PROJEKT: SWISS LIFE BINZ

DER MENSCH BESTIMMT,
DIE TECHNIK STEUERT NUR.

KÜHLUNG, HEIZUNG, STOREN:
JEDER RAUM IST EINZELN REGULIERT.

Was bis 1998 der Firma Spross als Gewerbehaus diente, ist für Swiss Life ein Bürohaus für 1300 Mitarbeitende.
Ein Glasanbau, der zwei Gebäudeflügel verbindet, markiert den Haupteingang, der von Swiss Life Richtung City verlegt
wurde. Der Anbau erstreckt sich über alle vier Obergeschosse und ist als Lichthof konzipiert.
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DIE GLASHALLE IST REPRÄSENTATIONSORT
UND KUNSTHALLE ZUGLEICH.

Der neue Lichthof erstreckt sich über alle vier Obergeschosse, dient
als repräsentativer Empfangsraum und hat eine Verteilfunktion für
das ganze Gebäude. Von hier werden alle Stockwerke erschlossen.

Swiss Life stellte am 30. Juni, vor genau 14 Jahren, ihr
neues Bürogebäude in Zürich-Wiedikon der Öffentlichkeit vor.
Das Binz Center bietet auf 23 000 m² Platz für 1300 moderne
Arbeitsplätze. Der Komplex wurde innerhalb von nur gerade elf
Monaten von einem Gewerbebau in ein Dienstleistungsgebäude um- und ausgebaut. Die Stadt erteilte eine Nutzungssonderbewilligung, war die Binz doch Ende des vergangenen Jahrtausends noch ein reines Gewerbequartier. Zwischenzeitlich
haben sich dort noch andere Dienstleistungsunternehmen
angesiedelt, und die Binz gehört in eine sogenannte gemischte Nutzungszone.
Swiss Life investierte in die Umnutzung rund 100 Millionen
Franken. Stücheli Architekten gaben dem Zweckbau, der 1998
von der Firma Spross an Swiss Life verkauft worden war, ein
neues Anlitz. Sie verlegten den Haupteingang Richtung City und
verglasten die Eingangsseite. So erhielt der Zweckbau aus den
Neunzigerjahren ein zeitgemässes Gesicht. Der neu entstandene Lichthof dient als Empfangsraum. Passerellen ziehen sich
entlang des Hofes und verbinden die Flügel des Gebäudes. In

VOM STOCKWERK BIS INS
EINZELNE BÜRO ...
DAS GANZE SYSTEM MUSS
KOMMUNIZIEREN.

der Eingangshalle hat die Basler Künstlerin Muda Mathis
eine Videoschaukel installiert, ein einfaches, klares Element,
das zur glasklaren Architektur passt. Das Pendel bewegt sich
stetig und gelassen durch den Raum. Es besteht aus einem zwölf
Meter langen Schwungarm, der mitten im Raum an der Decke
angemacht ist und vertikal schwingen kann. Als Pendelgewicht
dienen zwei grosse Plasmabildschirme. Darin «hockt» die
Künstlerin, die sich exemplarisch als «Stuntwoman des Lebens»
durch den Raum fliegen lässt.

Die Grundplattform (oben) ist ein frei programmierbares Steuer- und Regelgerät.
Der abnehmbare Deckel macht das Teil
einfach montierbar, und es kann auch in
engen Platzverhältnissen angebracht
werden. Die Steuerungsboxen (links)
wurden in der Decke untergebracht,
während die individuellen Regler für alle
Mitarbeitenden frei zugänglich an den
Teilern der Wände angebracht sind.

Schon 1999 waren die Burkhalters mit von der Partie
und leisteten ihren Teil, dass das Haus nicht nur architektonisch,
sondern auch technisch auf Vordermann gebracht wurde. Die
damalige Steuerung des Raumklimas, inklusive der Sonnenstoren, wurde allerdings belassen. Als sich dann mehr als zehn
Jahre später abzeichnete, dass kaum mehr Ersatzteile für die
Anlage zu bekommen waren, entschloss sich Swiss Life zu
einem radikalen Schritt und plante eine sogenannte Raumautomatisation (RA), auch Einzelraumsteuerung (ERR) genannt.

2011 griffen die Gebäudeautomatiker von Burkhalter Technics
ein. Sie richteten 10 000 Datenpunkte ein, installierten acht virtuelle Leitsysteme und 705 Raumboxen. An der Hohlstrasse
wurden die Steuer- und Regelgeräte vorinstalliert und programmiert, denn bei Swiss Life standen den Burkhalters nur sehr
enge Zeitfenster zur Verfügung, durften die Mitarbeitenden
doch während der Arbeitszeiten keinesfalls gestört werden. So
fanden die Installationen während eines Jahres in den frühen
Morgenstunden statt.
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10 000 DATENPUNKTE WERDEN VON
ACHT VIRTUELLEN LEITSYSTEMEN GESTEUERT.

Die Beschattung ist wohl das augenfälligste Teil der neu installierten
Einzelraumregulierungen. Sie ist sowohl für den Mitarbeitenden zentral
wie auch für den Besucher von aussen sichtbar. Sie kann auf
verschiedene Arten gesteuert werden: ab PC per zentraler
Voreinstellung und Beschattungsschema sowie individuell im Raum.

BURKHALTER PROGRAMMIERT VOR,
SWISS LIFE PROGRAMMIERT UM.
FUNKTION UND RAUM SIND AUF
DEM BILDSCHIRM SICHTBAR.
Marco Kessler, zuständig für das Facility Management
bei Swiss Life in der Binz, kontrolliert in seinem Büro
auf seinem PC, wie die Einzelraumregulierung läuft.
Ob Zeitschaltgruppe oder Etageneinteilung, mit
einem Klick kann er die Raumtemperatur verändern,
Sonnnenstoren rauf- und runterlassen, Licht ein- und
ausschalten. Wenn Arbeitsplätze zusammengelegt,
Räume vergrössert oder verkleinert werden, dann ist
mit wenigen Klicks die Raumregulierung wieder so
eingestellt, dass es genau so warm, genau so kühl,
genau so schattig und sonnig ist, wie Swiss Life und
ihre Mitarbeitenden es gerne haben. Burkhalter
Technics hat die Boxen so verteilt und entsprechend
vorprogrammiert, dass Swiss Life die Räumlichkeiten
fast beliebig einteilen kann.

Bei Swiss Life arbeitet es sich komfortabel. Dass die
Storen runterfahren, wenn die Sonne ins Büro scheint, dass
Heizung und Lüftung automatisch und zentral geregelt sind, das
ist heute Standard in grossen Bürogebäuden. Dass aber jeder
Raum mit einer eigenen Steuerungsbox ausgerüstet ist, die
jederzeit individuell bedient werden kann und damit den
Bedürfnissen der Mitarbeitenden im Büro angepasst ist, das ist
eine Komfortstufe höher. Die ganze 7-stöckige Bürofläche ist in
705 autonom regelbare Zonen eingeteilt. Sie bilden die Basis
für die Raumzuteilung. In jede Steuerungsbox ist eine SPS (speicherprogrammierbare Steuerung) integriert. Alle SPS-Geräte

Dank dem Gebäudeleitsystem kann
alles ab PC geregelt werden:
von der Eiswürfelmaschine bis zu
«Kunst am Bau».

sind über ein schnelles Ethernet miteinander verbunden und
auf einem Master-Slave-Prinzip aufgebaut. Ein Master organisiert und vergibt die Aufgaben an die nachgeordneten Sklaven
(Slaves). In den meisten Fällen herrscht ein Master über mehrere Sklaven. Diese kümmern sich nur um die ihnen zugewiesenen Teilaufgaben. Damit wird die Kommunikation zwischen
den verschiedenen Prozessoren vereinfacht.
Eine Wetterstation auf dem Dach an der Grubenstrasse 49 meldet die meteorologischen Eckdaten wie Sonnenschein, Wind
und Aussentemperatur an eine Zentrale, die im Erdgeschoss
des Gebäudes untergebracht ist. Das Haus mit dem dreieckigen Grundriss und dem Innenhof ist in 60 Beschattungszonen
eingeteilt. Die Storen einer Beschattungszone werden automatisch abhängig vom Sonnenstand runter- oder hochgefahren. Fühlt sich ein Mitarbeitender durch den Sonnenschein
gestört oder wünscht er sich mehr Aussenlicht im Büro, kann
er an einem Bediengerät die Storen so einstellen, wie er möch-

te, natürlich in Abstimmung mit den Kollegen im selben Raum.
Damit wird die Storenautomatik für diesen Tag ausser Kraft
gesetzt. Die gewählte Einstellung bleibt dann bis zum folgenden Arbeitstag. Dann gehen die Storen wieder in den zentral
gesteuerten Modus. Wurde am Bediengerät die Einstellung
«Storen oben» bei voller Besonnung des Fensters gewählt,
wird die Kühlung ausgeschaltet. Schliesslich ist ein ERR-System mehr als blosser Komfort für die Mitarbeitenden. Das
System soll auch mithelfen, Energie einzusparen.

Fritz Dällenbach, der Technische Leiter am Hauptsitz
der Swiss Life am General-Guisan-Quai erklärt das so: «Dank
dem neuen Gebäudeleitsystem konnten das Energiemanagement verbessert, die Routinerundgänge des technischen Personals verringert werden, und das automatische Aufgebot des
Wartungspersonals im Störungsfall hilft, Folgeschäden zu vermeiden.»

