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Forum

der Stadtplanung

du territoire sur

abzuschätzen.

urbain.
L'Institut de Geographie
s'engage ä communiquer personnellement les
resultats de cette recherche
aux participants.
Vous pouvez obtenir
un (des) questionnaire(s) en
allemand ou en francais par
lettre, telephone, fax ou
E-mail aupres de: O. Söderström,

Das Geographische
Institut verpflichtet sich, die

Resultate dieser Studie den
Teilnehmerinnen persönlich

mitzuteilen.
Sie können den/die
Fragebogen auf deutsch oder
französisch schriftlich (per
Brief, Fax oder E-mail) oder
telefonisch anfordern bei
0. Söderström, Institut de
Geographie, Universite de

Institut de

l'amenagement

Geographie,

Universite de

Lausanne, BFSH2, 1015
Lausanne, Tel. 021/692 30 64
(70/69); Fax 021/692 30 75;
E-mail: OSoderst@ulys.unil.
ch.

Lausanne,

BFSH2, 1015 Lausanne,
021/692 30 64 (70/69);

tel.
fax 021/692 30 75; E-mail:
OSoderst@ulys.unil.ch.

Preise
Appel ä participer ä une
recherche concernant les
nouvelles representations
de la ville en urbanisme
L'Institut de Geographie
de l'Universite de
Lausanne invite tous les
lecteurs de cette revue actifs
dans le domaine de
l'amenagement urbain ä remplir
un questionnaire dans le
cadre d'une recherche
financee par le Fonds National
de la Recherche
Scientifique

(FNRS)

intitulee

«L'oeil de l'expert» (requete
n° 12-36284.92). Une des
principales finalites de ce
travail est de contribuer ä

orienter dans une direction
positive les transformations
technologiques en cours et
ä venir dans ce domaine.
Nous souhaitons pour cela
une large collaboration des
professionnels.
Les objectifs plus precis
de cette recherche sont les
suivants:

-

comprendre le röle
des modes de representation
de la ville dans le travail
des urbanistes;
evaluer les attitudes
des professionnels de

-

urbain face aux
outils actuellement ä leur
disposition;
- diagnostiquer les
problemes et avantages lies aux
utilisations pratiques de ces
outils;
- prevoir l'impact des
nouvelles techniques
informatiques de representation
l'amenagement
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Schweizer Solarpreis 1995
1995 werden wiederum
die besten Solaranlagen für
den Schweizer Solarpreis
gesucht. Ziel von «Solar 91»
ist es, dass bis zum Jahr
2000 in jeder Schweizer
Gemeinde mindestens eine
Solaranlage Wärme oder
Strom erzeugt.
Der Solarpreis 1995
wird in fünf Kategorien
vergeben: für Gemeinden,
Planer und Architekten,
Inhaber, Institutionen und die
bestintegrierte Solaranlage.

Teilnahmeberechtigt
sind Anlagen, die im
Zeitraum vom 1. Januar 1994 bis
zum 31. Juli 1995 in Betrieb

genommen wurden.
Anmeldeschluss ist der
31. Juli 1995.

Die besten Solaranlagen
der Schweiz werden
jährlich in der Broschüre
«Schweizer Solarpreis»
publiziert. Diese Publikationen
können bestellt werden bei
Tel. 01/261 98 73, Fax01/
251 81 68. Anmeldeformulare
sowie Solarpreisreglement
können angefordert
werden bei Solar 91, Postfach
358, 3000 Bern 14, Tel.

031/371 80 00 (morgens).

Prix Rhenan d'Architecture
1995
Pour sa quatrieme
edition, le Prix Rhenan

d'Architecture aura lieu le
13 juin 1995, ä Strasbourg.

theme de cette
edition est le
suivant: Habitat social neuf,
collectif ou groupe.
Par «habitat social
neuf, collectif ou groupe»,
Le

quatrieme

les organisateurs du Prix en-

tendent «tout logement ä
caractere social, locatif ou
en accession, beneficiant
d'aide de l'Etat sous forme
de prime, de Subvention ou
de pret bonifie.
Sont exclus: la maison

individuelle, toute rehabilitation
ou renovation, tout
habitat social ne beneficiant
que de financement prive».
Ainsi peuvent concourir
les architectes qui ont realise
un programme d'habitat
social ayant beneficie d'aide
de l'Etat et suivi des regles
etablies par ce dernier. Ce
Programme peut etre soit
un immeuble en hauteur,
soit des habitations en
bandes.
Le Prix

recompense une

realisation architecturale de
qualite, edifiee depuis
moins de 10 ans, et situee
jusqu'ä 75 km de part et
d'autre du Rhin, les pays
riverains concernes etant la
Hollande, l'Allemagne, la
France et la Suisse.
Le Prix Rhenan d'Architecture
est patronne par le
Conseil Regional d'Alsace de
l'Ordre des Architectes de
France, par le BNA (Bond

Nederlandsche Architekt),
par l'Architektenkammer
Rheinland-Pfalz et par la
FAS/BSA (Federation des
Architectes Suisses).
Le concours est ouvert
aux architectes reconnus et
autorises ä exercer dans leur
pays, soit pour la Suisse,
inscrits au REG A ou B. Les
representants pour la Suisse
dans le comite d'organisation
sont Messieurs Peter
Boecklin, arch. EPFZ/SIA/FAS
et Robert Frei, arch. EPFZ/
SIA/FAS, ä Geneve.
Les demandes de
dossiers
d'inscription sont ä
adresser ä: A.D.CA., Mlle
Christelle Charnay, tel.
(0033) 88 25 78 50 et fax
(0033)88 25 58 18.
Clöture des inscriptions:
le 16 mai 1995.

der jährlichen

Vorträge
ETH

Zürich-Hönggerberg

Im Auditorium HIL
finden während des
Sommersemesters folgende
Vorträge statt:

Datenauslieferung

bzw. des

E4

76.5.7995:
Alfredo Pini, Atelier 5, Bern
12.6.1995:
Frank O. Gehry, Los Angeles
20.6.1995:
Edouard Bannwart, Berlin
27.6.1995:
Renzo Vallebuona, Berlin/

Mailand.

Weiterbildung

Abo-Versands

zugestellt.
Baukostenplan
BKP SN 506 500
Für die Ausweisung der

MwSt. wird die BKP-Gruppe
57 belegt (bislang Reserve).
Der BKP wird mit dieser
Ergänzung ebenfalls im
Rahmen der jährlichen NPKDatenauslieferung an die
EDV-Anwender verschickt.
Für den BKP in Papierform
wird eine Nachführung
erstellt, die an der richtigen
Stelle in die Norm eingefügt
werden kann.

Elementkostengliederung
Nachdiplomstudium
Architektur ETH Zürich

EKG SN 506 502
Die bis anhin

Anmeldeschluss für das
Wintersemester 1995/96
ist der 31. Mai, für das
Sommersemester 1996 der
30. November 1995.
Anmeldungen sind zu
richten an: Zentrum für
Weiterbildung der ETHZ,
ETH-Zentrum, HG F 67.5,
Rämistrasse 101, 8092 Zürich,
Tel. 01/632 56 59; Mo-Do
9.00-11.00/14.00-16.00 Uhr.

Elementgruppe Z wird mit den
Elementen Z0 bis Z8 für die

Auskünfte erteilt
Frau Ewa Gloor, Sekretariat
des NDS Architektur, ETHHönggerberg, HIL E74.1,
8093 Zürich, Telefon 01/
633 32 60; Di-Mi 8.00 bis
16.30, Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr.

Mehrwertsteuer
MwSt. und
Kostengliederungen
Der Wechsel von der
Warenumsatzsteuer zur
Mehrwertsteuer (MwSt.) hat
Anpassungen in verschiedenen
CRB-Arbeitsmitteln
bedingt. Die folgende
Zusammenstellung zeigt auf,
wie die MwSt. im einzelnen
berücksichtigt wurde:
NPK Bau

Betroffen von der
MwSt. sind die NPK-Kapitel
103 Kostengrundlagen und
111 Regieansätze. Sie werden
neu publiziert und den
NPK-Anwendern im Rahmen

freie

Zuordnung der Mehrwertsteuer
verwendet. Die EDVAnwender werden
automatisch mit den ergänzten
Daten beliefert. Damit die
Norm auch in der Papierform
vervollständigt werden
kann, wird eine
Nachführung erstellt. Diese kann
bei den entsprechenden
Seiten in die EKG eingelegt
werden.
Neuauflage der
Elementkostengliederung

EKG

die EKG nebst der
Nachführung für die MWSt.
durch die Makroelemente
fürTrassen-, Kunst- und
Untertagbau ergänzt wurde,
wird sie 1995 neu aufgelegt.
Gleichzeitig wurden auch
die Formulare Baukostenanalysen
nach EKG (für den
Hochbau bzw. den Tiefbau)
sowie die Publikation
Da

Elementmethode: Informationen

für Anwender

angepasst.

Interessenten für die
Nachführungen zum BKP
und zur EKG sowie für die
neuen Unterlagen im
Bereich Baukostenplanung
wenden sich bitte an das
CRB, Postfach, 8040 Zürich,
Tel. 01/456 45 45, Fax01/
451 1521.

