
1. Sieger – AIReal  

Hüßler, David – TU Dortmund 

Ortkrass, Dag – TU Dortmund 

Schreilechner, Marius –  TU Dortmund 

Sehlbach, Linda – TU Dortmund 

Wortmann, Anna – TU Dortmund 



1. Sieger – AIReal 

Bewertung der Jury 

 Insgesamt besticht der Entwurf durch seine qualitativ konstante Bearbeitung aller 

Bereiche.  

 Die konsequente Nutzung des eigenen Brandings führt zu einem schlüssigen Campus-

Konzept und einem hohen Wiedererkennungswert.  

 Der als Multifunktionsanlage konzipierte Eventbereich stellt ein weiteres schlüssiges 

Gesamtkonzept dar und bezieht den bestehenden Besucherhügel interaktiv mit ein.  

 Die gute Umsetzung der E-Mobilität durch Shuttletransfer via E-Bussen oder dem VIP- Service 

für Events mit E-Cars ist ein positiver Punkt der Ausarbeitung. Positiv ist auch das 

Projektmanagement zu bewerten, welches Aufbau- und Ablauforganisation sowie 

Vertragsmatrix sehr differenziert und fachkundig beschreibt. Zudem wurde ein detaillierter und 

plausibler Terminablauf erstellt.  

 Zwar zeigen sich noch Potentiale in der architektonischen Ausgestaltung, da das Konzept 

sowie die Einbettung des Entwurfs in die gegebene Situation schwer zu erkennen sind und 

sich die Bürogebäude wenig ins Gesamtbild einfügen. Jedoch besticht die Arbeit durch 

detaillierte Bearbeitung der verschiedenen Teildisziplinen.  

 Durch die umfassende Beachtung aller geforderter Themengebiete wird dieses Projekt mit dem 

ersten Platz und damit 5.000 € prämiert.  

 



2. Sieger – M-Tec 

Dal Negro, Andrea – Universität Innsbruck 

Hinterholzer, Thomas – Universität Innsbruck 

Perasso, Felix – Universität Innsbruck 

Schmied, Patrick – Universität Innsbruck 

Tolpeit, Daniel – Universität Innsbruck 



2. Sieger – M-Tec 

Bewertung der Jury 

 Architektonisch überzeugt das Konzept durch die Alleinstellung des geplanten Gebäudes 

und die dadurch gesteigerte Attraktivität für das Publikum.  

 Auch wirtschaftlich/rechtlich kann dieses Projekt durch die Berücksichtigung der Planfeststellung 

und nachvollziehbaren Rechnungen punkten.  

 Durch seine attraktive Innovationsidee und die geplante Medienfassade ist das Projekt auch im 

Bereich Marketing interessant, jedoch scheint die finale Umsetzung nicht durchdacht.  

 Abzüge gibt es, da das Thema Event nicht zufriedenstellend einbezogen wurde und auch die 

restlichen Themengebiete einige Defizite aufzeigen.  

 Zum einen zeigt sich dies beim Thema Mobilität, da durch die vollständige Erhaltung der 

Parkflächen keine neue Idee entwickelt wurde und der geplante Rundgang durch das Gelände 

nicht schlüssig ist.  

 Die Projektorganisation ist nicht komplett ausgeführt, die Kostenkennwerte sind nicht plausibel 

und eine Terminplanung ist nicht ersichtlich. 

 Die positiven Aspekte verhelfen dem Team M-Tec zum 2. Platz und zu 2.500 € Preisgeld.  



3. Sieger – Adrenalin + Schweben  

Bott, Boris – TH Nürnberg 

Fridental, Maria – TH Nürnberg 

Ruckdeschel, Daniel - TH Nürnberg 

Rudelsberger, Markus – TH Nürnberg 



3. Sieger – Adrenalin und Schweben 

Bewertung der Jury 

 Positiv wirkt sich die geplante Freizeit und Wellness Nutzung der Anlage aus, die für den 
Campus eine Mehrwertsteigerung bedeuten würde.  

 Gut gelungen ist auch die Architektur, die das geplante Gebäude in die Topographie einbezieht 
und die Attraktivität des Gebäudes mit der Nutzung von Grünflächen steigert.  

 Auch von Marketingseite ist die Neugestaltung des Besucherhügels und die Verknüpfung des 
Parks mit dem Terminal 1 via Seilbahn eine gelungene Idee, lässt sich aber aufgrund der 
vorherrschenden Begebenheiten nicht verwirklichen.  

 Positiv bewertet wird auch die anschauliche Analyse des Baurechts., wenngleich sie im Ergebnis 
nicht überzeugt. 

 Die  Ausarbeitung der Projektorganisation ist nicht zufriedenstellend und der Terminplan ist nur 
grob gehalten und nicht aussagekräftig.  

 Auch bei der Berechnung der Personalkosten werden diese nur monatlich angesetzt und nicht 
wie nötig auf das ganze Jahr bezogen.  

 Des Weiteren ist der Eventcharakter in diesem Projekt gänzlich unbeachtet geblieben. 

 Trotz einiger Schwächen kann das Team Adrenalin + Schweben sich gegenüber seiner 
Konkurrenz behaupten und erlangt den 3. Platz und 1.500 € Preisgeld.  



Sonderpreis – Living Hangar 

Hobiger, Dominik – TU Wien 

Piatek, Maximilian - TU Wien 

Rücklinger, Patrick - TU Wien 

Varga, Patrick - TU Wien 



Sonderpreis – Living Hangar 

Bewertung der Jury 

 Die Architektur konnte durch ihre klare Struktur und ein interessantes Konzept 

überzeugen.  

 Leider konnte das Team durch die Ausarbeitung des Gesamtkonzepts nicht komplett 

überzeugen. 

 Auf Projektebene sind wichtige Aspekte unbeachtet geblieben und auch aus rechtlicher Sicht 

weist das Projekt Mängel auf.  

 Mit der herausragenden Idee einer Energiehülle, die durch lebende Algen geschaffen wird, ist es 

dem Team gelungen ein absolut positives Alleinstellungsmerkmal zu kreieren. 

 Aus diesem Grund entschied sich die Jury dem Team „Living Hangar“ einen Sonderpreis von 

1.000 € für sein ökologisches Konzept zu verleihen.  

 

 




