
Stadt Zürich: 
Ein Blick in  
die Vergangenheit
Die Stadt Zürich soll wachsen, sich verändern, aber auch sich selbst bleiben.  
Die Voraussetzungen dafür schafft mitunter das Amt für Städtebau und koordiniert 
öffentliche und private Interessen und Projekte architektonischer und städte  
baulicher Art, pflegt das baukulturelle Erbe und ermöglicht die Realisierung zukunfts
weisender Bauvorhaben. Eine erlebbare Kommunikation und Zugänglichkeit  
der Projektinhalte für die Bevölkerung leisten dabei einen grossen Mehrwert. Mit 
Augmented Reality ergeben sich dazu neue, innovative Möglichkeiten.



Bei den Bauarbeiten für das Opéra-Parkhaus fanden 
ArchäologenunterdemSechseläutenplatzüber20 000
Relikte,diemitDendrochronologieaufdasJahr3173
v. Chr.zurückdatiertwerdenkonnten.Daruntersogar
eineTür,dieüber5000Jahrealtwarunddamitdiezweit
älteste Tür der Welt ist. Das Interesse der Bevölkerung 
warsehrgrossundschonfrühkamdieIdeeauf,neue
Technologien bei der anschliessenden Bekanntmachung 
einzusetzen. Wie die Pfahlbauersiedlung vor mehr als 
5000Jahrenaussah,konntenBesucherwährendder
Ausstellung mit Hilfe der Technik der AR-Brille HoloLens 
bei einem Rundgang über den Sechseläutenplatz mit 
eigenenAugenvirtuellentdecken.DochwiedieVergan-
genheit und Zukunft der Stadt Zürich für die Bevölke-
rung jederzeit erlebbar machen? Mit vorhanden Daten 
und Ressourcen sollte kostengünstig eine Feldstudie 
angestelltwerden,dieherausfindet,obAugmented
 Reality auf mobilen Geräten ein nutzbringender Weg 
sein könnte.

Modernste Technologie für Performance  
und Detailtreue
DiegenauevermessenePfahlbauersiedlungwarals
digitale3DRekonstruktionvorhanden,wiesiein 
der heutigen Welt steht. Und auch die Stadt Zürich ist 
als  digitales Modell vorhanden. Beides miteinander 
verbunden,eröffneteineneueWelt.Realundvirtuell.
Gemeinsam mit dem GIS-Kompetenzzentrum des Amts 
für Städtebau der Stadt Zürich brachte Ergon die  
beidenSystemezusammenundentwickelteeineAR
AppfürmobileGeräteunterVerwendungmodernster
TechnologienwieARKit,Vuforiaund6d.ai.Soerscheint
mittels Augmented Reality in der real grossen Outdoor 
Szene, genauestens eingepasst in die Realität der 
 Besucher, «live» die Welt der Pfahlbauten. 

Die performante Darstellung der virtuellen Szene  
sowiedierobusteundstabileVerknüpfungdervirtuellen

«Unser Ziel ist es, die Ver
gangenheit und die Zukunft 
der Stadt Zürich erlebbar  
zu machen. Ergon hat uns 
dabei auf innovative und 
zukunftsweisende Art unter
stützt.»
Christian Hürzeler
Projektleiter im GIS-Kompetenzzentrum des Amts für Städtebau  
der Stadt Zürich

und realen Welt standen für eine hohe Darstellungs-
qualitätaufmobilenGerätenimFokus.ZudiesemZweck
wurdeneineVorOrtEvaluationderGenauigkeitund
RobustheitsowieBenutzertestsfürdieDarstellung
 virtueller Objekte durchgeführt.

GeachtetwurdeaufvisuelleDetailtreuewieTextur 
und Beleuchtung. So erscheint die Pfahlbauersiedlung 
mittagesaktuellemLichteinfallunddieVerschmelzung
beider Welten lässt die reale Umgebung auf der 
virtuellenWasseroberfläche1:1spiegeln.

Über Ergon
AlsschweizweitführendesUnternehmenschafftErgonausDigitalisierungstrendseinzigartigen
Kundennutzen – von der Idee bis zum Markterfolg. Ergon vereint Technologie-, Security-  
undBusinessKompetenzenundrealisiert«smarte»LösungenfürkomplexeAnforderungen. 
DasUnternehmenwurde1984gegründetundzähltüber300Mitarbeiter.
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Mit smarter Kollaboration und Meinungsbildung 
in die Zukunft
MitderintuitivenNutzungderentwickeltenARApplika-
tionviaSmartphoneoderTabletwurdeeinenachhaltige,
praktische und kostengünstige Lösung realisiert, die 
 jederzeit zugänglich für alle sein kann. 

GanzimSinnederStrategie«SmartCityZürich» 
wurdemitAugmentedRealitydieChancenderdigitalen
Transformation genutzt und eine technologische 
 Innovation mit viel Zukunftspotenzial getestet. Denn  
dieinterdisziplinäreZusammenarbeit,beispielsweise
zwischenITFachpersonen,Architekten,Planern 
oderArchäologen,wirdinderStadtverwaltungimmer
wichtigerundkanndurchARzusätzlichgefördert
werden.DankdesPfahlbautenPilotprojektskanndas
AmtfürStädtebauderStadtZürichnunexemplarisch
aufzeigen,wieARauchandernortssinnvolleingesetzt
werdenkann.SokönneninZukunftbeispielsweise 
auch Bau- und Planungsprojekte vor Ort dreidimensional 
undmassstabsgetreuerlebbargemachtwerden.Auf
diese Weise ergeben sich neue Möglichkeiten der 
Meinungsbildung,sowohlfürdieBevölkerungalsauch
fürdieStadtverwaltung.

Pfahlbauersiedlung und Eingang zum Parkhaus auf dem 
 Sechseläutenplatz, Zürich


