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Sicherheit neu gedacht 
Gemäss aktueller IoT-Studien werden dieses Jahr rund 35 Milliarden Geräte 
online sein. Bis im Jahr 2025 soll diese Anzahl bereits bis zu 75 Milliarden 
steigen. Unsere wichtigsten Lebensbereiche wie Wohnen, Arbeiten oder die 
Gesundheit werden zunehmend vernetzt. Es entstehen neue 
Sicherheitsbedürfnisse.

Stephanie Züllig

Die Pandemie hat Megatrends 
wie die Vernetzung, Nachhal-
tigkeit und Sicherheit beschleu-
nigt. Der Einsatz neuer Techno-
logien findet schneller statt und 

die Digitalisierung hält verstärkt Einzug in 
all unsere Lebensbereiche. Sie übt förm-
lich ihren Einfluss auf das sogenannte New 
Normal aus. So sind Homeoffice und ein 
sicheres Back to Work zur Selbstverständ-
lichkeit geworden. Unsere Gesundheit 
steht im Mittelpunkt. Nachhaltige und si-

chere Lösungen sind gefordert. Doch ist 
Digitalisierung allein die Lösung? Wie 
werden die Bedürfnisse aller Generationen 
in einer digitalen Welt abgebildet?

Unsere Erkenntnisse aus dem letzten 
Jahr sind offensichtlich. Investitionen in 
sichere Software- und Infrastruktur-
lösungen sind nicht nur wichtig, sondern 
auch notwendig geworden. Denn je mehr 
digital angebundene Geräte ein Netzwerk 
umfasst, umso grösser wird auch die  
Angriffsfläche für Cybercrime. Die Aus-
wirkungen bei Hacker-Angriffen in  
kritischen Infrastrukturen oder in Unter-

nehmen können für den Menschen ge-
fährlich und für Unternehmen existenz-
bedrohend sein.

Die Sicherheit muss daher neu ge-
dacht werden. Eine vernetzte Zukunft be-
nötigt ein systemisches Verständnis von 
Sicherheit. Sie beansprucht eine neue Si-
cherheits- und Datenstrategie, welche 
die Verflechtung unterschiedlicher Ele-
mente und Disziplinen berücksichtigt 
und flexibel im Sinne der Menschen und 
Stakeholder reagiert. Der Faktor Mensch 
und seine Bedürfnisse rücken in den 
Vordergrund.
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Digitale Zwillinge für mehr 
Sicherheit und Nachhaltigkeit
Wir Menschen verbringen bis zu 90 Pro-
zent unseres Lebens in Gebäuden. Neben 
Komfort und Energieeffizienz gewinnen 
die Themen Sicherheit, Nachhaltigkeit 
und Gesundheit der Menschen immer 
mehr an Bedeutung. Doch wie können die 
Bedürfnisse aller Stakeholder befriedigt 
werden? Die Lösung ist der sogenannte 
digitale Gebäudezwilling. Dieser basiert 
auf einem ganzheitlichen Ansatz, der alle 
Stakeholder (wie Architekt, Planer, Faci-
lity Manager, Gebäudenutzer) entlang der 
Wertschöpfungskette vernetzt. Die Zuta-
ten sind ein umfassendes Produkt-, Sys-
tem- und Software-Portfolio, modernste 
Technologien und ein fundiertes Fach-
wissen. Die Vorteile liegen auf der Hand, 
denn technologiegestützte Gebäude las-
sen sich nicht nur besser steuern und 
überwachen; sie werden auch sicherer, 
flexibler in der Nutzung und können sich 
in Echtzeit, selbstoptimierend auf Verän-
derungen, anpassen. Längst in der Bran-
che angekommen, haben sie hierzulande 
noch grosses Zukunftspotenzial.

Der digitale Zwilling verbindet die 
reale mit der digitalen Welt und bildet 
ein bestehendes oder ein sich in der Reali-
sierung befindliches Gebäude ab. Er ist 
das exakte virtuelle Modell eines Produkts, 
eines kompletten Gebäudes und berück-
sichtigt den Faktor Zeit. Er ist daher dyna-
misch und «lebendig», verbindet er doch 
jederzeit die reale mit der digitalen Welt 
über den kompletten Lebenszyklus. So 
werden alle Daten und Fakten bereits von 
der ersten Idee über die Planung und der 
Errichtung bis hin zum eigentlichen Be-

trieb und dem späteren Rückbau berück-
sichtigt. Für ein ganzheitliches Konzept 
gelangen in der Praxis meist drei digitale 
Zwillinge zur Anwendung: Für Gebäude 
sind dies der digitale Produktzwilling für 
produktspezifische Daten wie Grösse und 
Farbe, der digitale Konstruktionszwilling, 
bestehend aus 3D-CAD-Daten bzw. 
Standort-Asset-Plänen und der digitale 
Performance-Zwilling, der für das Moni-
toring und die Analysen sorgt. Diese digi-
talen Zwillinge sind miteinander verbun-
den und kommunizieren in Echtzeit 
untereinander. Mit durchgehend verbau-
ten Sensoren, Konnektivität, definierten 
Datenstrukturen und User Interfaces ent-
steht die volle Funktionalität digitaler 
Zwillinge. Die gesammelten Daten, unter 
Berücksichtigung von Datenqualität und 

-sicherheit, werden mit Künstlicher In-
telligenz und Algorithmen ausgewertet. 
Das Gebäude wird intelligent.

Digitale Zwillinge und ihre 
wesentlichen Merkmale
1. Sensoren, die einen aktuellen Status 

ermitteln
2. Konnektivität, welche die Objekte, 

Produkte vernetzen
3. Definierte Datenstrukturen, inkl. 

Datenanalyse Funktionalitäten, 
Sicherheitsaspekte

4. User Interface, zur Visualisierung der 
relevanten Daten

Neue Geschäftsmodelle für 
vernetzte Gebäude – Beispiele
Der Einsatz von digitalen Zwillingen für 
Gebäude ermöglicht neue Geschäftsmo-
delle. Mit den richtigen und sicheren Da-
ten entstehen qualitativ hochwertige und 
wertvolle Services und Dienstleistungen. 
1. Vorausschauende Wartung: Auf-

grund von Datenanalysen werden 
Prognosen über künftige Ereignisse 
möglich. Mit dem digitalen Zwilling 
können beispielsweise Störungen im 
Gebäudebetrieb bereits im Vorfeld 
erkannt und behoben werden. Wenn 
im Gebäude ein Lüftungsaggregat 
nicht richtig funktioniert, so meldet 
der installierte Sensor diesen Zwi-
schenfall, und bevor das Aggregat 
zum Stillstand kommt, kann die 
Störung bereits behoben werden.

2. Gebäudebetrieb: Ca. 80 Prozent 
aller Kosten fallen in dieser Phase 

Körpertemperaturmessung per Wärmebildkamera beim Gebäudezutritt. 
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Der digitale Zwilling als Modell bildet alle wichtigen Regelgrössen und Gewerke ab. 
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des Lebenszyklus an. Ein grosser 
Kostenfaktor im Betrieb von Gebäu-
den sind nicht genutzte Flächen bzw. 
leerstehende Räumlichkeiten. Die 
sinnvolle Belegung von Räumen oder 
Sitzungszimmern kann mit den Daten 
des digitalen Zwillings in Echtzeit 
koordiniert und optimiert werden. 
Eine flexible Nutzung von Gebäude-
flächen und deren Vermietung wer-
den wir in Zukunft vermehrt beob-
achten können.

3. Gesundheit für den Nutzer: Wir 
Menschen verbringen bis zu 90 
Prozent unserer Zeit in Gebäuden 
und geschlossenen Räumen. Für 
unsere Gesundheit sind eine hohe 
Lichtqualität und ein gesundes Raum-
klima ohne Schadstoffe sehr wichtig. 
Der digitale Gebäudezwilling trägt 
einen wesentlichen Teil zur Gesund-
heitsförderung in Gebäuden bei, da die 
Lichtsteuerung und das Klima auto-
matisch im Sinne der Nutzer reguliert 
werden. In der neuen europäischen 
Norm EN 17037 entstehen erstmalig 
europaweit anwendbare Empfehlun-
gen für die Tageslichtversorgung und 
die Tageslichtqualität in Gebäuden.

4. Sichere Evakuierung: Der digitale 
Gebäudezwilling macht eine Evaku-
ierung eines Gebäudes in Echtzeit 
transparent. Eine Evakuierungssoft-
ware greift im Ernstfall auf Gebäude-
management- und Intelligent-Res-
ponse-Systeme zu, die dynamisch auf 
Gefahrensituationen reagieren und 
die Menschen aus der Gefahrenzone 
leiten. Dabei berücksichtigt die Soft - 
ware automatisch alternative Wege, 
z.B. wenn ein Fluchtweg plötzlich 
blockiert ist. Sprachdurchsagen 
und Indoor-Positioning-Systeme 
lassen sich zur zusätzlichen Alarmie-
rung und Lenkung der Menschen im 
Gebäude nutzen. Für Coworking 
Spaces, die seit der Pandemie noch 
stärker im Trend sind, kann dies 
besonders nützlich sein, da die Räu-
me meist kurzfristig an die Nutzer 
vermietet werden und diese oft wenig 
oder keinerlei Ortskenntnis haben.

5. Bestandesbauten: Umbauten, aber 
auch kleine Änderungen, wie etwa ein 
Transfer eines Beamers von A nach B, 
werden im digitalen Zwilling eins zu 
eins und in Echtzeit nachgeführt – 
vollautomatisch, kostengünstig und 
im Sinne der Stakeholder

Gebäude im Kampf gegen das 
Virus – neue Sicherheitslösungen 
im Vormarsch – Beispiele
1. Wärmebildkameras – für einen 

sicheren Gebäudezutritt: Zur 
Virusbekämpfung ist es wichtig, 
bereits beim Gebäudezutritt mögli-
cherweise infizierte Personen einfach 
und schnell zu erkennen. Dazu gelan-
gen Wärmebildkameras mit hoher 
Temperaturgenauigkeit zum Einsatz. 
Diese erkennen erhöhte Körpertem-
peraturen (ein Hinweis auf Fieber) 
und übermitteln das Ergebnis direkt 
in das vorhandene Video- und Zu-
trittssystem. Die Messung erfolgt 
berührungsfrei und ist zum Schutz 
des Personals in einem Abstand von 
bis zu zwei Metern möglich.

2. Intelligente Zutrittskontrollsys-
teme zur Einhaltung der Mindest-
abstände: Die Anzahl der zutrittsbe-
rechtigten Personen und die sichere 
Überwachung des Personenflusses im 
Gebäude zur Vermeidung von Anste-
ckungen sind wichtiger geworden. 
Denn nur wenn bekannt ist, wie viele 
Personen sich im Gebäude befinden 

und wo sich diese aufhalten, können 
notwendige Mindestabstände einge-
halten werden. Im Bereich der physi-
schen Sicherheit werden vermehrt 
auch cloudbasierte Zutrittskontrollen 
via App zur Anwendung gelangen. Ein 
benutzerdefinierter Zutritt zu be-
stimmten Räumen und zu festgeleg-
ten Zeiten wird möglich.

3. Künstliche Intelligenz (KI) und 
Gesichtserkennung ermöglichen 
künftig den für biometrischen Zutritt 
zu Gebäuden oder einem Veranstal-
tungsort. Personen können in weni-
ger als einer Sekunde erkannt werden. 
Dies ermöglicht den Eintritt ohne 
physisches Ticket oder Zertifikat.

4. Bei der Akzeptanz solcher Technolo-
gien steht der Mensch im Vorder-
grund. Wir können Menschen nicht 
zwingen, KI zu verwenden, jedoch ist 
die Kenntnis der Option wichtig. 

5. Berührungslose Technologien 
zur Lösung langfristiger Heraus-
forderungen: Die Pandemie sensi-
bilisiert uns für neue Gefahren. So 
können Viren über kontaminierte 
Flächen wie Treppengeländer, Roll-

«Der digitale Zwilling ist das Herzstück der 
Digitalisierung und schafft für Unternehmen 
zahlreiche Möglichkeiten, die künftigen Abläufe 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu 
optimieren.» Stephanie Züllig
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Ein digitaler Gebäudezwilling  
lässt sich beispielsweise auch in  
der virtuellen Realität begehen. 
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treppenhandläufe und Liftknöpfe 
übertragen werden. Der Bedarf an 
Hygienemassnahmen in öffentlichen 
Gebäuden und Anlagen ist ebenso 
gestiegen wie in den klassischen 
Bürogebäuden. Der Umgang mit 
Viren und Keimen in Gebäuden ist 
eine langfristige Herausforderung. 
Die Lösung folgt dem breiten Spek
trum der berührungslosen Techno
logien, den sogenannten Touchless 
und Contactless Technologies. Die 
Beispiele reichen vom digitalen 
Hygienemanagement, etwa der 
UVBestrahlung von Rolltreppen
läufen, wie z.B. im Jelmoli in Zürich, 
bis hin zu kontaktlosen Interaktio
nen, um beispielsweise den Lift im 
Gebäude per Handy anzufordern, 
das Licht zu steuern und die Raum
temperatur einzustellen.

6. Gebäudereinigung: Digitalisierung 
kann die Gebäudereinigung effizien
ter und effektiver machen. Auf Basis 
anonymisierter Sensordaten lässt sich 
einfach bestimmen, welche genutzten 
Bereiche wie oft gereinigt und des infi
ziert werden müssen.

7. Sichere Rückkehr ins Büro – Digi-
talisierung hilft mit «Workplace 
Apps»: Die sichere Rückkehr ins 
Büro und ein zukunftsgerichtetes, 
agiles Arbeiten sind die Grundpfeiler 
für die Weiterentwicklung zahlreicher 
WorkplaceApplikationen der letzten 

Monate. Diese intelligenten Apps 
kombinieren Standort, Nutzungs 
und Gebäudedaten, um die Mitarbei
tenden mit ihrer Büroumgebung zu 
vernetzen. Darunter fallen beispiels
weise standortspezifische Updates 
und aktuell geltende Gesundheitsvor
schriften usw.

Die vielfältigen Anwendungsmög
lichkeiten am Arbeitsplatz können lau
fend verbessert und für die Nutzer opti
miert werden. Mitarbeitende können z.B. 
bestimmte Räume und Arbeitsplätze re
servieren, mit Karten durch Gebäude 
oder Standorte navigieren, Kolleginnen 
und Kollegen lokalisieren (sofern diese 
ihren Standort freigeben) und am Ar
beitsplatz sowohl die Temperatur als auch 
die Beleuchtung regulieren.

Ausblick
Ausblick: Um den Klimawandel zu stop
pen, reicht es nicht aus, die Emissionen 
im Gebäudebetrieb zu reduzieren. Es 
muss auch sparsamer gebaut, also mit 
weniger mehr gebaut werden. Deshalb ist 
die Planung im digitalen Zwilling ein 
wichtiger Faktor. Nachhaltige Gebäude 
sind im Trend. Sie verursachen nicht 
nur weniger Kosten; sie sind vor allem ein 
geringeres Zukunftsrisiko und bieten  
sichere, zuverlässige Lösungen für die 
Bedürfnisse der Nutzer und weiterer Sta
keholder. Der Bau von CO2-neutralen 

Gebäuden ist technologisch möglich. 
Aktuell gibt es in der Schweiz wenige Ge
bäude, die das volle Potenzial von digita
len Zwillingen nutzen. Vermutlich liegt 
der Anteil aktuell unter einem Prozent. 
Das Potenzial ist jedoch gemäss aktueller 
Trendstudien gross und kann innert 10 
Jahren bei über 30 Prozent liegen. 

Die Mehrwerte der digitalen Zwillinge 
erschliessen sich heute also definitiv zu 
wenig. Die Gründe hierfür sind vielfältig 
und haben meistens mit Schnittstellen in 
der Wertschöpfungskette und fehlenden 
Standards oder Vorgaben zu tun. Die Zu
sammenarbeit im digitalen Ökosystem 
bedarf zudem neuer Skills und Methoden, 
die Prozesse müssen neu gedacht und ge
lebt werden. Gefordert bei der Umset-
zung ist also nicht nur die Technolo-
gie, sondern vielmehr der Faktor 
Mensch. n

  
 STEPHANIE ZÜLLIG 

Unternehmerin, Digital-Expertin, Inhaberin 
MindScale GmbH, Verwaltungsrätin 
Securitas Gruppe
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