zum Ziel 
gesetzt, Architekturpläne und Immobili-
enmodelle emotional erfahrbar zu 
machen. So können Bauherren und 
Endkunden bessere Entscheide fällen.
«Ein Bauprojekt bloss zu visualisieren,
ist heute zu wenig», sagt Matthias Knuser, einer der Managing Partner von
Raumgleiter. Die Zürcher Agentur hat
sich schon bei ihrer Gründung vor 19
Jahren das Ziel gesetzt, über einzelne
Disziplinen hinaus zu denken und zu arbeiten. Heute ist das Team von rund 50
Spezialisten – Architekten, Gamedesigner oder Programmierer – schweizweit
führend darin, abstrakte Baupläne in Erlebnisse umzuwandeln.
Knuser ist von den Möglichkeiten der
Technik überzeugt, und er wendet sie
mit seinen Leuten auch virtuos an, es
geht ihm aber letztlich um etwas ganz
Anderes: «Wir arbeiten mit Emotionen.»
Wo früher ein einzelnes, computergeneriertes Bild für die Visualisierung einer
Wohnung – oder vielmehr eines kleinen
Ausschnitts davon – genügen musste,

«Am Ende gewinnt
das beste Projekt
und nicht einfach das
beste Rendering.»

sind heute bei Raumgleiter Spezialisten
im Einsatz, die zwei, drei Schritte weitergehen.

Mit VR begehbar machen …
Mithilfe von Virtual Reality (VR) beispielsweise können Bauprojekte digital
begehbar gemacht werden. «Bei uns arbeiten Sounddesigner, die sich Gedan-

Raumgleiter hilft, gute Projekte in digitale Erlebniswelt zu überführen.
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ken darüber machen, wie eine Wohnung
klingt. Je nach Bodenbelag oder durch
ein Fenster, das zur Strasse hin geöffnet
wird, verändert sich natürlich der Klang
im Raum», erklärt Knuser. Während
man noch vor wenigen Jahren aufgrund
eines Bauplans abschätzen musste, ob
die Küche in einer Eigentumswohnung
gross genug sein und ob das Wunschsofa im Wohnzimmer Platz finden würde,
können die «Raumgleiter» heute Küchen, Bäder und andere Räume zum digitalen Erlebnis machen.
Die Anwendung der entsprechenden
Technik ist faszinierend, doch für die
Agentur kein Selbstzweck. Es geht ums
Bauen und um die gestiegenen Ansprüche, die damit verbunden sind – und das
nicht nur in boomenden Zentren wie Zürich. «Nur gute Projekte lassen sich heute
noch verkaufen», weiss Knuser aus Erfahrung. «Wir können helfen, gute Projekte optimal in Bildwelten zu überführen.»
Besonders in Architekturwettbewerben sei es eindeutig, dass durch digitale
Bildwelten bessere Entscheidungen gefällt würden als durch die blosse Beurteilung von Plänen und dazugehörigen
Gipsmodellen. «Am Ende gewinnt das

beste Projekt und nicht einfach das beste
Rendering», sagt Matthias Knuser.

… und vor Baubeginn testen
Auch die Ansprüche der Kunden änderten sich, berichtet der studierte Architekt. Wer heute in eine Eigentumswohnung investiere, wolle genau wissen, was
er am Ende bekomme. Entspricht das
künftige Heim tatsächlich seinen Vorstellungen? Wird er sich darin wohlfühlen?
Architektur an sich sei wenig emotional,
daher stelle sich die Aufgabe, eine Wohnung schon vor Baubeginn erlebbar zu
machen. Gelingt das, steigt die Zufriedenheit auch nach Abschluss des Projekts. «Wenn es keine bösen Überraschungen gibt, wenn jemand zum ersten
Mal in der Realität seine Immobilie betritt, ist das ein grosser Fortschritt», so
Knuser.
Dafür entwickelt Raumgleiter sogenannte Wohnungskonfiguratoren – digitale Tools, wie sie heute ganz ähnlich
auch Autohersteller anbieten. Per App
oder Website können sich Kunden den
Traum vom Eigenheim ganz individuell
erfüllen, durch selbstständiges Gestalten
und Auswählen der gewünschten Interi-

Unabhängig von der Art des Bauvorhabens gehe es immer darum, das Vertrauen zwischen Bauherren, Planer und Lieferanten zu sichern. Denn wie Amann
aus eigener Erfahrung weiss, möchte der
Planer «gute Arbeit abliefern», während
der Bauherr «Sicherheit für seine Investition erwartet». Mit dem Model Checking
erhält der Besteller die Gewissheit, dass
er ein gutes, nachhaltiges Gebäude erhält, das sämtlichen Ansprüchen genügt
– etwa in Bezug auf Kostenplanung,
Windsimulation oder Brandschutz.
Amann erklärt es so: «Wie man bei Börseninformationen die Sicherheit hat,
dass die Angaben zu Kursentwicklungen
korrekt sind, sorgen wir dafür, dass die
Daten in einem Baumodell geprüft wurden. Am Schluss bekommt man ganz einfach für sein Geld ein besseres Gebäude.»
Story: David Schnapp

eurs, vom Bodenbelag über die Badarmaturen bis hin zu den Küchenoberflächen.
Und das alles schon vor dem Spatenstich.
«Projekte, die optimal sichtbar gemacht
werden können, sind die besseren Projekte», sagt Knuser. Der Vorteil dieser Art
von digitaler Massarbeit sei auch, dass es
dafür weder Showrooms noch Musterwohnungen brauche.
Für einen Kunden in Frankfurt am
Main zum Beispiel hat Raumgleiter eine
grosse Überbauung mit Hunderten
Wohneinheiten vollständig virtuell in
Szene gesetzt. Nicht nur zum Ansehen,
sondern auch zum Begehen. Über Bildschirme oder mit Hilfe von Virtual-Reality-Brillen können potenzielle Käufer
durch Räume schlendern und dabei jedes
Detail des Objekts in Augenschein nehmen, ja erleben: Was passiert, wenn man
ein Fenster öffnet, wie ist die Aussicht
vom Wohnzimmer aus, oder wie verändert sich das Licht im Raum, wenn die
Sonne untergeht? «Pläne und selbst Visualisierungen sind letztlich abstrakt»,
sagt Knuser. Seinem Raumgleiter-Team
gelingt es aber, aus der Abstraktion realitätsnahe digitale Bildwelten zu kreieren,
und damit einem Bau, der noch gar nicht
steht, Leben einzuhauchen.
Story: David Schnapp

Matthias Knuser, Managing Partner
von Raumgleiter

