
1

P
h
a
s
e

5  

60

S
M

A
R

T
 H

O
M

E

__//

S
1  Das Glasi-Quartier 
nutzt exemplarisch 
neuste Technologien von 
der Planung bis zur 
Nutzung. So arbeiten 
unter der Leitung der 
Steiner AG alle am 
Projekt beteiligten Planer 
ausschliesslich nach der 
BIM-Methode.

In Bülach Nord realisiert die Steiner AG ein neues Stadtquartier. Von der 
Planung über die Vermarktung bis hin zu den Dienstleistungen für die 
Bewohner nutzt das Projekt exemplarisch neuste Technologien – BIM, 
Virtual-Reality-Brillen zur virtuellen Begehung, individuell abstimmbares 
Smart Home mit Google Home.

Text: Gerald Brandstätter

Digitalisierung 
smart eingesetzt
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Smartphones mit Apps für alle Lebens-
lagen, GPS als Standard im Auto oder 
auf der Wanderung, Internetzugang 
immer und überall:  Wieso sollte der 
Digitalisierungstrend vor den eigenen 
vier Wänden haltmachen? Wieso soll-
ten Wohnqualität, Sicherheit und effi-
ziente Energienutzung auf Basis 
 vernetzter und fernsteuerbarer Instal-
lationen sowie automatisierbarer Ab-
läufe an der Wohnungstür aufhören?

Das eigene Zuhause wird sich 
schon in absehbarer Zeit zu einem 
«Hub» des digitalen Ecosystems ent-
wickeln. Von intelligenter Energie-
steuerung und der Einbeziehung von 
Lösungen für die Elektromobilität 
ganz zu schweigen. Der Smart-Home-
Markt wird sich über die nächsten 
Jahre rasant entwickeln. Bereits in ein 
paar Jahren wird eine umfangreiche 
Vernetzung von Haushalten als normal 
angesehen werden – nicht zuletzt dank 
der Generation der «Digital Natives».

Wie das Wohnen von morgen be-
reits heute aussehen kann, zeigt ein 
Neubauprojekt in Bülach. Wo während 
111  Jahren Glasverpackungen herge-
stellt wurden, wird in den nächsten 
Jahren auf dem rund 42 000 Quadrat-

meter grossen Areal der Firma Vetro-
pack ein neues Quartier entstehen. Das 
neue Glasi-Quartier nutzt exempla-
risch neuste Technologien von der Pla-
nung bis zur Nutzung. Das Projekt aus 
der Feder von Duplex Architekten aus 
Zürich entstammt einem Wettbewerb 
unter elf eingeladenen Architekturbü-
ros, ebenso das 60 Meter hohe Hoch-
haus «Jade» von Wild Bär Heule Archi-
tekten. Die Steiner AG ist für die 
Projektentwicklung und -realisierung, 
in Teilen auch für die Vermarktung ver-
antwortlich. Bereits 2021 soll auf den 
Plätzen, Gassen und Strassen des 
 Glasi-Quartiers neues Leben einziehen.

GEPLANT MIT BIM
Für eine hohe urbane Lebensqualität, 
trotz wohnlicher Dichte, sorgen im 
Projekt verschiedene Parameter: He-
rausragende Architektur, ein cleveres 
Verkehrssystem mit Begegnungszo-
nen, öffentliche Plätze, ein vielfälti-
ges Wohnungsangebot, vitale Rück-
zugsmöglichkeiten sowie Raum für 
gemeinschaftliche Aktivitäten. Zu-
dem ermöglichen Miet- und Eigen-
tumswohnungen, gewerbliche Räume 
für Dienstleistungen, Hand-
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werksbetriebe, Büros und Gastrono-
mie sowie ein Hotel, ein Pflegezent-
rum mit Alterswohnungen und eine 
Kinderkrippe einen äusserst breiten 
Nutzungsmix. Das neue Stadtquartier 
in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof 
Bülach wird dadurch für die künftige 
Quartierbevölkerung eine hohe At-
traktivität aufweisen und einen unver-
wechselbaren neuen Lebens- und 
Arbeitsraum für die verschiedensten 
Generationen bieten. Zudem wird das 
Musterprojekt Glasi-Quartier effizi-
ent, technologisch fortschrittlich und 
nachhaltig sein. Es steht für innova-
tiven Städtebau bei gleichzeitig hoher 
Lebensqualität und modernsten Pla-

NUTZUNG: SMART HOME FÜR 
SMARTE BEWOHNER
Von der Planung über die Vermarktung 
bis hin zur Bewirtschaftung und zum 
Dienstleistungsangebot für die Be-
wohner nutzt das Glasi-Quartier kon-
sequent fortschrittlichste Technologi-
en. So auch Technologien für das 

nungsmethoden: Alle am Projekt be-
teiligten Planer arbeiten ausschliess-
lich nach der BIM-Methode (Building 
Information Modelling). Projektent-
wickler Steiner hatte von Anfang an 
klare Ziele: die modellbasierte Koor-
dination von Teilmodellen sowie die 
modellbasierte Mengenermittlung für 
Kostenplanung und Ausschreibung. 
Dadurch wird die Optimierung der 
Kosten- und Zeitpläne sowie eine rei-
bungslose Ausführung angestrebt. 
Das Glasi-Projektbüro in Bülach ist 
zurzeit eines der schweizweit gröss-
ten BIM-Labs, dank welchem sich das 
digitale Planen sehr viel effizienter 
gestaltet. 

Das Glasi-Quartier in Bülach steht für 
innovativen Städtebau bei gleichzeitig 
hoher Lebensqualität und modernste 
Planungsmethoden.

Wohnen der Zukunft: Die Steiner AG 
hat für die Vermarktung der Eigen-
tumswohnungen im Hochhaus «Jade» 
eigens einen innovativen Online-Woh-
nungskonfigurator entwickelt. Dieser 
ermöglicht es Kaufinteressenten, die 
Grundrisse sowie die Materialisierung 
der gewünschten Wohneinheit indivi-
duell zu gestalten. Virtual-Reality-Bril-
len erlauben im Glasi-Showroom in 
Bülach bereits heute eine virtuelle 
Begehung des künftigen Quartiers und 
der Wunschwohnung. 

Wer sich dann für eine der mo-
dernst ausgestatteten Wohnungen ent-
scheidet, kann sich auf ein Zuhause mit 
fortschrittlichster Smart-Home-Tech-
nologie freuen. Wer in einem Smart 
Home lebt, erspart sich viele lästige 
Handgriffe: Die Geräte zur Automati-
sierung der Haustechnik schalten auf 
Wunsch Heizung und Beleuchtung aus, 
wenn niemand daheim ist. Sie kontrol-
lieren, ob Fenster und Türen geschlos-
sen sind, fahren die Rollläden herunter, 
wenn es dunkel wird und aktivieren die 
Alarmanlage, sobald die Bewohner die 
Haustür verriegeln. 

Im Hochhaus «Jade» im neuen 
 Glasi-Quartier wird die Käuferschaft 
der Wohnungen selbst bestimmen 
können, welche Möglichkeiten 

2  Wer sich für eine der 
modernst ausgestatteten 
Wohnungen entscheidet, 
erhält fortschrittlichste 
Smart-Home-Technolo-
gie inklusive. 

3  Dank der grafischen 
Visualisierung muss das 
System auch nicht 
sprachlich für internatio-
nale Anwender ange-
passt werden. Mittels 
Upgrade-Modulen kann 
die Basis um nutzer-
spezifische Funktionen 
erweitert werden.

4  Das installierte System 
der smart PLACE AG 
bietet bereits im Grund-
ausbau Basis-Funktionen 
wie beispielsweise 
Jalousiesteuerung, 
Videosprechanlage, 
Paketboxlösung, 
Wetterautomatik inkl. 
Wind-und Regenalarm, 
Verwaltungstool und 
Remotezugriff.
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von Smart Home sie nutzen möchte. 
Der Umfang der Smart Home-Installa-
tion kann individuell bestimmt und 
erweitert werden. Das installierte Sys-
tem der Smart PLACE AG kann jede 
Funktion sicherstellen und lässt sich 
einfach und grafisch für Jung und Alt 
 intuitiv bedienen. Im Grundausbau 
wurden die Basis-Funktionen im Ge-
bäude vorgesehen, wie beispielsweise 
Jalousiesteuerung, Videosprechanla-
ge, Paketboxlösung, Wetterautomatik 
inkl. Wind- und Regenalarm, Verwal-
tungstool und Remotezugriff für jede 
Wohnung. Das System kann über die 
Smart-PLACE-Taster, Touchpanel oder 
von jedem Gerät mit einem Browser 
angesteuert werden. Dank der grafi-
schen Visualisierung muss das System 
auch nicht sprachlich für internatio-
nale Anwender angepasst werden. Mit-
tels Upgrade-Modulen können die 
Basisfunktionen um nutzerspezifische 
Funktionen erweitert werden. Diese 
Module sind auch im Wohnungskonfi-
gurator enthalten und auswählbar. Das 

Smart-PLACE-System ist für den An-
wender offen. Dieser kann dadurch 
beispielsweise bereits in der Basis-
lösung die Taster selber einfach und 
schnell umprogrammieren oder auch 
Szenen wie Ferien, Wecker usw. erstel-
len. Der Anwender kann das System 
somit jederzeit auf seine individuellen 
Bedürfnisse anpassen. 

MINIMIERUNG DES 
 VERWALTUNGSAUFWANDS
Die Smart-PLACE-Technologie ist eine 
schweizerische Entwicklung. Das Sys-
tem basiert auf einer eigens entwickel-
ten Bustechnologie und benötigt die 
gleiche Verkabelung wie herkömmli-
che Bussysteme. Dabei liefert Smart 
PLACE ihre hauseigenen Taster, Akto-
ren für die Elektroverteilung und 
Touch Panels. Das System wird bereits 
programmiert dem Elektrounterneh-
mer geliefert, welcher dieses nur noch 
installieren muss. Zudem kann der 
Anbieter Updates machen, ohne dabei 
Hardware ersetzen zu müssen.

Facts & Figures
PROJEKT
Glasi-Quartier

STANDORT
Bülach

BAUHERRSCHAFT
Steiner AG / Baugenossenschaft Glatttal 
Zürich / Logis Suisse AG / Steiner 
Investment Foundation

ENTWICKLER, TOTAL- UND 
 GENERALUNTERNEHMER
Steiner AG

GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
42 000 m2

GESCHOSSFLÄCHE
97 000 m2

BAUBEGINN
Frühjahr 2019

INVESTITIONSVOLUMEN
ca. 400 Millionen CHF

Das moderne Wohnen der Zukunft kann  
im Hochhaus «Jade» bereits heute gelebt 
und erlebt werden.

Die Smart-PLACE-Technologie fürs 
Smart Home kann auf Wunsch kosten-
los mit dem Sprachassistenten Google-
Home erweitert werden: Per Sprach-
steuerung kann dann beispielsweise 
ganz einfach auf Medien zugegriffen, 
Aufgaben verwaltet und der Tagesab-
lauf geplant werden. Doch nicht nur für 
den Nutzer bringt das System Erleich-
terungen und Komfortsteigerung. Mit 
dem Smart-PLACE-System kann die 
Verwaltung oder das Facility Manage-
ment nicht nur die Namen am Klingel-
board von extern einfach anpassen, 
sondern auch direkt mit den Bewoh-
nern über das Smart-PLACE-Infoboard 
kommunizieren. Individuelle Lösungen 

für das Facility Management oder die 
Verwaltung wie Reservationssysteme 
für Besucherparkplätze oder Schran-
kenanlagen, Lifte usw. können durch 
smart PLACE sichergestellt und ein-
fach bedient werden. Des Weiteren 
können mit dem Smart Metering Sys-
tem die Energiedaten und der Ver-
brauch direkt von extern abgerechnet 
werden. Es werden somit keine ergän-
zenden Dienstleistungen von externen 
Firmen benötigt. Auch können bei Fas-
sadenreinigung die Jalousien durch die 
Verwaltung von extern bedient werden 
oder Alarmmeldungen wie Störungen 
der HLK-Anlagen und dergleichen ent-
sprechend durch Smart PLACE kom-
muniziert werden. 

Das moderne Wohnen der Zukunft 
kann im Hochhaus «Jade» bereits heu-
te gelebt und erlebt werden. Die Stei-
ner AG beweist mit dem Glasi-Areal 
und dessen digitaler Planung, Ver-
marktung und Verwaltung, dass das 
Unternehmen als kompetenter und 
zukunftsgerichteter Immobilienent-
wickler und -vermarkter an vorderster 
Front aktiv ist. 

www.glasi-bülach.ch
www.steiner.ch

5  Mit dem Smart 
PLACE-System kann die 
Verwaltung oder das 
Facility Management 
nicht nur die Namen am 
Klingelboard von extern 
einfach anpassen, 
sondern auch direkt mit 
den Bewohnern über  
das smarte Infoboard 
kommunizieren.


