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Runder Tisch | Table ronde

Studierende des Masterstu-

diengangs Architektur (BFH 

und HES-SO) entwerfen und 

bauen einen grossen runden 

und überdachten Tisch im 

Zentrum von Biel.

Im Rahmen einer Projektwoche wird das 

Thema der digitalen Produktions- und 

Prozesskette im Holzbau vom Entwurf bis 

zum fertigen Objekt durchgespielt. In Grup-

pen bearbeiten die rund 50 Studierenden 

jeweils ein Segment von Tisch, Bank und 

Dach.  Zum Abschluss wird das gemeinsame 

Objekt auf dem Robert-Walser-Platz in Biel 

aufgebaut und bleibt dort als provisorische 

Installation möglichst lange stehen.

Aufrichtfest
Freitag, 23. Juni 2017
ab 18.00 Uhr

Robert-Walser-Platz 7
2503 Biel/Bienne

Blog zum Projekt: jma-eve-2017.blogspot.ch

Der Aufb au beginnt um 08.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hanspeter Bürgi

Leiter Studiengang Master Architektur

Les étudiant-e-s de la fi lière 

d’études Master en Architec-

ture (BFH et HES-SO) conçoi-

vent et construisent une 

grande table ronde, recou-

verte d’une toiture, au centre 

de Bienne.

Le thème de la production numérique et de 

la chaîne de production en construction bois 

est abordé depuis la conception jusqu‘au 

produit fi ni dans le cadre d‘une semaine de 

projet. 50 étudiant-e-s environ travaillent 

en groupe, chaque groupe développant 

une portion du système table-banc-toit. La 

grande table ronde, objet fi nal global, est as-

semblée sur la place Robert Walser à Bienne 

pour y demeurer le plus longtemps possible 

comme installation temporaire.

Fête de fi n de travaux
Vendredi 23 juin 2017
dès 18 heures

Place Robert Walser 7
2503 Biel/Bienne

Blog sur le projet: jma-eve-2017.blogspot.ch

L’assemblage débute à 8 heures. 

Nous nous réjouissons d’avance de votre 

visite.

Hanspeter Bürgi

Responsable de la fi lière d’études Master en Architecture


