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Die Tragstruktur des geplanten Gebäudes mit einem Erdgeschoss  zwei Ober
geschossen und e nem Dachgeschoss  ist in Massivbauweise aus Stahlbeton 
vorgesehen  Das ganze Bauwerk wird fugenlos erstellt

Alle Decken werden als Rippendecken ausgebildet  Dabei beträgt die Ge
samtdicke ca  38 cm  für eine maximale Spannweite 9 60 m  Die Rippenplat
ten sind jeweils mit Deckenhohen Unterzügen eingefasst  Diese Bauweise 
erlaubt die Ausführung von sehr flexiblen Grundrissen  mit nur insgesamt 
zwei Innenstützen

Die Stabilität des Gebäudes zur Aufnahme der Beanspruchungen aus Erdbe
ben und Wind wird durch die Kernwände der zwei Kernbereiche  sowie durch 
d e in der Fassade befindlichen Wandscheiben sichergestellt  Die Wandstär
ken der Stabilitätswände betragen 30 cm  Der E nspannhorizont befindet sich 
auf dem Niveau der Bodenplatte  Obwohl das Gebäude kein Untergeschoss 
besitzt  wird durch die gute Verteilung der Lasten auf die einzelnen Wände 
vermieden  dass Zugkräften n den Boden eingeleitet werden müssen

Die Fundierung erfolgt über eine Bodenplatte aus Stahlbeton  welche e ne 
minimale Abmessung von 25 cm aufweist  Im Bereich der grossen Lasten  
bei den Kernen  den zwei Innenstützen und den Wänden  w rd die Dicke der 
Platte auf das notwendige Mass erhöht  Die Fundationsebene kommt ge
mäss Wettbewerbsprogramm in guten Baugrund zu l egen

Der Standort für den Neubau des ITRechenzentrums Thun befindet sich in 
e nem industriell  gewerblich geprägten Gebiet  westlich des Stadtzentrums  
Im Norden grenzt das Areal an ein grossflächiges Militärgelände  welches 
nur beschränkt zugänglich ist und über eine geringe baul che Dichte mit 
grosszügigen Freiflächen verfügt   Östlich des Areals liegt das West Quartier 
der Stadt  Vorwiegend der Wohnnutzung dienend  ist das Bild hauptsächlich 
durch Einfamilienhäuser mit grosszügigen Gärten geprägt  

Das Baugrundstück  ist Schauplatz für die Umsetzung des Ersten von fünf 
Bausteinen  welche der Masterplan Entwicklungspotenz al Verwaltungss
tandort Thun“  für die Weiterentwicklung des städtischen Verwaltungsstand
orts Thun definiert  Die vorgegebene Parzelle ist südlich und westlich durch 
den Strassenverlauf der Industriestrasse begrenzt  Nördlich und östlich wird 
d e bebaubare Fläche durch bere ts bestehende Gebäude abgeschlossen

Offensichtlich ohne klaren Bezug zur Stadt  n Form eines formalen oder 
ideologischen Ausdrucks  weist das Gebiet dennoch besondere Qualitäten 
auf  die in dem Projekt aufgegriffen und ausgearbe tet werden  Die faszin e
rende sowie eindrucksvolle Präsenz der Alpen und der direkte Blickbezug 
auf das Schloss  welches den Endpunkt der Achsenver ängerung der Indus
triestrasse markiert  Auf der anderen Se te art kuliert sich das E kos Projekt 
auf eine Art und Weise  die einen klaren Bezug zu den architektonischen 
Eigenarten der direkten örtlichen Umgebung nimmt  Es te lt die gemeinsa
me Formensprache der Gebäude vor Ort und folgt demselben konventio
nellen Regelwerk  um dem durch Louis Sullivan formul erten Leitsatz form 
follows function“ gerecht zu werden  Weitere Merkmale sind die sorgfältig 
durchdachten Dachformen  denen in diesem Kontext d e Bedeutung einer 
fünften Fassade zukommt sowie überwiegend modulare und konstruktiv 
vorgefertigte Bauweisen

Als Abschluss des bestehenden länglichen Gebäudekomplexes w rd durch 
das Eikos Projekt ein markanter Endpunkt definiert  Dennoch strahlt das 
Volumen seine eigene Identität aus und funktioniert als Baukörper  sowohl 
was die Nutzung  als auch die Ausb ldung einer eigenen Adresse angeht  
weitgehend unabhängig der Bestandsgebäude

Der Neubau ITRechenzentrum ist ein dreigeschossiger  kompakter Baukör
per mit einem indiv duell ausgearbeiteten Dachaufbau  bestehend aus drei 
aufgesetzten Volumen  Jedem dieser Volumen w rd eine funktionale Kon
sequenz zugrunde gelegt  welche das Raumprogramm vorgibt  Diese sind 
entweder auf technische Notwendigkeiten zurückzuführen oder in anderen 
Bereichen auch als Resultat raumbildner scher Mittel zu verstehen  Gleich
zeitig sind die Volumen eine Reaktion auf die Posit onierung des Gebäudes 
im städtischen Kontext  unter Berücksichtigung der speziellen Umstände 
und Randbedingungen  die auf dem Entwurfsgrundstück vorgefunden wer
den und einzuhalten sind  Zusätzl ch wird der Ausdruck als selbständiges 
Gebäude dadurch gestärkt

Die südlich or entierte Frontfassade in Richtung der Industr estrasse zeigt 
sich als uneinheitliche Silhouette  Die Kontur des Neubaus bricht die hori
zontal ankommende Richtungslinie des bestehenden Verwaltungsgebäudes 
und schliesst den Gebäudekomplex dadurch ab  Im Abschlusspunkt des 
gesamten Gebäudekomplexes kommt es zu der Ausbildung e ner Ecksitua
tion  die besonders hervorgehoben wird  In der Erdgeschossebene ist zu 
dieser Ecke hin der Empfangsbereich des Gebäudes ausgerichtet  Auf Höhe 
des zwe ten Obergeschoss befindet s ch an dieser Stelle eine grosse sowie 
markante Fensteröffnung der Frontfassade  welche die Massstäbl chkeit des 
Gebäudes als eine besondere Nutzungsfunktion hervorhebt  Vom umgekehr
ten Standpunkt  aus dem Innenraum heraus betrachtet  bietet die grosszü
gige Öffnung der Fassade an dieser Stelle einen eindrucksvollen Ausblick auf 
die Alpen  

Der Fokus auf der Ecksituat on mark ert den entsche denden Wendepunkt 
hin zur  Westfassade  welche die Funktion der Hauptfassade des Gebäudes 
übernimmt  Sie zeigt sich  dem Aufbau eines klassischen Gebäudes folgend  
als eine symmetrische Komposition  Bestehend aus dem Erdgeschoss
bereich mit dem Haupteingang  einem piano nob le“ definiert durch sich 
wiederholende quadratische Fensteröffnungen  im ersten Obergeschoss 
und dem zweiten Obergeschoss  gekennzeichnet durch ein Fensterband als 
Fassadenöffnung  Dem aufgesetzt  wird das Gebäude durch einen breiten  
geschlossenen Bereich nach oben hin abgeschlossen  

Zw schen Nordfassade und einer der drei bestehenden Werkhallen wurde 
ein Freiraum gelassen  so dass die Zufahrt zur Werkha le des T efbauamts 
stets gewährleistet ist  D e Anlieferungszone des Neubaus  mit temporären 
Parkmöglichkeiten orientiert sich ebenfalls in diese Richtung   Die nördlich 
ausgerichtete Fassade wird daher als e ne Art Trennwand behandelt  die nur 
über wen ge und sehr kleine Fassadenöffnungen verfügt

Die innere Struktur und Organisation des Gebäudes wurde so gewählt  
dass eine bestmögliche und effiziente Lösung  in Bezug auf d e spezifische 
Gebäudenutzung als Rechenzentrum  welche grosse technische Versor
gungs  und Installationsräume erfordert  bereitgestellt wird  Der Aufbau des 
Projekts folgt demnach e nem Zwiebelprinzip“ und baut sich schichtenartig 
um das Rechenzentrum m Gebäude nneren auf  

Von aussen betrachtet offenbart sich ein Volumen  welches sich in seiner 
Erscheinung auf den umgebenden Kontext bez eht  Die prägnante und 
einzigartige Formgebung sowie eine leuchtende und matt reflektierende 
Fassade verleihen dem Baukörper einen ganz individuellen Charakter  Auf 
die Gebäudehülle folgt die zweite Schicht  eine u förmige Raumanordnung  
welche sich entlang der Fassade über drei Geschosse erstreckt  In dieser 
Schicht befinden sich Bürobereiche  allgemeine Versorgungsräume  die Sup
portbereiche sow e die horizontale Gebäudeerschliessung  Die Bürobereiche 
sind entlang der Süd  und Westfassade angeordnet und ergeben som t zwei 
Raumreihen  die sich durch unterschiedl che Raumtiefen differenzieren  
Durch ein 120 x 120cm Rastersystem sind diese Bereiche möglichst flexi
bel organ sierbar  Die dritte Schicht  einem Prisma gle chend  erstreckt sich 
ebenfalls über drei Geschosse  ummantelt von der zweiten Schicht  Darin 
sind alle Technikräume enthalten  In Erdgeschossebene werden innerhalb 
dieser Sch cht die Anl eferungs  und Betr ebszonen platziert  so dass sich 
die technischen Nutzungsbereiche nicht mit den Erschliessungswegen der 
Gebäudenutzer überschneiden  In der nnersten Gebäudeschicht  als Kern
bereich der Technikzone  befindet sich das Rechenzentrum  der eigentliche 
Ursprung  aus dem dieses Projekt entsprungen ist

Der Zugang zum Neubau erfolgt von der Industr estrasse aus  Die vorhan
dene Parkplatzre he wird fortgeführt  Neben dem Haupteingang  entlang der 
Westfassade des Neubaus befinden s ch d e Veloabstellplätze

Der vertikalen und horizontalen Erschliessung nnerhalb des Gebäudes wird 
klares und einfach funktionierendes System zugrunde gelegt  welches die 
strengen Sicherheitsanforderungen erfüllt  die die Gebäudenutzung als 
Rechenzentrums erfordert  Im Vordergrund des Erschl essungskonzepts 
steht die konsequente Trennung der Warenanlieferung und des Personen
fluss  über das gesamte Gebäude hinweg  

Be de Erschliessungskreisläufe sind in einem zentralen Gebäudekern  den
noch getrennt voneinander liegend  angeordnet  In diesem Gebäudekern ist 
neben der Erschliessung auch d e restliche Versorgungsinfrastruktur  welche 
für den Gebäudebetrieb notwendig ist  untergebracht  Die Anlieferungszone 
befindet s ch in nördliche Ausrichtung der Erdgeschossebene  Von dort aus 
besteht eine direkte Verbindung zum Warenlift  Der Warenlift befindet sich 
im nördlichen Abschnitt des zentralen Gebäudekerns  Im Zusammenspiel mit 
dem nördl ch verlaufenden Versorgungskorridor  wird dadurch eine effiz ente 
Verb ndung der Anlieferungszone im Erdgeschoss  über alle Geschosse des 
Gebäudes hinweg  bis hin zum Dachgeschoss gewährleistet  Die Positionie
rung des Warenl fts wurde so gewählt  dass ein e nfacher Zugang sowie kurze 
Distanzen zu den Technikräumen garantiert werden können   
Der vertikale Personenfluss wird sichergestellt durch einen Personenlift und 
eine grosszügige Treppe  die durch ein Oberl cht über Tageslichteinfall verfügt  
Personenlift und Treppe liegen nebene nander angeordnet im südwestlichen 
Abschnitt des Gebäudekerns  In Erdgeschossebene steht der Zugang zu den 
vertikalen Erschliessungsbereichen in direkter Verbindung zum Eingangs  und 
Empfangsbereich  Die Zentrale Lage der Personenerschliessung ermöglicht 
auch in den oberen Geschossen kurze Distanzen zu den Hauptnutzungen und 
eine leichte Orient erung innerhalb des Gebäudes  

Der Sicherhe t kommt im Neubau des ITRechenzentrums Thun eine grosse 
Bedeutung zu  Ein mehrstufiges Zutrittskonzept bedeutet sauber definierte 
Zonenübergänge  welche sowohl physisch wie auch techn sch entsprechend 
ausgerüstet sind  

Das geplante Gebäude bietet hierfür eine bestmögliche Lösung an  die d e 
konsequente Einhaltung der Sicherheitszonen berücksichtigt  aber gleichzei
t g nicht auf eine grosse Flexibil tät der inneren Raumanordnung verzichtet  
In dieser Hinsicht  und auf der Grundlage des schichtenartigen Zwiebelprin
zips“ wurde der Grundriss so organisiert  dass sich die höher frequentierten 
Gebäudebereiche in den äusseren Schichten befinden  Die nur begrenzt 
zugänglichen Technikzonen dahingegen l egen in den inneren Gebäudes
chichten  

Das Erdgeschoss ist strikt in unterschiedliche Zonen unterteilt  Im südwest
lichen Bereich sind a le der überwachten Zone zugehörigen Bereiche wie 
S tzungszimmer  Schulungsraum und Aufenthaltsraum mit dazugehör gen 
Versorgungsräumen angeordnet  Der Eingangsbereich mit dem Empfang ist 
innerhalb dieser Zone zentral platziert  wodurch eine d rekte Kontrollmöglich
keit zu Personenlift und Treppe ermöglicht wird

Im ersten und zweiten Obergeschoss befinden s ch d e Büro  und Sup
porträume  ebenso w e  zahlreiche Techn kräume und das Rechenzentrum 
selbst  D e Organisation der beiden Obergeschosse funktion ert stets nach 
demselben Prinzip  Die kontrollierte Zone mit Büro  und Supporträumen sind 
zu  den südlich und westlich Gebäudebereichen ausgerichteten  Die Tech
nikzone und der Sicherheitsbereich s nd zentral  in der Gebäudemitte an
geordnet  Diese Techn kbereiche verfügen über das ganze Gebäude hinweg 
über einen unabhängig funktionierenden Korridor  entlang der nördlichen 
Fassade  s nd aber auch über den südlichen Gebäudebereich zugänglich  

Die Fassade des Neubau IT Rechenzentrum Thun folgt denselben struktura
len Regeln  wie die Fassaden der umgebenden Bestandsgebäude auch  In 
Kontrast hierzu besteht allerdings der Anspruch eines hohen Qualitätsstan
dard und Ausdrucksstärke der Gebäudehülle

Das Fassadensystem mit den Fassadenöffnungen beruht auf einem 
flexiblen  modularen 120 x 240cm  Rastersystem  Dadurch wird  m Gebäu
deinneren eine hohe innere Flexibilität zur Gestaltung der Raumaufteilung 
garantiert sowie eine ausre chende Tagesl chtversorgung und natürliche 
Lüftung sichergestellt  

Die Konstruktion der Fassade ist nach e nem dre schichtigen Prinzip aufgebaut  
Die äusserste Hüllschicht wird durch ein hinterlüftetes Metallfassadensystem 
gebildet  Dieses wird m ttels 120 x 240cm Aluminium Paneelen ausgeführt  
welche dem Gebäude ein starkes  äusseres Erscheinungsbild verleihen  Es 
folgt e ne 25cm dicke Wärmedämmschicht  Befestigt wird die Fassaden
konstruktion an den tragenden Betonwandscheiben  mit einer Stärke von 20cm  

Die  Gesamtfläche der Fassadenöffnungen der Süd  und Westfassade  be
trägt insgesamt 23% der gesamten Fassadenoberfläche   

Der prozentuale Anteil der Fassadenöffnungen der Nordfassade beträgt 5%  
Einzelne kleine quadratische Fensteröffnungen versorgen den Korridor ent
lang der Nordfassade mit Tageslicht  Jeweils eine grosse vertikale Fensteröf
fnung im ersten und zweiten Obergeschoss ermöglicht eine bessere Orien
tierung im Innenraumbere ch

Das Haustechnikkonzept umfasst sowohl das Rechenzentrum  als auch die 
restlichen Bürogebäude  Im Vordergrund steht die pragmatische Umsetzung 
der Med enerschliessung bez ehungswe se entsorgung  D e Erschlies
sungsleitungen erfolgen ab dem Stadtnetz  Für die Notstromversorgung 
wird eine externe Noteinspe sung vorgesehen  Der Aufbau der gebäude
technischen Anlagen mit allen dazugehörigen Komponenten erstreckt sich 
wie das Gebäude selbst über das Erdgeschoss  zwei Obergeschosse und 
das Dachgeschoss  A le technischen Anlagen befinden sich in im Sicher
heitsbereich und der Technikzone des Gebäudes  Die einzelnen Haustech
nikzentralen sind im Schnitt übereinander angeordnet  Im Erdgeschoss 
befindet sich die HKS Zentrale  darauf aufbauend ist im ersten Oberge
schoss das Rechenzentrum zentral im Gebäude angeordnet  Darüber liegt 
die Lüftungszentrale  Die Netzersatzanlage wird ebenso  wie die Rückküh
ler und die Photovoltaikanlage  auf dem Dach angebracht  Durch die Plat
zierung der Netzersatzanlage auf dem Dach sind die Zu  und Abluft sowie 
die Abgasleitungen in optim erter Form ausgeführt  Die Notstromanlage 
ist vom Rückkühler und von der Aussenluftfassung d stanz ert vorgesehen  

Den Grundriss betrachtet s nd die alle notwendigen Versorgungsräume um 
das Rechenzentrum herum angeordnet  Nördlich des Rechenzentrums befin
den sich d e Räume zur technischen und elektrischen Versorgung des Ge
bäudes  Die Steigzonen sind in konzentrierter Form im zentralen Kern des 
Gebäudes untergebracht  

Aufgrund der zu berücks cht genden S cherheitszonen und zur Op
timierung der Erschliessung der Leitungen der HLKS Medien wur
de d e Lage des Rechenzentrums im ersten Obergeschoss festgelegt   

Die rechteck ge Form ermöglicht eine flexible Nutzung des RZ Raums  In
nerhalb des Raums sind zwei Einhausungen (Containments) platziert  
worin sich die Racks befinden  M ttels der Einhausungen werden die 
Warm  und Kaltluftzonen konsequent räumlich getrennt  wodurch das Re
chenzentrum möglichst energieeffizient betr eben werden kann  Der In
nenraum der Einhausungen wird als Warmgang ausgebildet  Dadurch w rd 
gewährleistet  dass das Temperaturniveau im restlichen Rechenzentrum m 
Bereich von 24 26°C liegt und som t die Umgebungstemperaturen der Ein
hausungen im Rechenzentrum aus Sicht des Arbe tnehmerschutzes im hy
gienischen Bereich liegen  Zur Reduz erung der Schallem ssionen werden 
an den Wänden und Decken schallabsorbierende Elemente vorgesehen   

Strom  und Wasserversorgung werden im Rechenzentrum konse
quent getrennt  Wasserleitungen werden unten im Doppelboden ge
führt  Die Strom  und Kommunikationsleitungen werden an der De
cke entlang geführt  Der Doppeloden ist mit Wassermelder überwacht   

In der ersten Phase wird eine Einhausung aufgebaut  Die zweite Ein
hausung w rd in Abhängigkeit der RZ Lasten später eingebaut  Die 
Einhausung wird als Systembau vorgesehen damit dieser auf unter
schiedliche Breite 19“ Racks oder Fremdsysteme modular angepasst 
werden kann  Pro Einhausung sind zwei Rack Re hen für je sechs 19“ 
Racks mit einer maximalen Bre te von 80cm vorgesehen  Die hoch
effizienten In Row Umluftkühler werden in die Rackre hen integriert  

Die Versorgung des RZ wird nach TIER 1 (uptime) oder Klasse A (Bitcom) aus
geführt  E n Ausfall des Rechenzentrums wird in Kauf genommen  da der Be
trieb über ein alternat ves RZ aufrechterhalten werden kann  Trotzdem ist der 
operat ve Aufwand zur Organ sat on von geplanten und ungeplanten Ereignis
sen im Rechenzentrum aufwendig  Es müssen Freigaben von verschiedenen 
Stakeholdern n Abhängigkeit vom Service Level Agreements eingeholt wer
den  Bei Störungen muss der Betriebszustand des RZ schnellstmögl ch wie
der hergestellt werden  Damit diese Arbeiten effizient durchgeführt werden 
können  wird d e Erschliessung ab den Hauptverteilungen bis zu den kritischen 
Verbraucher so ausgeführt  dass die Anlagen über alternative Versorgungsket
ten betrieben werden können  Hierzu werden die Elektroverteilungen seg
ment ert und Koppelschalter vorgesehen  Die Kühlung wird bei Ausfall der 
Kälteanlage über eine Notkühlung mittels Stadtwasser vorgesehen  D e akti
ven Elemente der Versorgung des RZ werden mit Ausnahme des Notstrom
aggregats welches als Option und als externe E nspeisung vorgesehen st  in 
einer N+1 Topolog e vorgesehen  D e passive Versorgungskette ins RZ w rd 
mit Ausnahme der Kältele tungen redundant vorgesehen  Dieses Konzept 
ermögl cht Arbe ten an der Infrastruktur des RZ im Betrieb durchzuführen   

Zur unterbrechungsfreien und konditionierten Stromversorgung ist eine 
USV Anlage vorgesehen  Damit die USV Anlage im effiz enten Lastbereich 
betrieben werden kann  wird diese modular vorgesehen  Der Erstausbau 
der USV Anlage ist für eine Serverlast von 24kW und Stützung der ent
sprechenden Versorgungsmed en mit einer Autonomiezeit von 45 Minuten 
vorgesehen  D e modular erwe terbare USV lässt einen skalierbaren Aus
bau der Serverlasten im Rechenzentrum zu  Weiter ist die Kurzschlussleis
tung der USV Anlage so dimens oniert  dass ein fehlerhafter Stromkreis 
ohne wesentliche Beeinträchtigung der ICT Lasten abgeschaltet werden 
kann  Auf Grund des relativ kleinen Kältebedarfs  wird aus wirtschaftlichen 
Gründen d e Kälteerzeugung und Verteilung für den Endausbau des Re
chenzentrums vorgesehen  Mit dem projektierten Versorgungskonzept 
kann ein POE für das Rechenzentrum von kleiner 13 erreicht werden   

Das Sicherheits Konzept sieht vor  dass das RZ m Zentrum des Ge
bäudes angeordnet wird  Die Fassade und die Sicherheitszonen wer
den entsprechend den Vorgaben gehärtet  Der Zugang zum RZ w rd 
überwacht und erfolgt für berechtigte Personen mittels Zutrittsleser  
Weiter wird der Zu  und Austritt zum RZ und zur RZ Sicherheitszo
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Erdgeschoss
13  Aufenthalt 
14  Sitzung 
16  Schulung 
17 Garderobe 
20  Eingangsbere ch
21  Empfang
26  Toi ettenanlage Besucher
29  Elektro HV
30  HKS Zentrale
33  Schwachstromraum 
 
1  Obergeschoss 
01  Rechenzentrum 
06  Technik  Grossraumbüro
07  Testlabor 
08  Stag ng Raum 
11   Externer Arbeitsplatz 
15  Sitzung
18  Lernende
28  Putzraum
31  Elektro HV RZ
32  USV Raum RZ
35  Stationäre Löschan age

Überwachte Zone 
 
Kontrol ierte Zone 

Sicherheitsbereich 
 
Techn kzone 

Erschliessung Horizontal

Erschliessung Vertikal

1 Dachaufbau  
Schutzsch cht extensive Begrünung (145 mm)  Trennschicht (2 
mm) Drainageschicht und Wasserspe cherplatte (50 mm)  Wurzelschutzschicht 
(1 mm)  Abdichtung (5 mm)  Abdichtung (3 mm)  Wärmedämmung (300 mm)  
Abd chtung und Dampfsperre (3 mm)  Stah beton Rippendecke (90/195 mm)

2 Fassadenaufbau 
Vorgehängte Aluminiumfassade (5 mm)  H nterlüftung mit Unterkonstruktion 
(150 mm)  Wärmedämmung (250 mm)  Betonwand (200 mm)  Gipsplatten 
verputzt (5 mm) 
 
3 Fenstertyp I 
Fensterband  aufgetei t in 240 x 120 cm Moduleinhe ten  Fensterglas aussen
bündig  aussen iegender Vorbau Sonnenschutz  3 IV Verglasung (Ug ≤ 0 5 W/
m2K)  Holzmetallrahmen

4 Fenstertyp II 
240 x 240 cm Masseinheiten  aussenliegender Sonnenschutz  3 IV Verglasung 
Ug ≤ 0 5 W/m2K)  Holzmetallrahmen 

5 Bodenaufbau  
Bodenbelag Linoleum (10 mm)  Doppelbodenplatte (40 mm)  Hohlraum 
m t Aufständerung (200 mm)  Überboden (5 mm)  Stah beton Rippendecke 
90/195 mm) 

6 Bodenaufbau 
Bodenbelag Linoleum (10 mm)  Doppelbodenplatte (40 mm)  Hohlraum mit 
Aufständerung (200 mm)  Überboden (5 mm)   Trennlage (1 mm)   Dämmung 
(200 mm)  Feuchtigkeitssperre (1 mm)  Betonbodenplatte (250 mm)  Mager
beton (50 mm)

2  Obergeschoss 
02  Leitung IDT 
03  Assistent 
04  Teamleitung
05  Serv cecenter  Grossraumbüro 
09  Lager
10  Gever Projekt  Grossraumbüro
12  Support  Grossraumbüro
30  Lüftungszentrale 
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30  HKLS  Rückküh er 
39  Netzersatzanlage 
40  Wechse richter PV Anlage
41  Photovo taikanlage
42  Reserve 
 
Zentra er Kern (je Geschoss)
24  Warenlift/Personenlift
25  To lettenan agen Personal
36  Ste gzone
37  Steigzone
38  Etagenvertei er
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SCHICHT 4 
 

Rechenzentrum

HKLS 

Elektro

Steigzone 

Lüftung

D esel

Entsorgung

Wasser Netz

Rackeinhausung

Fassaden und Grundrisschema

Systemschn tt

Kaltgang  26° C 

Warmgang  33 40 °C  

Rackreihe 

Freiraum

Systemgrundriss

Kühlungskonzept RechenzentrumHaustechn kschema

Der gr ech sche Begriff  E kos  geläufig in der griechischen Philosophie des 
Aristoteles  bedeutet Wahrheitsnähe“ Ursprünglich definiert als es kann 
Realität werden“ Gle chzeitig gilt der Ausdruck als Wortursprung der Ikone“ 
welches definiert werden kann als Objekt  welches die Gleichartigkeit zu 
der Idee beibehält  welcher es entspringt“ 

Der Projektvorschlag Eikos“ für den Neubau ITRechenzentrum Thun 
präsentiert sich selbst als das  was es in Realität st  Ein Erwe terungsge
bäude für den Verwaltungsstandort der Stadt Thun  die Schaffung e ner 
ze tgemässen Arbeitsumgebung eines neuen ITStandorts und e n hochtech
nologisch ausgestattetes Gebäude  welches im Inneren wertvolle sowie 
sensible Informationen für die Bürger der Stadt Thun bewahrt

Das Erscheinungsbild des Projekts erinnert an ein kleines Schloss oder ein 
Wachturm  Dem Gebäude wird dadurch e ne präsente Charakterstärke ver
l ehen und es erhält die Ausdrucksstärke und Massstäblichkeit  die einem 
Gebäude in städtischer Hand gerecht werden soll  unabhängig seiner Lage 
in der Stadt  

PERSONENFLUSS 
 
1 Autoabstel plätze 
2 Veloabstellplätze 
3 Haupte ngang 
4 Empfang 
5 Personenl ft 
6  Treppenhaus A 
7 Treppenhaus B 
 

WARENFLUSS 
 
1 Anlieferungabste lplätze 
2 Tankfahrzeug und Geno 
3 Anlieferung 
4 Warenl ft 

ne m t Videokameras erfasst und Ere gnisse gesteuert aufgezeichnet   
Der technische Brandschutz sieht eine Punktüberwachung mit der Gebäude 
Brandmeldeanlage vor  Zur Früherkennung eines Brandereignisses w rd das 
RZ und die Einhausungen zusätzl ch mit einer Brandfrüherkennungssystem 
ausgerüstet  Weiter wird das RZ mit einer automat schen Gaslöscheinrich
tung ausgerüstet  Die Ansteuerung der automatischen Gaslöschanlage er
folgt beim Ansprechen von mindestens zwei Brandmeldern oder manuell  
Die Kommunikationserschliessung erfolgt vom Netzwerkprovider über die 
Schwachstromzentrale oder direkt ins Rechenzentrum  Zur Erhöhung der Ver
fügbarkeit der Kommunikationsanbindung kann d e Erschliessung über separate 
Steigzonen getrennt erfolgen  Innerhalb des RZ wird eine redundante LWL und 
Kupferverteilung zwischen den Racks gemäss Vorgaben der IDT vorgesehen   

Die Steuerung der RZ Infrastruktur erfolgt über ein Gebäudeleitsystem 
mit lokalen redundanten Automationssystemen  Weiter wird ein Data 
Center Infrastruktur Management System (DCIM) vorgesehen  welches 
die wesentl chen Parameter des RZ  der Serverlast und der relevanten In
frastruktur graph sch darstellt  Kritische Parameter werden überwacht 
und je nach Pr orität lokal und mittels Alarmserver an eine dauernd über
wachte Alarmzentrale an den technischen Dienst der IDT we tergele tet   
 
Im RZ werden keine Fremdleitungen geführt  

Axonometrie  Neubau und Bestandsgebäude

NACHHALTIGKEIT / MINERGIE-P

BRANDSCHUTZ

Das Projekt or entiert sich bei der Implementierung und Umsetzung 
der Nachhaltigkeit an der SIAEmpfehlung 112/1 Nachhaltiges Bauen  
Hochbau  Hierdurch wird ein ausgewogenes Zusammenspiel der drei 
Betrachtungsbereiche Gesellschaft  Wirtschaft und Umwelt erre cht  

Zur Erre chung des MINERGIE P Standards werden Gebäudehülle und Ge
bäudetechnik optimal aufeinander abgestimmt  Über das Jahr gesehen sind 
Wärmegewinne und Wärmeverlusten über opake und transparente Bauteile 
der Gebäudehülle gut ausbalanciert  so dass für die Raumkond tionierung
ein m nimaler Energieaufwand erforderl ch ist  Die Primäranforderungen an die 
Gebäudehülle gemäss MINERGIE P werden über effiziente wärmegedämmte 
Bauteile  optimierte Fenster sow e die konsequente Vermeidung von Wärme
brücken eingehalten  Durch die Massivbauweise und korrekte Abdichtungen 
bei Fenster  und Türanschlägen kann die gemäss MINERGIE P geforderte Luft
dichtigke t der Gebäudehülle eingehalten werden  Im Sommer werden hohe 
Wärmeeinträge durch einen aussenliegenden Sonnenschutz und eine hohe 
thermische aktivierbare Masse (Betondecken  massive Trennwände im Kern) 
wirksam verhindert  Mit einer energieeffizienten Wärme  und Kälteerzeugung 
(Abwärmenutzung  Freecooling)  einer Photovoltaikanlage und einer guten 
Gebäudehülle können die Anforderungen an die gewichtete Energ ekennzahl 
gemäss MINERGIE P gut erfüllt werden  Mittels LED Beleuchtung sowie einer 
hocheffizienten Wärmeabführung im RZ (Warmgangeinhausungs Konzept und 
Inrow Kühler) werden weitere Massnahmen zur Energieeinsparung getroffen  

In Ergänzung zum MINERGIE P Standard werden auch die Kriter en des Ge
bäudelabels ECO umgesetzt  Dabei wird auf eine gute Tageslichtausnutzung  
eine geringe Lärmbelastung der Nutzer sowie auf die Verwendung von ge
sundheitlich und ökologisch unbedenkl chen Materialien geachtet  Ausser
dem wird das Gebäude so geplant  dass sowohl bei der Erstellung  wie auch 
bei Erneuerungszyklen der Energiee nsatz (Graue Energie) minimiert und 
künftige Anpassungen vereinfacht werden
Das Gebäude wird in einer Mischbauweise mit Stützen (geringe Spannwei
ten) und tragenden Wandscheiben erstellt  Ausserdem ist die gesamte Fas
sadenkonstruktion mechan sch trennbar und auch die Innenwände sind mehr
he tl ch nicht tragend Dadurch erhält das Gebäude eine grosse Flexibilität
für künftige Erneuerungen und Umbauten  Sämtliche Technik n
sta lat onen sind leicht zu warten und ohne Aufwand zugänglich  
Durch die massive Bauweise und d e geschickte Trennung von Technik  und 
Arbeitsbereichen kann sowohl gegenüber dem Aussenraum  wie auch 
innerhalb des Gebäudes ein guter Schallschutz s chergeste lt werden  

Durch den konsequenten Einsatz von gesundheitlich unbedenkl chen Stof
fen (ke ne Produkte mit Formaldehyd  Lösemittel  Bioz de  etc ) und durch 
die kontroll erte mechan sche Lüftung wird e ne we tgehend schadstofffreie 
Raumluft sichergestellt  Auch die nicht ion sierende Strahlung NIS (Elektro)
wird durch die gesch ckte Trennung von Technik  und Arbe tsbereichen und 
eine intelligente Leitungsführung auf ein M nimum reduziert

Das Gebäude gilt als Gebäude mittlerer Höhe  Die Geschosse werden je
we ls in zwei Nutzungseinheiten geteilt  E ne für die Technikräume (HKLS  
respektive Rechenzentrum) und eine für die Büro  und Arbeitsräume  
Das Gebäude weist zwei vertikale Fluchtwege aus  Das zentral gelegene 
Treppenhaus A führt im Erdgeschoss über einen gesicherten Korridor (gilt als 
vertikaler Fluchtweg) ins Freie  Das Treppenhaus B führt direkt ins Freie
Die zulässigen Fluchtwegdistanzen von max mal 35m werden eingehalten
Selbstverständlich sind Rettungswegkennzeichnung  Sicherheitsbeleuchtung 
im Konzept vorgesehen  Je nach Nutzerbedürfnis wird das Rechenzentrum 
mit einer Gaslöschanlage  Sauerstoffreduktions Anlage oder nach dem 
naked room Konzept geschützt  Für das Gebäude eine Brandmeldeanlage 
Vollbewachung vorgesehen
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EIKOS 
Projektwettbewerb Neubau IT-Rechenzentrum Thun

ERDGESCHOSS  
Mst. 1.200

1. OBERGESCHOSS 
Mst. 1.200

2. OBERGESCHOSS 
Mst. 1.200

DACHGESCHOSS 
Mst. 1.200

SITUATIONSPLAN 
Mst. 1.500



EIKOS 
Projektwettbewerb Neubau IT-Rechenzentrum Thun

LÄNGSCHNITT 
Mst. 1.200

QUERSCHNITT 
Mst. 1.200

ANSICHT NORD 
Mst. 1.200

ANSICHT SÜD 
Mst. 1.200

ANSICHT WEST 
Mst. 1.200

TEILANSICHT 
Mst. 1.50




