PROJEKT:
KUNSTHAUS
ZÜRICH

ZAHLEN
UND FAKTEN:

10 Mitarbeiter
27 Bildschirme
50 km Rohre
Bauzeit:
August 2015 bis Ende 2017
längster Link: 260 m

SICHER UND SCHNELL:

Die technischen Installationen folgen den Geboten
des Denkmalschutzes
Im Zürcher Kunsthaus tut sich viel. Der Neubau von
David Chipperfield Architects ist in aller Munde. Der Heimplatz
ist eine einzige Baustelle, und alle Blicke richten sich auf den
Rohbau vis-à-vis des bestehenden Kunsthauses. Aber nicht alles
Entscheidende passiert dort.
Das Kunsthaus wird permanent angepasst, neuen Raumbedürfnissen, aber auch den neuesten technischen Anforderungen in Sachen Sicherheit und in Sachen Technologie. Und das
war schon immer so. Seit der Erstellung des Moserbaus 1907 ist
das Kunsthaus in einem konstanten Wandel. Die momentan laufenden technischen Erneuerungen sind kurz vor dem Abschluss.

Jeder Raum ist mit einem Sicherheitssystem versehen. Selbst die
einzelnen Ausstellungsstücke sind mit Meldern ausgestattet, damit
sie nicht berührt, verschoben oder gar gestohlen werden können.
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VORAUS PLANEN UND PARALLEL INSTALLIEREN

Für Unberechtigte kein Zutritt. Und das bezieht sich auf Eindringlinge von aussen.
Kein Zutritt heisst es aber zumindest auch partiell für die Mitarbeiter. Dank den
neuen Fingerprintscannern und speziellen Kartenlesegeräten wird der Zutritt der
Mitarbeiter minutiös überwacht und kann individuell gesteuert werden.

Das Kunsthaus war keine Stunde zusätzlich geschlossen.
Burkhalter Technics hat in allen Gebäuden, die zum Kunsthaus gehören – Moserbau, Pfisterbau, Villa Tobler – die IT saniert, ein LWL-Network (Lichtwellenleiter) installiert und das
alles im System «fiber to the desk». Lichtwellenleiter werden vor
allem in der Nachrichtentechnik als Übertragungsmedium für
leitungsgebundene Kommunikationssysteme bei Glasfasernetzen verwendet. Sie haben wesentlich höhere Reichweiten und
Übertragungsraten als herkömmliche Kupferkabel. Glasfasernetze sind für die Datenübertragung zwar Standard, aber die
letzten Meter bis zum Arbeitsplatz werden heute noch mehrheitlich mit Kupferleitungen erschlossen. Die Datenmengen werden
aber laufend grösser, die Ansprüche an Störungsfreiheit, an Datensicherheit und Übertragungsgeschwindigkeit ebenso.
Die konventionelle, universelle Kommunikationsverkabelung (UKV) stösst an ihre Grenzen in Sachen Performance und
Wirtschaftlichkeit. Das Kunsthaus Zürich setzt da auf die neueste Technologie und zieht die Glasfasern bis an den Arbeitsplatz
(fiber to the desk).
Und natürlich sind es die Installateure von Burkhalter
Technics, die das umsetzen. Die neue Technologie verlangt nach
exaktem Arbeiten. Die Glasfaser-Connection-Box wird mit ei-

nem Rohr erschlossen und ist das nicht korrekt im Lot montiert,
bleibt die Glasfaser beim Einblasen hängen. 1 bis 12 Fasern oder
ein Minikabel können in einem Rohr eingeblasen werden. Es ist
möglich Bündel mit bis zu 24 Rohren zu montieren.
Das Kunsthaus ist kein Bürogebäude und kein Gewerbebau, sondern ein architektonisch wertvolles Gebäude. Hier arbeiten Menschen, und das Kunsthaus Zürich ist ein Besuchermagnet. Im Jahr 2016 verzeichnete das Haus 320 000 Eintritte.
Das Programm 2017 lockte erneut mit mitreissenden Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und populären historischen
Positionen. Nach «Grossstadtrausch/Naturidyll. Kirchner – Die
Berliner Jahre» hiess es im Sommer «Action!». PerformanceKunst auf höchstem Niveau fand ihr Publikum.
Diese täglichen Besucherströme waren für die Installateure eine richtige Challenge, wurde das Kunsthaus doch wegen
der technischen Erneuerungen keinen einzigen Tag zusätzlich
geschlossen und die Eingriffe in die Räumlichkeiten waren
gross. So stellte das Kunsthaus beispielsweise ein kleines Zeitfenster zur Verfügung, um hinter einem Bild einen Link zu montieren. Während der Arbeiten wurde das Bild gesichert und die
Besucherströme wurden kurzzeitig umgeleitet.

Das neue Glasfasersystem verlangt nicht nur nach entsprechenden Convertern, die die Signale umwandeln und damit störungsfrei grössere Datenmengen übermitteln können, auch die Installationen sind anders. Die Kabel sind dünner und werden in
Röhren eingeblasen. Tom Lips, der Projektleiter von Burkhalter
Technics, erzählt, dass zwar die Pläne der bestehenden Gebäude
inklusive der diversen Umbauten vorhanden, aber schon etwas
in die Jahre gekommen waren: «Wo ein Bild hängt, das ist da
nicht immer vermerkt». Und nicht jedes Bild lässt sich für das

Ziehen eines Kabels oder das Verlegen eines Rohres abhängen
und wieder an seinen Platz zurückbringen. Die Exponate sind
teilweise riesig, immer von grossem Wert und oft in eine laufende Ausstellung integriert. Auch die Sicherheit der ausgestellten
Kunst, der Werke in den Magazinen und die der Besucher musste stets gewährleistet sein und alles unterbruchsfrei laufen.
Die Besucher hatten ungehindert Zugang zu den temporären Ausstellungen und die Sammlung. Licht und Lüftung, Heizung und Kameras funktionierten. Und auch in den Büros

ECKDATEN
310 Links diverse neue
Erneuerung der Telefonanlage mit
Dect-Antennen, integriertem Alarmsystem zur Evakuierung im Ereignisfall
neues Zutrittskontollsystem für
Mitarbeiter und Besucher
Installation von Fingerscanapparaten
an neuralgischen Stellen wie der
Anlieferung
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INSTALLIEREN IM BETRIEB FORDERT ERFINDUNGSGEIST

Schaltschrank raus, Schaltschrank rein – ohne Stromunterbruch
KUNSTHAUS IM WANDEL
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In der Villa Tobler, die unter Denkmalschutz steht, sind die technischen Installationen auf minimalem Platz untergebracht.
Das Rack musste durchs Fenster rein (links). Die Entwürfe für den Oberlichtsaal geplant von Karl Moser stammen aus dem Jahre 1934. Seine Architektur ist so zeitgemäss, dass technische Anpassungen gut vorgenommen werden können.

wurde gearbeitet – Neuinstallation hin, Neuinstallation her.
Dank Nachtarbeit und Wochenenden auf der Baustelle haben
manche Mitarbeiter des Kunsthauses wohl nicht einmal bemerkt, dass ihr Büroarbeitsplatz in ihrer Abwesenheit von den
Burkhalters neu angeschlossen wurde.
Und damit ist das Ende der Herausforderungen noch
nicht erreicht. Aber der stellvertretende Projektleiter Thierry
Schütz und seine Mitarbeiter beschweren sich nicht, im Gegenteil. Die Arbeit in den heiligen Hallen der Kunst macht jedem einzelnen Mitarbeiter von Burkhalter Technics Freude, auch wenn
zu Termindruck, spezielle Herausforderungen wie der Bau im
laufenden Betrieb und die zusätzlichen Anforderungen des
Denkmalschutzes ab und zu Kopfzerbrechen bereiteten.
Das gesamte Kunsthaus inklusive Pfisterbau und die Villa Tobler, stehen vollständig unter Denkmalschutz: Kein Loch in
einer Decke und keines in einer Wand, kein Dübel und kein sichtbarer Kabelzug. Gut, dass sich die Installationen mit Erfindungsgeist und intensiver Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des

Kunsthauses meist geschickt hinter Holzverkleidungen oder Decken ziehen liessen. Der Oberlichtsaal im Pfisterbau ist da ein
gutes Beispiel. Die gesamten Installationen befinden sich zwischen der sichtbaren Decke des Saales und den Oberlichtern.
Und manchmal war auch einfach eine unkonventionelle Lösung
gefragt. Das Auswechseln eines Racks in der Villa Tobler war so
noch nie von einem Installateur vorgenommen worden. Während im kleinen Raum der alte Schrank noch seinen Dienst versah, wurde der neue durch ein Fenster auf ein extra gefertigtes
Gestell gehievt und dann angeschlossen. Glücklicherweise war
das Rack eine Spezialanfertigung auf Mass.
Aus den Schilderungen der Mitarbeitenden von Burkhalter Technics wird ersichtlich, wie viel planerische und dokumentatorische Arbeiten sich hinter den Installationen verbergen.
Neuaufbau von Ausstellungen, Vernissagen, Sonderevents
mussten genauso in die Planung einfliessen wie die eigentlichen
Installationen. Auch die Dokumentation der geleisteten Arbeiten nahm beim Kunsthaus einen grossen Stellenwert ein. Jede

kleinste Intervention wurde protokolliert. Mit wöchentlichen
Sitzungen zwischen Projektleitung und Mitarbeitenden des
Kunsthauses konnte alles reibungslos über die Bühne gebracht
werden. Bis zu 10 Burkhalters waren zeitweise im Kunsthaus an
der Arbeit. Der Bau ist riesig, das Tätigkeitsfeld umfangreich.
Neben der Erneuerung der Telefonanlage, der Einrichtung eines
zentralen Serverraum – die Etagenverteilung entfällt bei der
neuen Glasfasertechnik –bis hin zu jedem Gerät Sicherheit, Zutrittskontolle oder Arbeitsplätze betreffend, mussten die entsprechenden Rohre gezogen werden. Neben der Raumüberwachung hat das Kunsthaus zusammen mit der Firma Siemens ein
Wertschutzsystem entwickelt. Die Bilder können so weder berührt noch verschoben oder gar gestohlen werden. Die Burkhalters hatten das neuartige System dann angeschlossen.
Nach Abschluss der Arbeiten Ende 2017 verfügt das
Kunsthaus Zürich über eines der modernsten Sicherheitssysteme aller Museen in Europa. Sicher ist hier die Kunst, sicher sind
die Mitarbeiter und die Besucher.

IN ZÜRICH BLICKT
DAS KUNSTHAUS AUF
EINE LANGE
GESCHICHTE ZURÜCK

Das Kunsthaus Zürich am
Heimplatz hat eine lange
Geschichte, die bis 1787
zurückreicht. Damals traf
sich zum ersten Mal ein
Kreis von Küstlern und
Kunstliebhabern. Aus
diesem Kreis ging die
Zürcher Kunstgesellschaft
hervor. Aber erst 1910
konnte das Kunsthaus,
entworfen von Karl Moser,
eröffnet werden. Der Bau
wurde in der Folge mehrfach erweitert, unter anderem durch den 1958 eröffneten grossen Ausstellungssaal, geplant von der
Gebrüdern Pfister. Und
auch hier steht die Zeit nie
still. 2001-2003 wurde
der Anbau als dritte Etappe einer Gesamtsanierung
umgebaut, unter anderem
waren auch die Burkhalters mit von der Partie.
Das Kunsthaus Zürich
beherbergt eine der
bedeutendsten Kunstsammlungen der Schweiz
vom 13. Jahrhundert bis
in die Gegenwart. Zu den
Schwerpunkten gehören
die grösste Munch-Sammlung ausserhalb Norwegens und eine umfangreiche Werksammmlung des
Engadiner Künstlers
Giacometti.
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1— Eingang des Hauptbaus des
Kunsthauses am Heimplatz, erbaut vom Architekten Karl Moser
2—Der Erweiterungsbau der Gebrüder Pfister stammt aus dem
Jahre 1958
3—Der grosse Saal im Obergeschoss des Moserbaus II ist mit
einem Glasdach versehen.
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4—Der grosse Oberlichtsaal im
Müllerbau wurde 1976 eröffnet
5—Die Villa Tobler wurde 1999
von der Züricher Kunstgesellschaft im Baurecht übernommen
und sanft renoviert.

