
M
it digitalen Hilfsmitteln kann man sowohl 
Maschinen als auch Lebewesen auf Herz 
und Nieren prüfen. Der Computer wird 

ihren Gesundheitszustand oder ihre Fitness an-
schliessend detailliert kommentieren und gege-
benenfalls einen Handlungsbedarf ausweisen. 
Weshalb sollte das nicht auch bei bestehender 
oder geplanter Architektur möglich sein? Das 
muss in etwa die Fragestellung gewesen sein, 
mit der Matthias Standfest seine Forschungs-
tätigkeit startete, die schliesslich zur Gründung 
des ETH Spin-Off Archilyse führte. Nach Studien 
der Philosophie und der Architektur verfasste der 
ursprünglich als Maschinenbauer ausgebildete 
Österreicher an der ETH Zürich seine Doktor-
arbeit. Gegenstand der Arbeit war die allgemein-
gültige Bemessung von Architektur mit maschi-
nellem Lernen. Im Kern ging es auch Algorith-
men, welche in der 2017 gegründeten Archilyse 
AG weiterentwickelt werden und für Anwendun-
gen in der Praxis zur Verfügung steht. 

Das Jungunternehmen, in dessen Logo sich 
zwei über Eck angedeutete Hochhäuser in eine 
DNA-Doppelhelix verwandeln, ist im ETH-Flügel 
«Einstein» des Technoparks in Zürich-West un-
tergekommen. Standfest und acht Mitarbeitende 
feilen am Ende des Korridors in zwei Büroein-
heiten am digitalen Angebot und bearbeiten 
Kundenaufträge. Archilyse kann sich nicht über 
mangelnde Aufmerksamkeit beklagen. Offenbar 
trifft das Angebot den Nerv der Zeit. Wichtige 
Geldgeber sind an Bord, zu den Kunden gehören 
grosse Player am hiesigen Immobilienmarkt.

Input-API-Output

«Unsere Kernkompetenz ist die API», erklärt Mar-
garete Sotier. Die deutsche Kulturwissenschaft-
lerin, Mitglied des Founding Teams der Archilyse 
AG, ist für die Public Relations des Unternehmens 
zuständig. Sie ist in der reellen Welt das Inter-
face, welches eine Brücke zwischen der ab-
strakten Technik und den potenziell an einer An-
wendung Interessierten schlägt. Für Interface 
steht auch das «I» in API, dem Application Pro-
gramming Interface, was sich mit «Schnittstelle 
zur Anwendungsprogrammierung» übersetzen 

lässt. Mit seiner API ist Archilyse in der Lage, eine 
Sammlung von Informationen zu einer kohären-
ten Aussage zu verarbeiten. Das Unternehmen 
nennt diese Leistung eine «ganzheitliche Analyse 
und Bewertung von Architekturqualität».

Externer und interner Input 

Der Daten- und Informationsverkehr erfolgt über 
das Internet, meistens über einen Browser. Aus-
gelöst wird die Analyse in der Regel nicht durch 
eine Liegenschaft als Ganzes, sondern durch ei-
nen Geschossgrundriss. Samt Adresse des Ob-
jekts wird dieser von der Nachfrageseite als PDF, 
als Bilddatei oder als ifc-BIM-Modell angeliefert. 
Neben den zwei Grundinformationen werden auch 
Angaben zur Raumhöhe und Geschosszahl sowie 
zum Baujahr und Mietpreis berücksichtigt. Hinzu 
kommen interne Inputs von Archilyse über den 
Standort und den Vorlieben potenzieller Nutzer.

Analyse nach Simulations-Setup

Aus den angelieferten Informationen erstellen die 
Archilysetools ein rudimentäres dreidimensiona-

les BIM-Modell. Dieses wird anschliessend in ein 
entsprechen dimensioniertes Modell der Umge-
bung eingesetzt, basierend auf internen Inputs. 
Dieser «Aufbauprozess» beschleunigt sich dank 
der künstlichen Intelligenz der Tools mit wach-
sender Auftragszahl. «Manuell dauerte dieser 
Prozess etwa einen halben Tag», sagt Margarete 
Sotier, «diese Zeit konnten wir bereits auf wenige 
Sekunden reduzieren». Ausgehend von diesem 
digitalen Simulations-Setup erfolgt dann das 
Analyseverfahren. Zahlreiche Eigenschaften wer-
den ermittelt wie Aussicht, Tageslichtverhältnisse 
oder Lärmbelastung. 

Zu diesen Erwägungen gesellt sich die Raum-
wahrnehmung durch verschiedene «Typen», was 
die Einziartigkeit von Archilyse als Analyseinstru-
ment unterstreicht. Unterschiedlichen Haushalts-
Konfigurationen oder Altersklassen lassen sich 
vergleichen, Familien mit Kindern, ältere Per-
sonen, Wohngemeinschaften. Hierzu werden 
Studienergebnisse aktueller Forschungsprojekte 
in Algorithmen gegossen, mit denen Archilyse die 
Grundrisse analysiert. Um auf diesem Gebiet wis-
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Sechsecke bringen es ans Licht
Das ETH-Spin-Off Archilyse hat ein digitales Angebot entwickelt, das Eigenschaften von Bauwerken breit 
erfasst und verarbeitet. Ziel ist es, die Qualität von Grundrissen an spezifischen Standorten vergleichbar zu 
machen. Die Idee könnte Standards setzen. Besonders attraktiv ist sie für die Immobilienbranche.

Von Manuel Pestalozzi

senschaftlich am Puls der Zeit zu sein, sucht das 
Unternehmen die Zusammenarbeitet mit For-
schenden der ETH Zürich, dem University College 
in London, der Royal Academy of Art oder der 
Bauhaus-Universität Weimar. Auf diese Weise 
kann die API von Fall zu Fall ausweisen, wie at-
traktiv – oder unattraktiv – die Grundrisse für die 
verschiedenen Anwendergruppen sein würden. 
Worin besteht aber letztendlich die Analyse? 

Zusammenhänge intuitiv erfassen

Zusammenfassend sind es mit graphischen Dar-
stellungen angereicherte Reports. Das von Archi-
lyse als Open Source bereitgestellte Frontend 
enthält eine Reihe exportierbarer Datenvisuali-
sierungen. Mit ihnen sollen sich komplexe Zu-
sammenhänge intuitiv erfassen, diskutieren und 
faktenbasierte Entscheidungen treffen lassen. Die 
Archilyse API ist in der Lage, sowohl klassische 
als auch Avantgarde-PropTech-Anwendungen zu 
unterstützen. 

Zum Report zählen Standort-, Aussichts- und 
Architektursimulationen. Bei der Standortsimula-
tion werden beispielsweise die Distanzen zum 
nächsten Krankenhaus oder der nächsten Elekt-
rotankstelle aufgelistet. Die Aussichtssimulation 
ermittelt die Sicht ins Grüne oder auf Gewässer, 
etwa mit Angabe des Sichtfeldes anhand einer 
Zahl in Prozent. Bei der Architektur-Simulation 
schliesslich werden Funktionen, Geometrien oder 
die Einhaltung von Normen und Standards über-
prüft. Die graphische Vermittlung der Resultate 
ist für viele aber wohl teilweise gewöhnungs-
bedürftig. Matthias Standfest spricht in diesem 
Zusammenhang von einer «semantischen Ebene», 
die es zu etablieren gilt. Genau das tue Archilyse. 

In der Tat wird mit den Tools die Qualität an-
hand von zahlreichen präzisen Kennwerten quan-
tifizierbar, messbar und vergleichbar gemacht. 
Das sogenannte Bauchgefühl ist weniger rele-
vant, sondern das Vertrauen in die Kompetenz der 
API-Lösung und die intelligente Interpretation der 
Ergebnisse.

Bleibt die Frage nach der Herkunft des Daten-
materials, die Archilyse zur Evaluierung von 
Grundrissen beiträgt. Bei den Standortinformati-
onen bedient man sich bei Open Source-Quellen 
wie Open Street Map. Weitere Informationen be-
zieht das Unternehmen bei Swisstopo, also dem 
Bundesamt für Landestopografie. Bei der Etab-
lierung der «Typen» spielt das Wohnungs-Be-
wertungs-System WBS des Bundesamts für 
Wohnungswesen eine wichtige Rolle. Dieses er-
mittelt mit 25 Kriterien in den drei Bereichen 
Wohnstandort, Wohnanlage und Wohnung den 
Gebrauchswert von Liegenschaften. Vorlieben von 
potenziellen Nutzerinnen- und Nutzergruppen 
lassen sich daraus extrapolieren. «Ein weiterer 
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Die Heatmap zeigt den Isovist, ein Sichtbarkeitsmass, das zur Bewertung visueller Kontrollen sowie der 
Privatheit verwendet wird. Bei den roten Bereichen ist der Überblick besser, in «kälteren» dafür privater.

Heatmaps werden mit Hexagonen visualisiert. Dieses Exemplar zeigt zu einem Bürolayout das sichtbare 
Volumen aus Standhöhe.

Beispiel einer Bürogeschoss-Simulation (obere Reihe von links): Wegkomplexität zum Ausgang (1), enge 
Stellen (2), sichtbares Volumen aus Standhöhe (3); (unten v. li.): sichtbares Gesamtvolumen aus Sitzhöhe 
(1), Simulation Akustik (2), sichtbares Volumen aus Sitzhöhe (3). Volumen gross (rot) und gering (blau).

Gestapelte Heatmaps repräsentatieren das Hochhaus zur Palme in Zürich. Sie stellen das Kriterium 
«Aussicht ins Grüne» dar.
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Hintergrund sind wissenschaftliche Studien», 
ergänzt Margarete Sotier den Weg zur digitalen 
«Typen»-Bildung, «mit ihnen trainieren wir die 
Codes.» Das Analyseangebot beschränkt sich 
derzeit noch auf die Schweiz sowie Deutschland 
und Österreich. Die Anwendbarkeit der API ist 
aber grundsätzlich universell. Die Erschliessung 
weiterer Märkte treibt Archilyse voran, bereits 
gingen erste Anfragen aus Asien, Skandinavien 
und den USA ein.

 «Lage, Lage, Grundriss»

Das Angebot von Archilyse stösst auf reges In-
teresse. So kann der Spin-Off berichten, dass ihm 
in einem Pilotprojekt mit der SwissLife und Pri-
ceHubble der Nachweis gelungen ist, dass die 
auf Basis der Archilyse-Tools ermittelte Archi-
tekturqualität in direktem Zusammenhang mit 
den nachher erzielten Mieteinnahmen steht. «Be-
scheinigte Archilyse hohe Qualität, sprudelten die 
Einnahmen», freut sich Firmengründer Standfest 
in einem Interview mit «Swiss Architects».

Das Ermitteln von bezifferbaren Qualitäts-
kriterien stand auch im Fokus einer Publikation 
der Credit Suisse zum Schweizer Immobilienmarkt 
2019 unter dem Titel «Lage, Lage, Grundriss». 
Der Beitrag stellt den Bezug her zur oft gehörten 
Antwort auf die Frage nach den wichtigsten drei 
Faktoren zur Bewertung einer Liegenschaft. Diese 
lautete bisher: Standort, Standort, Standort. In der 
CS-Publikation wird die bisherige Binsenwahr-
heit relativiert und anhand von Archilyse-Aus-
wertungen auf ein revidiertes Fundament gestellt. 
In Anlehnung an Bill Clintons Kampagnenspruch 
lautet der Titel des CS-Beitrags denn auch: «It’s 
the floor plan, stupid!». Im Beitrag wird erklärt, 
dass sich heute mit Hilfe von intelligenten Analy-
setools und Algorithmen verschiedene Aspekte 
der Grundrissqualität objektiv beurteilen lassen. 
Zu den verwendeten Beurteilungskriterien zähl-
ten die Gegenüberstellung von «bestimmenden» 
und «offenen» Grundrissen» sowie deren unter-
schiedliche Auswirkung auf die Nutzungsflexibi-
lität und die Konnektivität zwischen den verschie-
denen Räumen einer Wohneinheit. Ebenfalls sys-
tematisch untersucht wurde von Archilyse die 
Möblierbarkeit von Räumen. Anhand von Algorith-
men können laut der CS-Publikation bei Räumen 
viele mögliche Einrichtungsvarianten getestet 
werden. Mit einem Rechteck, das beispielsweise 
ein Doppelbett symbolisiert, liesse sich die Möb-
lierung simulieren. Fazit der Möblierungsanalyse: 
Quadratisch geschnittene Räume können vielfäl-
tiger möbliert werden. Ergo liefern sie Qualität.

Anwendung für Büroliegenschaften

In einer Ausweitung des Angebots wendet sich 
Archilyse auch Geschäftsliegenschaften zu. Mit 

AOLA, dem Automated Office Layout Generator, 
lässt sich die Nutzung von Büro-Geschossebe-
nen optimieren. Eine Zusammenarbeit besteht 
mit dem SIA bezüglich der Prüfung mittels API, 
ob Normen eingehalten werden, etwa SIA 500 
zum behindertengerechten Bauen. Die Regel-
konformität lässt sich mit der API auch auf einer 
höheren Ebene überprüfen. So konnte Archilyse 
im Auftrag von Entwicklern ermitteln, ob ihre Pro-
jekte der Bau- und Zonenordnung der Standort-
gemeinde entsprechen – und wo gegebenenfalls 
noch zusätzliches Ausnutzungspotenzial bestand.

Qualität quo vadis?

Archilyse stellt die «gemessene Qualität» in den 
Vordergrund. «Wir lagen die Interpretation aus», 
relativiert Margarete Sotier im Gespräch den Bei-
trag der Firma an die Evaluierung der ermittelten 
Werte. Dennoch muss man den Anspruch ernst 
nehmen und sich mit ihm auseinandersetzen, 
zumal die Möglichkeiten der API auf derart gros-
ses Interesse stossen.

Qualität bezieht sich auf die Beschaffenheit 
einer Sache. Ihre Bewertung umfasst im Grunde 
genommen alle Eigenschaften, welche diese 
ausmachen. Gerade bei der Architektur lässt sich 
diese schwer eingrenzen. Raum, Materie, kultu-
relle und soziale Konventionen und nicht zuletzt 
die potenziell lange Lebensdauer von Bauwerken 
sind die Faktoren, die es bei der qualitativen 
Beurteilung zu berücksichtigen gilt. Zweifellos 
lassen sich alle diese Faktoren als digitale Be-

urteilungskriterien in eine Evaluationssoftware 
einarbeiten. Problematisch ist, dass Qualität im 
Gegensatz zu anderen Messeinheiten nie «neut-
ral» ist. Beim Sammeln von Kenngrössen zu Nei-
gungen und Vorlieben potenzieller Nutzer muss 
man sich schnell aufs Glatteis der Empirie wa-
gen. Wurden die Fragen richtig gestellt? Wurden 
die Antworten richtig verstanden? Auf diesem 
Gebiet lassen sich leicht falsche Schlüsse ziehen. 
Bei der Auswertung von Resultaten wird sich 
ausserdem der Verdacht einer wie auch immer 
gearteten Befangenheit nie ausräumen lassen.

Das Team von Archilyse kann bereits nach-
weisen, dass aufgrund ihrer Auswertungen mehr 
aus bestimmten Liegenschaften gemacht wer-
den kann. Dabei vertritt sie die Sichtweise der 
Immobilienbewirtschaftung. Viele mögen erschau-
dern ob der Idee, dass sich Qualität aus einzel-
nen Grundrissen ableiten lassen soll. Jenseits der 
Wohnungs- oder Bürogrundrisse gibt es jedoch 
auch anderes, was die Qualität ausmacht und in 
Betracht gezogen werden muss wie die Haptik, 
Gerüche oder städtebauliche Aspekte. Können 
denn abstrahierte Vorlieben quasi im Alleingang 
zu einem erfreulichen Gebäudebestand beitragen? 
Architektonische Qualität sollte unbedingt auch 
vor dem Hintergrund des globalen Charakters der 
Digitalisierung gesehen werden. Könnte Archilyse 
eines Tages zu Amazon oder Google gehören? 
«Zuerst muss unser Spin-Off richtig zum Fliegen 
kommen», sagt dazu Margarete Sotier, «eine In-
tegration wäre aber schon schön.» ■
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Die API von Archilyse kann auch die Aussicht ins Grüne in einem Quartier darstellen. Die Intensität der 
Rotwertskala bei dargestellten Gebäuden gibt Aufschluss darüber, wie «grün» potenziell die Aussicht ist.
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