
 
 

 
Verein Netzwerk TecLab | Jlcoweg 1 | 3400 Burgdorf | info@teclab.swiss   

«CircularTower» TecLab Burgdorf 
 

Fragenstellung und -beantwortung 

 

Ziff. 2.3 Aufgabenstellung 

• Es ist beschrieben, dass es Veranstaltungsräume mit 80-100 m2 auf min. 
zwei übereinanderliegenden Stockwerken geben soll. Sollen die 
Veranstaltungsräume je Geschoss 80-100 m2 gross sein oder insgesamt die 
Fläche erzielen? 

Jeder Veranstaltungsraum soll jeweils pro Geschoss 80-100 m2 Fläche erzielen. 

 

• Es wird beschrieben, dass auf min. 3 Stockwerken jeweils min. 3 Standard-
High Cube-Container platziert werden sollen. Interpretation der Aussage - 
es werden im Idealfall mindestens 9 dieser Container benötigt. Darf die 
Mindestanzahl Container auch auf weniger Geschossen platziert werden? 

Es geht in dieser Anforderung, um den minimalen Raumvolumenbedarf pro 
Forschungsstockwerk und nicht um eine minimale Anzahl Container für das 
ganze Gebäude. 

 

• Es wird beschrieben, dass das Gebäude betreffend Frisch- und 
Schmutzwasser autark betrieben werden soll. Bezieht sich das auf alle 
möglichen Nutzungen, die im Gebäude theoretisch möglich sind? 
(Forschungscontainer, Veranstaltungsräume, Wohnmodule, Hotelmodule) 

Ja, es ist zu beschreiben, für welche Nutzungen das gewählte Konzept geeignet 
ist und wo allenfalls Einschränkungen bestehen. 

 

• In der Aufgabenstellung wird von Forschungsmodulen (externe Container) 
geschrieben. Kann man davon ausgehen, dass die Container selber alle 
notwendigen Standards für das jeweilige Forschungsprojekt vorweisen 
(Sicherheit, Hygiene etc.), oder muss der Circular Tower gewisse 
Mindestanforderungen vorweisen? Wenn ja, welche wären das? 

Die einzelnen Module müssen die für ihren Verwendungszweck notwendigen 
Anforderungen selbständig erfüllen. Die Gebäudestruktur muss betreffend 
Statik, Barrierefreiheit, Brandschutz die entsprechenden Standards einhalten. 
Es ist mit einer max. Bodenlast von 5kN/m2 zu rechnen. Konzeptionell können 
dezentrale oder zentrale Lösungen vorgeschlagen werden. In 
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Haustechnikschächten sind entsprechende Reserven für allfällige Anschlüsse 
der Forschungsmodule vorzusehen. 

 

• In der Aufgabenstellung wird von Forschungsmodulen (externe Container) 
geschrieben. In Zusammenhang mit der Gestaltung als autarkes Gebäude 
stellt sich die Frage, von welcher Komplexität (Anforderungen, 
Mindeststandards) man bei den Forschungscontainern ausgehen soll. 

Das Containerformat bei den Forschungsmodulen bezieht sich auf die 
räumliche Mindestdimensionierung und das Logistikkonzept bei einer 
allfälligen Verwendung von Containern. Die Forschungsmodule können je nach 
Aufgabenstellung in anderen Formen konzipiert sein. Schwerpunkt der 
Forschung können räumliche Gestaltungen, Energiekonzepte, Materialtests 
etc. sein. Entsprechend ist beim Energieverbrauch von einem der 
Nutzungsfläche entsprechenden durchschnittlichen Verbrauch bei Schulen 
auszugehen (20 kWh/m2 BGF pro Jahr). 

 

 

Ziff. 3.2 Teilnahmeberechtigung 

• Dürfen Hochschulmitarbeiter*innen mitmachen oder nur Studierende? 
Dürfen Mitarbeiter*innen aus der Forschung als Expert*innen in Teams 
teilnehmen? 

Grundsätzlich können alle gemäss Ausschreibung geeigneten Personen an 
diesem Wettbewerb teilnehmen. Ausnahme davon bilden allenfalls befangene 
Personen, insbesondere die Jurymitglieder und ihre allfälligen Fachbüros bzw. 
deren Mitarbeitende oder andere nahestehende Personen. Auch dürfen 
Jurymitglieder nicht im Wettbewerb als Expert*innen beratend Einfluss 
nehmen. Zur Beurteilung, was zulässig ist, dient als Einschätzungsgrundlage 
die SIA 142 mit Wegleitung zum Thema Befangenheit. Die Anonymität der 
Wettbewerbseingabe ist zudem zu gewährleisten. Eine Beteiligung von 
interdisziplinären Hochschulteams ist unter Berücksichtigung dieser Aspekte 
sehr erwünscht. 

 

 

Ziff. 3.8 Wettbewerbsunterlagen 

• Wird ein Umgebungsmodell (Gipsmodell M 1:500) zur Verfügung gestellt? 

Nein und es wird auch kein Modell für die Wettbewerbseingabe verlangt. 
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Ziff. 3.11 Einzureichende Unterlagen 

• Gibt es eine Vorlage für das Verfasser*innencouvert? 

Nein, es müssen die Angaben gemäss Ziff. 3.11 enthalten sein. 

 

• Dürfen auch physische Modelle abgegeben werden? 

Nein, allfällige physische Modelle können als Fotografie zur Visualisierung auf 
den Plakaten verwendet werden. 

 

Ziff. 3.12 Abgabeort und Zeit 

• Muss man sich an einem bestimmten Ort anmelden, (und wenn ja wo) oder 
genügt es, wenn man bis am 17.10.22 einen Wettbewerbsbeitrag einreicht? 

Es ist keine Anmeldung notwendig und es genügt, wenn bis zum 
Eingabeschluss gemäss Ziff. 3.12 der vollständige Wettbewerbsbeitrag am 
Abgabeort eingetroffen ist bzw. fristgerecht der Post übergeben wurde. 
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