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Allgemeine Fragen 

01. 

Werden die Bauarbeiten auch durch die Stadt Zürich umgesetzt oder werden lediglich die Kosten dafür ge-

tragen? 

Die Bauarbeiten (Projektierung, Baubewilligung, Baumeisterarbeiten etc.) für die Fundamente und Zuleitun-

gen werden auf Kosten der Stadt Zürich umgesetzt. 

02. 

Wird auch der Glasfaseranschluss zu den Anlagen gezogen? (Im Vertrag wird nur vom Stromanschluss ge-

sprochen). 

Ja, sofern dies aus technischen und ökonomischen Gründen möglich ist. 

03. 

Wer trägt die laufenden Kosten des Glasfaseranschlusses? 

Sämtliche laufenden Kosten werden von der Pächterin übernommen. 

04. 

Welche Daten müssen über UMTS übertragen werden? 

Falls an einzelnen Standorten aus betrieblichen und ökonomischen Gründen kein Glasfaseranschluss mög-

lich ist, werden die Daten über UMTS übermittelt. 

05. 

Welche Anforderungen (Verbindungsgeschwindigkeit) werden an das WIFI gestellt? 

Die Reichweite des WLAN-Hotspots im Aussenbereich ist auf ein Minimum zu beschränken. Allfällige Fragen 

können direkt an ewz Telecom, telecom@ewz.ch, Tel. 058 319 47 17 gestellt werden. 

06. 

Welche Reaktionszeit und Schadenbehebungszeit wird bei einem Defekt eines Systems erwartet? 

Software: Bei einem Fehler in der Software wird die entsprechende Behebung innerhalb eines Arbeitstages 

erwartet. Dabei wird erwartet, dass während dem Ausfall des Systems eine entsprechende Meldung auf dem 

Screen angezeigt wird (kein „blue-screen“ o.ä.!). 

07. 

Handelt es sich beim Glasfaseranschluss um einen Anschluss der Stadt Zürich?  

Ja, von ewz. 

07.1 

Falls ja: Handelt es sich um ein offenes Netz 

Ja, allfällige Fragen können an ewz Telecom, telecom@ewz.ch, Tel. 058 319 47 17 gestellt werden. 

mailto:telecom@ewz.ch
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07.2 

Falls nein: Welche Einschränkungen gibt es? 

--- 

08. 

Zuschlagskriterium: Ist mit dem Begriff «Angebot» beim «Insgesamt höchstes Angebot» der höchste Abga-

bebetrag (reiner Geldbetrag) gemeint? D.h. das Angebot mit dem höchsten Abgabebetrag, welches die Eig-

nungskriterien (ohne dessen Wertung) erfüllt, erhält den Zuschlag? Weitere qualitative Wertungen gibt es 

nicht? 

Zuschlag erhält das monetär höchste Angebot. Beim Zuschlagskriterium gibt es keine weiteren Wertungen. 

09. 

Wird ein fertiges Design und Infrastrukturkonzept der eCityplan Software bereits bei der Eingabe erwartet 

oder reicht eine Umsetzungszusicherung der Funktionalitäten? 

Eine Umsetzungszusicherung der Funktionalitäten bei der Eingabe reicht. 

10. 

Welche Resultate erwartet das Hochbaudepartement vom Pilotbetrieb auf dem Paradeplatz? Wie sollen 

diese Resultate für den Betrieb der anderen Cityplan-Anlagen berücksichtigt werden? Die Vergabe des Ver-

trages ist dann zu definierten Bedingungen bereits erfolgt. 

Diese Anlage dient während 3 Monaten als Testanlage zur technischen und gestalterischen Optimierung im 

Feldversuch. 

11. 

Für die Entwicklung des in der Ausschreibung beschriebenen eCityplanes sowie der geforderten Stelentypen 

sind Anpassungen sowohl im Bereich Hardware wie auch im Bereich der Software notwendig. Die entspre-

chenden Offertanfragen bei Anbietern können erst nach der Fragerunde zur Ausschreibung eingeholt wer-

den, da erst dann die genauen, zu erfüllenden Spezifikationen bekannt sind. Zwischen der geplanten Beant-

wortung unserer Fragen (29. Mai) bis zum Abgabetermin (12. Juni) steht zu wenig Zeit zur Verfügung, um 

die Offerten einzuholen, die Entwicklungsarbeiten zu leisten, die anfallenden Kosten und diese in einen seri-

ösen Businessplan zu integrieren, der die Basis für die Kalkulation der offerierten Abgaben darstellt. Zudem 

sind interne Bewilligungsprozesse bei den Teilnehmern an der Ausschreibung zu beachten. 

Zur Vergleichbarkeit der Angebote rechnen wir für die Entwicklung und Produktion der Pilot-Stele Parade-

platz (Gehäuse) einen fixen Betrag mit CHF 25‘000 und für die übrigen Stelen (Gehäuse) mit je CHF 20'000. 

11.1 

Kann der Abgabetermin der Offerten um zwei Monat verschoben werden? 

Nein. 

11.2 

Bis wann wird die Stadt Zürich den Vergabeentscheid fällen und kommunizieren? 

Sobald der Stadtrat entschieden hat. Nach Möglichkeit vor den Sommerferien 2018. 

11.3 

Bis wann wird die Vertragsunterzeichnung stattfinden? 

Frühestens nach Rechtskraft des Zuschlagsentscheides.  
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Fragen zu den Ausschreibungskriterien 

12. 

Was ist unter Erfahrung in der Entwicklung von Geoinformationslösungen zu verstehen und in welcher Form 

ist diese zu belegen?  

Der Nachweis von vergleichbaren realisierten Projekten mit entsprechenden Referenzen. 

13. 

Gehen wir richtig in der Annahme, dass Lizenzgeber einer Software nicht unter den Begriff Subunternehmer 

im Sinne der Ausschreibung fallen? 

Lizenzgeber für eine handelsübliche Software-Lizenz fallen nicht unter den Begriff Subunternehmer, Ent-

wickler einer spezifischen Fachapplikation jedoch schon. 

14. 

Verstehen wir richtig, dass die Summe der Angebote für die einzelnen Cityplan-Anlagen das Entscheidungs-

kriterium darstellt? 

Ja. 

 

 

Fragen zu den Vertragsbedingungen 

15. 

Ist es korrekt, dass die Stadt Zürich den Stadtplan nach Ablauf der Vertragslaufzeit nicht weiter betreiben 

wird?  

Die Nutzungsdauer des Stadtplanes ist nicht an die Vertragsdauer gekoppelt. Die Stadt Zürich kann den 

Stadtplan ohne zeitliche Beschränkung nutzen. 

16. 

Falls ein weiterer Betrieb geplant oder denkbar ist, ist sich die Stadt Zürich bewusst, dass von ihr in einem 

solchen Fall allenfalls Rechte und/oder Lizenzen kostenpflichtig zu übernehmen sind oder dass es der Päch-

terin allenfalls nicht möglich ist, gewisse Rechte zu übertragen? 

Falls Rechte nicht übertragen werden können, ist dies im Angebot mitzuteilen und allfällig finanzielle Konse-

quenzen transparent und nachvollziehbar darzulegen. 

17. 

Gehen wir recht in der Annahme, dass die Kosten für einen allfälligen Anschluss mit Glasfaser ebenfalls von 

der Stadt bestritten werden? 

Ja. Die Stadt Zürich übernimmt die Kosten für den Anschluss an das städtische Glasfasernetz. 

18. 

Übernimmt die Stadt auch die Kosten für die Installation der notwendigen SIPF im Umfeld der Anlagen? 

Ja. Der SIPF wird nach Möglichkeit im Gerät integriert. 

19. 

Was ist konkret mit „Konfiguration und Updates“ gemeint und was für Erwartungen gibt es hier seitens der 

Stadt Zürich? 

Siehe Antworten zu den Fragen 117. und 118. 
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20. 

Ist sich die Stadt Zürich bewusst, dass eine Übergabe des eCityplans an die Stadt Zürich oder an Dritte in 

Verbindung mit Nutzungsrechten allenfalls nicht möglich oder mit Kosten verbunden ist? 

Siehe Antwort der Frage 16. 

21. 

Gehen wir recht in der Annahme, dass der eCityplan über 24 Stunden in Betrieb stehen soll, während die 

Werbeanlagen an die im Vertrag erwähnte Betriebsdauer gebunden sind? 

Ja. 

22. 

Wie rechtfertig die Stadt den Umstand, dass Werbescreens im Wahrnehmungsbereich von Verkehrsteilneh-

menden nicht mit dynamischen Werbeinhalten betrieben werden dürfen, während dies – ausgehend von den 

„Vorgaben eCityplan / DWA“ – nicht gilt? 

Der Betrieb der eCityplan/DWA ist so auszugestalten, dass keine Ablenkung der Verkehrsteilnehmenden 

resultiert. 

23. 

Ist sich die Stadt bewusst, dass die Energiebilanz bei Ersatz von Gerätschaften vor dem Ende des Lebens-

zyklus durch neue - wenn auch im Verbrauch energieeffizientere – negativ ist? 

Ein allfälliger Ersatz der Geräte vor dem Ende des Lebenszyklus wird im Einzelfall geprüft und abgewogen. 

24. 

Was sind konkret die Vorgaben der Stadt Zürich bezüglich der Aussage, die Anlagen seien punkto Energie-

effizienz laufend auf dem neusten Stand der Technik anzupassen? 

Dies ist im Einzelfall unter Einbezug der relevanten Faktoren zu bestimmen und ist abhängig von der Ent-

wicklung und Verfügbarkeit neuer Technologien. 

26. 

Verstehen wir diesen Abschnitt richtig, dass für die im Standortverzeichnis aufgeführten Standorte noch 

keine Bewilligungen vorhanden sind? 

Ja. Lediglich für den Standort Paradeplatz ist eine Baubewilligung vorhanden. 

27. 

Ist es korrekt, dass bei allfälligen Betriebsunterbrüchen die Miete entsprechend reduziert werden kann? 

Ja, die Modalitäten sind im Vertrag geregelt. 

28. 

Ist es richtig, dass die Stadt Zürich die Daten unentgeltlich zur Verfügung stellt? 

Ja. 

29. 

Da ein Datenupdate allenfalls mit Kosten für die Pächterin verbunden ist, ist es für die Angebotsgestaltung 

notwendig, Häufigkeit und Umfang von Datenupdates zu kennen. Was kann die Stadt Zürich hierzu für An-

gaben machen? 
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Sämtliche Daten werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Das periodische Datenupdate wird in der Regel 

alle 4 Wochen durchgeführt. Zudem sind ausserplanmässige Aktualisierungen auf ein bestimmtes Datum 

möglich. Die Datenupdates sind innerhalb eines Arbeitstages umzusetzen. 

30. 

Ist sich die Stadt Zürich bewusst, dass ein Übertrag der Nutzungsrechte am eCityplan aufgrund von beste-

henden Nutzungs- bzw. Immaterialgüterrechten allenfalls nicht möglich ist?  

Siehe Antwort zu Frage 16. 

31. 

Können Sie spezifizieren, was Sie mit „Nutzungsdaten aus dem Betrieb“ meinen? 

Sämtliche der aus dem Betrieb resultierenden Nutzungsdaten. 

32. 

Können Sie ausführen, wozu die Stadt Zürich die Software für den Betrieb weiterer eCityplananlagen benö-

tigt?  

Es ist realistisch, dass die Stadt Zürich in den nächsten Jahren einzelne weitere e-Cityplan-Anlagen an prä-

destinierten Standorten realisieren wird. 

33. 

Sind weitere derartige Anlagen vorgesehen und in welcher Zeitspanne? 

Zu weiteren eCityplan/DWA gibt es noch keine konkreten Pläne. Jedoch sollen in den nächsten Jahren wei-

tere eCityplan-/DWA-Anlagen sowie rein kommerzielle Anlagen (DWA) im öffentlichen Grund ausgeschrie-

ben und gebaut werden. 

33.1 

Wenn ja, wie viele?  

Voraussichtlich 20-25 Anlagen. 

33.2 

Werden das Anlagen mit oder ohne Werbung sein?  

Siehe Antwort zu Frage 33. 

34. 

Der Stadt Zürich die Software für den Betrieb weiterer eCityplananlagen kostenlos zur Verfügung zu stellen, 

ist aufgrund von bestehenden Nutzungs- bzw. Immaterialgüterrechten allenfalls nicht möglich und wider-

spricht weltweit üblichen Vorgehensweisen bezüglich der Verwendung von Software. Wie stellt sich die Stadt 

Zürich zu diesem Umstand? 

Siehe Antwort zur Frage 16. 

35. 

Ist sich die Stadt bewusst, dass ein Nutzungsrecht aus rechtlichen Gründen nicht über die Vertragslaufzeit 

hinaus gewährt werden kann? 

Siehe Antwort zur Frage 16. 

36. 

Ist sich die Stadt Zürich bewusst, dass insbesondere bei Betrieb eines öffentlichen WLAN spezielle Daten-

schutzvorschiften gelten und das entsprechende Projekt von der zuständigen Datenschutzstelle zu prüfen 
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ist? Wenn die Stadt Zürich Betreiberin des WLAN ist, ist sie sich bewusst, dass die entsprechende Prüfung 

durch sie vorzunehmen ist? 

Die Stadt ist nicht die Betreiberin des WLAN-Hotspots. Die entsprechende Prüfung ist durch die Pächterin 

vorzunehmen.  

37. 

Es besteht gemäss diesem Artikel eine Betriebspflicht. Es ist denkbar, dass sich die Inbetriebnahme eines 

oder mehrerer Standorte aufgrund von Rechtsmitteln im Baubewilligungsverfahren verzögert, was zur Folge 

hat, dass eine oder mehrere Anlagen nur während eines Teils der Vertragslaufzeit betrieben werden können. 

Kann der Vertrag dahingehend ergänzt werden, dass, falls aufgrund von Verzögerungen im Rechtsmittel- 

und / oder Bewilligungsverfahren ein Standort nicht bis 4 Jahre vor Vertragsende in Betrieb genommen wer-

den kann, für diesen Standort keine Betriebspflicht besteht?  

Aus unserer Sicht besteht lediglich eine Betriebspflicht für Anlagen, die aufgestellt und betrieben werden 

können. 

38. 

Ist es korrekt, dass die Stadt Zürich neben den genannten auch die Kosten für den Anschluss an das städti-

sche Glasfasernetz übernimmt? 

Ja. Die Stadt Zürich übernimmt die Kosten für den Anschluss an das städtische Glasfasernetz. 

39. 

Die Pächterin muss die Anlagen bei Beendigung des Pachtvertrages möglicherweise entfernen: Wer trägt 

die Kosten für die Wiederherstellung des öffentlichen Grundes?  

Die Pächterin trägt einzig die Kosten für die Demontage des Gerätes. Alle anderen Kosten, wie bauliche An-

passungen oder Rückbauten übernimmt die Stadt Zürich.  

40. 

Liegen die baurechtlichen Bewilligungen für die ausgeschriebenen Standorte bereits vor? Falls nein, per 

wann sind diese zu erwarten? 

Nein. Lediglich für den Standort Paradeplatz ist eine Baubewilligung vorhanden. Die Baugesuche für die 

ausgeschriebenen Standorte werden in den nächsten Wochen eingereicht. Die übrigen baurechtlichen Bau-

bewilligungen sind frühestens im Herbst 2018 zu erwarten. 

41. 

Kann die Stadt die 4 Standorte mit Animation garantieren? Falls nein, wird an mindestens 4 werbetechnisch 

gleichwertigen Ersatzstandorten eine Animation garantiert?  

Die vier Standorte mit animierter Werbung wurden vorgängig mit den im Baubewilligungsverfahren beteilig-

ten Stellen geprüft. Es ist davon auszugehen, dass der Betrieb wie ausgeschrieben bewilligt wird. 

42. 

Die Stadt Zürich verlangt, dass die Software für den Betrieb weiterer eCitypläne kostenlos zur Verfügung ge-

stellt wird. Ist die Stadt Zürich bereit, die Kosten für Lizenzen, Updates, Service und Wartung der Software 

zu tragen?  

Allfällige Kosten für Lizenzen, Updates, Service und Wartung über die Vertragsdauer hinaus sowie für den 

Betrieb von zusätzlichen Anlagen sind mit dem Angebot bekannt zu geben. 
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42.1 

Ist es korrekt, dass diese Pflicht mit dem Vertragsablauf erlischt? Falls nein, wie werden diese Leistungen 

abgegolten?  

Allfällige Kosten für Lizenzen, Updates, Service und Wartung über die Vertragsdauer hinaus sowie für den 

Betrieb von zusätzlichen Anlagen sind mit dem Angebot bekannt zu geben. 

43. 

Bei Inbetriebnahme einer Anlage nach Vertragsbeginn kann die Entschädigung entsprechend reduziert wer-

den. Können bei einer verzögerten Inbetriebnahme aufgrund fehlender Bewilligungen, Designvorgaben oder 

anderer nicht durch die Pächterin beinflussbaren Faktoren die Amortisationskosten für diesen Zeitraum von 

Vertragsbeginn bis Inbetriebnahme ebenfalls in Abzug gebracht werden? Wenn nein - welche Möglichkeiten 

werden dem Vertragspartner zur Verfügung gestellt, um seine Investitionen bei sehr kurzfristiger Laufzeit 

von einzelnen Installationen zu amortisieren?  

Es werden nur die effektiv nutzbaren Standorte von der Stadt in Rechnung gestellt. Allfällige Amortisations-

kosten sind Sache der Pächterin und werden nicht vergütet. 

44. 

Falls der Vertrag aufgrund von Rechtsmitteln oder aufgrund von Verzögerungen bei der Auswertung der An-

gebote erst nach dem 1. Januar 2019 abgeschlossen wird: Schliesst die Stadt Zürich auch in diesem Fall 

bzw. bei diesen Verzögerungen einen bis zum 30. Juni 2023 dauernden Vertrag ab oder einen Vertrag mit 

einer Laufzeit von 4.5 Jahren, der je nach Rechtslage allenfalls später als 30. Juni 2023 endet ?  

Der Vertrag endet in jedem Fall am 30. Juni 2023. 

45. 

Kann die Vertragsdauer dahingehend angepasst werden, dass der Pächterin für jede einzelne Anlage eine 

Mindest-Laufzeit von 4 1/2 Jahre gewährt wird? Wenn nein - wie soll die Pächterin bei kurzfristiger Vertrags-

laufzeit die Investitionen, zumindest teilweise, amortisieren können? 

Nein. Siehe auch Antwort zu Frage 43. 

 

 

Fragen zum Baurecht 

46. 

Sind für die in den Standortblättern aufgeführten Standorte Bewilligungen vorhanden? 

Nein. Lediglich für den Standort Paradeplatz ist eine Baubewilligung vorhanden. Die übrigen Baubewilligun-

gen sind frühestens im Herbst 2018 zu erwarten. 

47. 

Stellt die Stadt Zürich die Baugesuche für die noch nicht bewilligten 15 Standorte?  

Ja. Die Arbeiten hierzu sind bereits im Gange. 

48. 

Wann werden diese Baugesuche eingereicht? 

Die Baugesuche werden in den kommenden Wochen gestaffelt eingereicht. 
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49. 

Bis wann rechnet die Stadt Zürich mit einer rechtskräftigen Baubewilligung? 

Frühestens im Herbst 2018. 

50. 

Falls eine Anlage aufgrund einer Neubeurteilung der Verkehrssicherheit entfernt werden muss: Kann die An-

bieterin im Umfang des nicht abgeschriebenen Restwerts einen Abzug bei der Abgabe an die Stadt Zürich 

machen? Wenn ja, in welchem Umfang? 

Falls eine Anlage aufgrund einer Neubeurteilung der Verkehrssicherheit entfernt werden muss, wird in nützli-

cher Frist ein geeigneter Ersatzstandort nach Möglichkeit zur Verfügung gestellt. Im weiteren, siehe auch 

Antwort zur Frage 43. 

51. 

Abgesehen von der Ausrichtung, ist es möglich einige Mobiliare leicht zu versetzen wie bspw. den Standort 

4, Heimplatz, wo der Veloparkplatz die Sichtbarkeit und den Zugang zum Bildschirm behindert? 

Die Standorte und die Ausrichtungen sind gemäss Ausschreibungsunterlagen (Standortdatenblätter) ver-

bindlich, vorbehältlich geringfügige technische Anpassungen im Baubewilligungsverfahren bzw. bei der bau-

lichen Umsetzung. 

52. 

Ist es richtig, dass die Standorte aller Cityplan-Anlagen ausser derjenigen auf dem Paradeplatz noch nicht 

bewilligt sind? 

Ja. Lediglich für den Standort Paradeplatz ist eine Baubewilligung vorhanden. 

53. 

Bedeutetes dies, dass Screens, welche keine Werbeinhalte vermitteln, dynamische Inhalte aufweisen dür-

fen? Falls ja, inwiefern hat dies einen anderen Einfluss auf die Verkehrsteilnehmenden als Ausstrahlungen 

mit Werbeinhalten? 

Siehe Antwort zu Frage 22. 

54. 

Entfällt beim Widerruf einer Bewilligung auch die Zahlungspflicht des Auftragnehmers? Wie wird der Auftrag-

nehmer beim Widerruf einer Bewilligung vor Beendigung des Vertrags im Zusammenhang mit der erfolgten 

Investition entschädigt? 

Ja, die Zahlungspflicht entfällt, wenn die Anlage nicht mehr betrieben werden kann.  

Die Stadt hat ein grosses eigenes Interesse daran, dass die Anlagen nicht vorzeitig abgebaut werden. Der 

Grossteil der Investitionen leistet die Stadt Zürich selber. Im weiteren, siehe Antwort zur Frage 43. 

 

 

Fragen zu den Abgaben 

55. 

Was geschieht, falls einzelne Standorte der Anlagen im Verlaufe des Bewilligungsverfahrens umplatziert 

werden müssen, sodass die Werbewirkung beeinträchtigt wird? Können die Abgaben dann entsprechend 

angepasst werden? 
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Die Stadt hat ein grosses Interesse daran, dass die Anlagen während der ganzen Vertragsdauer betrieben 

werden können. Falls eine Anlage trotzdem verschoben werden muss, wird im Einzelfall im Rahmen des 

Vertrages eine Lösung gesucht. 

56. 

Kommt es zu derartigen Anpassungen, wie wird sichergestellt, dass dennoch der Anbieter mit dem insge-

samt besten, angepassten Abgaben den Zuschlag erhält? 

Die Vergabe erfolgt nach den ausgeschriebenen Bedingungen. Die Stadt geht davon aus, dass die Verträge 

eingehalten werden können. 

57. 

Was gilt bezüglich der offerierten Abgaben, wenn im Rahmen eines allfälligen Bewilligungsverfahrens ein-

zelne Standorte verschoben bzw. in der Ausrichtung verändert werden müssen, so dass der Werbewert be-

einträchtigt wird?  

Siehe Antwort zur Frage 55. 

58. 

Wie stellt die Stadt sicher, dass selbst dann klar ist, welcher Anbieter das insgesamt beste Angebot unter-

breitet hat? 

Es gilt der vorliegend ausgeschriebene Stand und die genannten Zulassungs- und Vergabekriterien. 

59. 

An Standorten mit Sujet Wechsel 1/30: Was ist die Definition von Sujet? Kann das Sujet animiert oder teil-

animiert sein? Oder ist mit Sujet etwa ein Standbild gemeint? 

Standbild meint ein stehendes Bild ohne jegliche Animationen. 

59.1 

gibt es einen Richtwert (aus der Vergangenheit) für die Abgaben pro Stele bzw. Standort 

Nein. 

60. 

Was wird unter folgenden Begriffen konkret verstanden? Bitte um Präzisierung und konkrete Beispiele be-

züglich Dynamik des Werbeinhalts und Wechselfrequenz:  

- Standbild (Wechsel 1/24h)  

Wechsel des Standbildes täglich, ausserhalb der Betreibszeiten.  

- mit wechselnden Sujets (Wechsel 1/30 Min.)  

Wechsel des Standbildes alle 30 Minuten. 

61. 

Wenn wir richtig verstehen, ist ein Wechsel des Werbemittels nur alle 30 Minuten bzw. 24 Stunden möglich: 

Da aufgrund dieser Vorgaben eine Digitalisierung keinen Sinn macht stellen wir die Frage, ob hier anstatt 

eines digitalen Werbeträgers nicht auch F200L-Plakate in einem Plakatwechsler integriert werden können? 

Aus unserer Sicht macht eine Digitalisierung auch in diesem Fall Sinn, handelt es sich doch um erstklassige 

Standorte mit hohen Frequenzen. Beim 1/30Min. ist es möglich, das Sujet im Tagesverlauf über 30x zu 

wechseln. Der Einsatz von F200 Leuchtplakaten ist nicht vorgesehen. 
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62. 

Warum werden Anlagen mit 55''-Bildschirm angeboten?  

Mit den kleineren Bildschirmen und entsprechend kleineren Elementen wird es bei einigen Standorten erst 

möglich, Fremdwerbung betreiben zu können. Zudem sind 55“-Displays für die Cityplan-Anwendung ausrei-

chend und zudem energieeffizienter und dadurch nachhaltiger als 75"-Desplays. 

63. 

Warum unterscheidet man zwischen "animiert", "wechselnde Sujets", "Wechsel 1/30 Min., "Standbild", 

"Wechsel 1/24h etc., welche die Vermarktung dermassen erschwert? Können nicht alle Werbeträger auf 

"animiert und 75"" korrigiert werden?  

Die Betriebsmodalitäten wurden situativ festgelegt. 

Siehe auch Antwort zur Frage 62. 

64. 

Kann für einzelne Standorte mit restriktiven Vorgaben bezüglich Dynamik und Wechselfrequenz der Werbe-

inhalte auch ein Minusbetrag angeboten werden? 

Das ist möglich. 

65. 

Im Dokument "Abgaben pro Standort" werden unterschiedliche Einschränkungen bezüglich der Ausstrahlung 

pro Standort erwähnt. Können Sie diese bitte genauer spezifizieren (z.b. Definition von "animiert")? 

Die Anlagen haben den Ausschreibungsunterlagen zu entsprechen. 

66. 

Andere digitale Mobiliare der Stadt Zürich verfügen unseres Wissens nicht über die aus unserer Sicht doch 

erheblichen Einschränkungen in der Ausstrahlung. Was genau ist der Grund für diese strikten und heteroge-

nen Vorgaben? Aus kommerzieller Sicht erscheint es sehr schwierig diese Vorgaben zu erfüllen, da diese 

die Vorteile von digitaler Aussenwerbung stark beeinträchtigen. 

Der Betrieb der Anlagen wurde situativ geprüft und festgelegt. Während die bestehenden zehn digitalen An-

lagen im öffentlichen Grund der Stadt Zürich ausnahmslos verkehrsabgewandt ausgerichtet sind, werden 

vorliegend auch Anlagen ausgeschrieben, die sich an teilnehmende des MIV richten. Diese Standorte wur-

den verkehrsrechtlich geprüft und mit entsprechenden Betriebsmodalitäten belegt. 

67. 

Können die Beschränkungen pro Standort (z.B. Wechsel 1/24h) angepasst werden um ein heterogenes 

Werbeprodukt zu entwickeln? 

Die Betriebsvorgaben können, aus Gründen der Verkehrssicherheit, nicht angepasst werden. 

68. 

Um ein Einbrennen der Bildschirme aufgrund eines 24h Standbildes zu vermeiden, ist es möglich eine Mini-

malbewegung des Bildes zu integrieren welche somit eine zu schnelle Materialermüdung verhindert? 

Falls die Bewegung für das menschliche Auge nicht sichtbar ist, so ist dies möglich. 

69. 

Können wir die Ausrichtung des Mobiliars geringfügig anpassen um zu vermeiden, dass die Bildschirme in 

einer Südachse einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind? 

Die Ausrichtung der Stelen haben den Ausschreibungsunterlagen (Standortdatenblätter) zu entsprechen. 
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Fragen zur Vergabe 

70. 

Ist es richtig, dass der Standort Paradeplatz ausschliesslich zusammen mit den anderen ausgeschriebenen 

Standorten vergeben wird und die Ausschreibung nicht in Losen erfolgt? 

Ja, das ist richtig. 

71. 

Ist sich die Stadt bewusst, dass erst ab Vergabeentscheid mit der Planung und Entwicklung des von der 

Stadt geforderten digitalen Gerätes begonnen werden kann und dass dies zusammen mit Konstruktion des 

Gerätes und Platzierung vor Ort einige Monate in Anspruch nehmen wird? 

Es ist der Stadt bewusst, dass die Entwicklung der Soft- und Hardware einige Zeit in Anspruch nehmen wird. 

Wir sind jedoch zuversichtlich, dass die Terminvorgaben eingehalten werden können. 

 

 

Fragen zur Hardware 

72. 

Gehen wir richtig in der Annahme, dass die vorgegebene Leuchtdichte von 500cd/m2 bzw. 300 cd/m2 ledig-

lich in der Nacht Gültigkeit haben soll? 

Ja, das ist richtig. 

73. 

Im Idealfall haben die Vorder- und die Rückseite einer Installation dieselbe Grösse.  

Gibt es Gründe dafür, dass die Grösse des eCityplans auf 55‘‘ beschränkt wird, auch wenn die Werbefläche 

auf der Rückseite 75‘‘ messen kann? 

Aus unserer Sicht ist ein 55“-Display für die Anwendung als eCityplan optimal. 

Ausschlagegebend dafür ist der Stelentyp 1. Der Cityplan muss für die Wiedererkennbarkeit immer die glei-

che Bildschirmgrösse aufweisen. Nebst dem Designaspekt spielen auch der Stromverbrauch und die Pri-

vatsphäre eine wichtige Rolle. 

74. 

Wie soll mit dem Leerraum auf der eCityplanseite des Stelentyps 2 umgegangen werden? 

Dies ist Gegenstand der geplanten Designentwicklung. 

Das spezifische Design der Anlage wird vom Amt für Städtebau vorgegeben. Die konkreten Detailvorgaben 

werden auf Kosten der Stadt Zürich durch ein dafür spezialisiertes Büro evaluiert. 

75. 

ist die Displayhelligkeit von 300-500 cd/m2 im Outdoorbereich nicht zu wenig (bei starker Sonne empfehlen 

wir min. 1500 cd/m2) 

Die maximale Leuchtdichte von 300 cd/m2 im Umfeld mit erhöhten Anforderungen (Schutzobjekte, Kernzo-

nen, hoher Wohnanteil) sowie 500 cd/m2 in den übrigen Gebieten gilt bei Dämmerung und nachts während 
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der Betriebszeiten. Bei Tag ist die Helligkeit über einen Tageslicht-Sensor zu steuern, dabei kann die 

Leuchtdichte bei direkter Sonneneinstrahlung 1500 cd/m2 oder gar mehr betragen. 

76. 

In den Dokumenten "Vorgaben" und "Vertragsentwurf" wird von einer maximalen Leuchtdichte von 500cd/m2 

und 300cd/m2 gesprochen welche von der Abend- bis zur Morgendämmerung zugelassen ist. Im Weiteren 

ist erwähnt, dass die Leuchtdichte tagsüber über einen Sensor gesteuert werden muss und die maximale 

Leuchtdichte je nach Gerät und Standort vorgegeben werden wird. Verstehen wir richtig, dass die maximale 

Leuchtdichte tagsüber somit höher als nachts sein wird (2'500 cd/m2 wird auf den aktuellen Geräten emp-

fohlen) um die Sichtbarkeit der Inhalte zu gewährleisten? 

Ja, die Leuchtdichte ist tagsüber höher und muss mit einem Tageslichtsensor gesteuert werden. Die maxi-

male Leuchtdichte pro Gerät/Standort wird situativ im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens festgelegt. 

77. 

Gehen wir richtig in der Annahme, dass hierbei eine USB Typ A Ladebuchse gewünscht wird? 

Ja. 

78. 

Muss die USB Ladeschnittstelle Qualcomm Quick Charge 3.0 kompatibel sein? 

Nicht zwingend. 

79. 

Wie ist es mit der Unterstützung für den MFi Standard (für iPhones)? 

https://developer.apple.com/programs/mfi/ 

Nicht zwingend. 

80. 

An welcher Stelle der Stele darf sich die Ladebuchse befinden? 

Das spezifische Design der Anlage wird vom Amt für Städtebau vorgegeben. Die konkreten Detailvorgaben 

werden auf Kosten der Stadt Zürich durch ein dafür spezialisiertes Büro evaluiert. 

81. 

Ist es korrekt, dass ein WLAN-Hotspot zwingend angeboten und der Bevölkerung kostenlos überlassen wer-

den muss und die Pächterin für diese Kosten aufkommen muss? 

Ja, das ist korrekt. 

82. 

Welches sind die konkreten Vorgaben betreffend die anzustrebende Performance dieses WLAN-Hotspot? 

Die Reichweite des WLAN-Hotspots im Aussenbereich ist auf ein Minimum zu beschränken. Allfällige Fragen 

können an ewz Telecom, telecom@ewz.ch, Tel. 058 319 47 17 gestellt werden. 

83. 

Kann bei einer Anbindung der eCitypläne an das performante städtische Glasfasernetz auf das lokale 

Hosting der Daten verzichtet werden? Falls nein: Wie lauten die Vorgaben über die zu erreichenden Verfüg-

barkeitswerte? 

Sämtliche Daten, welche lokal gehostet werden können, müssen lokal gehostet werden. Andere Daten (z.B. 

real-time Fahrplaninformationen oder ZüriPlan-Routing-Services) werden über das Netz bezogen. 

https://developer.apple.com/programs/mfi/
mailto:telecom@ewz.ch
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84. 

Müssen Mobiltelefone einschliessbar sein? 

Nein. 

85. 

Welche USB Anschlusstypen sind gefordert? 

Siehe Antwort auf Frage 77. 

86. 

Darf am Gehäuse das Pächterlogo angebracht sein? 

Ja, im Rahmen der Designvorgaben ist ein dezentes Logo möglich. 

87. 

Minimale Leuchtdichte: gibt es eine minimale Leuchtdichte für den Tagesbetrieb? 

Nein, es wird keine minimale Leuchtdichte vorgegeben, jedoch ist sicherzustellen, dass der eCityplan jeder-

zeit optimal genutzt werden kann. 

88. 

Bewegungssensor: Darf eine Kamera dafür eingesetzt werden? 

Nein. 

89. 

Was bedeutet „grosser horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel“ konkret? 

Der Bildschirm muss auch seitlich gut erkenn- und ablesbar sein. 

90. 

Unserer Meinung nach besteht ein Widerspruch zwischen der Anforderung, alle Daten lokal zu hosten und 

weiteren Ansprüchen an die Software, welche eine online-Verbindung erfordern (Routenplanung, aktuelle 

Fahrplaninformationen, Notfall-Warnungen etc.; siehe Ziffer 4.2). Wo liegen die Prioritäten der Ausschrei-

bungsbehörde? 

Sämtliche Daten, welche lokal gehostet werden können, müssen lokal gehostet werden. Andere Daten (z.B. 

real-time Fahrplaninformationen oder ZüriPlan-Routing-Services) werden über das Netz bezogen. So wird 

sichergestellt, dass auch im Falle eines Netzausfalls die Grundfunktionen des eCityplans zur Verfügung ste-

hen. 

91. 

Inkludiert das lokale Hosting von Daten auch dessen Sammlung in einer Cloud? Auf welche Software ist das 

bezogen (CMS für Werbescreens, CMS für eCityplan, Software für WLAN, andere allenfalls benötigte Soft-

ware)? Hinweis: Ein Teil der Daten wird in jedem Fall in einer Cloud gespeichert sein 

Als lokales Hosting wird in jedem Fall die Speicherung der eCityplan-Daten und -Software auf dem lokalen 

Speicher der Stele verstanden. Die Speicherung weiterer Daten, Software, etc. ist Sache der Pächterin. 

92. 

Wer übernimmt das Eigentum und Kosten für die Glasfaseranbindung? 

Die Stadt übernimmt die Kosten für den Anschluss an das städtische Glasfasernetz. Die Glasfaseranbindung 

bleibt im Eigentum der Stadt Zürich.  
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93. 

Wozu ist UMTS neben Glasfaser und Wifi gedacht? 

Falls an einzelnen Standorten aus betrieblichen und ökonomischen Gründen kein Glasfaseranschluss mög-

lich ist, werden die Daten über UMTS übermittelt. 

94. 

Was ist mit „Systeme müssen autonom funktionieren“ gemeint“? 

Siehe Antwort zur Frage 90. 

95. 

Power only USB: 

Ist geplant, dass der Nutzer sein zum jeweiligen Handy passendes Ladekabel mitnimmt und via eine Steck-

dose anschliesst oder dass die Anlage mehrere Anschlusskabel mit unterschiedlichen Anschlüssen auf-

weist? 

Der USB-Anschluss darf NUR mit Strom verbunden sein. Das Laden findet über das persönliche Aufladeka-

bel statt. 

96. 

Soll das Laden an offenen Kabeln oder in geschlossen Boxen stattfinden? 

Das Laden findet über das persönliche Aufladekabel statt. 

97. 

Werden diese Anforderungen in den Designvorgaben von der Stadt abgebildet? 

Ja. 

98. 

Mit wie langer Aufenthaltszeit eines Nutzers rechnet die Stadt vor Ort? 

Hierzu hat die Stadt keine Erfahrung. 

99. 

WLAN 

Ist geplant, dass die Stadt die benötigte Infrastruktur zur Verfügung stellt und den Betrieb des WLAN sicher-

stellt? 

Nein. 

99.1 

Falls nicht: 

Gibt es seitens Stadt Zürich bereits einen bevorzugten Provider, mit welcher die Wifi Infrastruktur betrieben 

werden soll? 

Ja, ewz ist der bevorzugte Provider und erbringt die WLAN Leistungen. Anfragen können an ewz Telecom, 

telecom@ewz.ch, Tel. 058 319 47 17 gestellt werden. 

99.2 

Soll dieses unabhängig von der restlichen Infrastruktur der Stadt Zürich betrieben werden? 

Ja. 

mailto:telecom@ewz.ch
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99.3 

Erfolgt die notwendige Koordination mit dem OIZ und den für Datensicherheit sowie Datenschutz zuständi-

gen Stellen durch die ausschreibende Stelle? 

Nein. 

100. 

Wie kann sichergestellt werden, dass die benötigte Infrastruktur in den Anlagen untergebracht werden kann? 

Dies wird in der Designentwicklung berücksichtigt. 

101. 

Welche Signalstärke erwartet die Stadt von den eingesetzten WLAN Hotspots? 

Siehe Antwort zur Frage 5. 

102. 

Wie stellt die Stadt sicher, dass eine missbräuchliche Nutzung unterbleibt? 

Bei einer erstmaligen Anmeldung über die Landingpage wird die Kundin bzw. der Kunde aufgefordert Name 

und Mobiltelefonnummer anzugeben. 

103. 

Wie wird sichergestellt, dass die neuen Datenschutzrichtlinien der EU, welche auch für die Schweiz Gültig-

keit haben, berücksichtigt werden? 

Die Datenhoheit liegt bei der Stadt Zürich. Die Pächterin hat ausschliesslich auf anonymisierte Nutzerdaten 

Zugriff. Die Pächterin hat keinen direkten Zugriff auf die Daten. Die Weitergabe entscheidet die Stadt Zürich. 

Alle Daten werden auf der Skyfii-Cloud gespeichert. 

Ausgewählte Produkt müssen durch den ISDS Prozess geprüft werden. Hierbei sind die IT-Security, Daten-

schutzstelle und weitere relevante Stakeholder involviert. (Link: http://fach-it.intranet.stzh.ch/fachinformatio-

nen-oiz/informationssicherheit/isds-konzept-isds-prozess) 

104. 

Was versteht die Stadt unter dem Stichwort „Möglichkeiten zu Photovoltaik prüfen“? Was genau ist die An-

forderung?  

Die Stadt Zürich prüft diese Möglichkeit im Rahmen der Designentwicklung. 

 

 

Fragen zur eCityplan-Software 

105. 

Sind sämtliche in den Abschnitten 4.2 und 4.3 aufgeführten Punkte Pflichtanforderungen oder ist eine Kate-

gorisierung der Punkte in „Muss“ und „Optional“ vorgesehen? 

Die sämtlichen aufgeführten Punkte in den Abschnitten 4.2 und 4.3 sind Pflichtanforderungen. Lediglich die 

Themenkategorien Gastronomie und Hotel sind vorgängig in Ihrer Umsetzbarkeit zu prüfen. 

106. 

Für welche Inhalte muss der Auftragnehmer Übersetzungen bereitstellen? 

Wir unterscheiden zwischen „Applikation“ und „Content“. Die „Applikation“ beinhaltet sämtliche Menufunktio-

nen, Hinweistexte, Layernamen etc. Diese müssen übersetzt werden. Der „Content“ beinhaltet die effektiven 

http://fach-it.intranet.stzh.ch/fachinformationen-oiz/informationssicherheit/isds-konzept-isds-prozess
http://fach-it.intranet.stzh.ch/fachinformationen-oiz/informationssicherheit/isds-konzept-isds-prozess
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Inhalte eines Layers (z.B. „Grossmünster“). Dieser muss nicht übersetzt werden.  

Als Referenz kann die Übersetzung im ZüriPlan (www.stadtplan.stadt-zuerich.ch) verwendet werden. 

Die Daten von Zürich Tourismus können in 4 Sprachen geliefert werden. 

107. 

Wie ist mit Übersetzungen von extern eingebundenen Informationen, wie z.B. Fahrplaninformationen, Stö-

rungen im ÖV-Netz, Informationen zu Grossanlässen und Veranstaltungen sowie Quartierinformationen vor-

zugehen? 

Der „Content“ der Applikation muss nicht übersetzt werden. 

108. 

Ist das Konzept des Teaserfilms bzw. der Quartierinformationen, falls sich kein Nutzer vor der Anlage befin-

det eine zwingende Bedingung?  

Ja. Beim Teaserfilm handelt es sich um eine Art Anleitung zur möglichen Bedienung der Anlage. 

109. 

Gibt es mehrere Teaserfilme, abhängig vom Standort der jeweiligen DWA? 

Nein. 

110. 

Wird der/die Teaserfilm/e durch die ausschreibende Stelle zur Verfügung gestellt? 

Nein. Der Teaserfilm ist Sache der Anbieter. 

111. 

Was für Quartierinformationen sollen angezeigt werden? 

Informationen welche für alle Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner von Interesse sind. 

Dies können Informationen zu bevorstehenden Quartierveranstaltungen, Sportveranstaltungen aber auch 

einen Hinweis zur nächsten Kartonsammlung sein. 

111.1 

Wer stellt die entsprechenden Daten in welcher Form zur Verfügung? 

Der Quartierverein stellt die Daten zur Verfügung. In welcher Form ist durch die Pächterin zum Zeitpunkt der 

Realisation zu bestimmen. 

111.2 

Gehen wir richtig in der Annahme, dass diese Daten unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden? 

Ja. 

112. 

Sofern eine Schnittstelle und/oder ein externer Service (RSS-Feed, WebSerivces, XML usw.) notwendig 

sind, werden diese durch die ausschreibende Stelle zur Verfügung gestellt? 

Die externen Services und Schnittstellen zu Fahrplaninformationen, Geodaten der Stadt Zürich, Informatio-

nen zu Grossanlässe, etc. werden zur Verfügung gestellt. 

112.1 

Falls nicht, werden die Detailinformationen über die durch den Auftragnehmer zur Verfügung zu stellenden 

Services für die Angebotsgestaltung benötigt. 

Siehe Antwort zur Frage 112. 

http://www.stadtplan.stadt-zuerich.ch/
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113. 

Was ist unter dem Begriff „jeweilige Haltestelle“ zu verstehen? Handelt es sich dabei um die nächstgelegene 

Haltestelle? 

Für die aktuellen Fahrplaninformationen wird jeweils die nächstgelegene „wichtige“ Haltestelle verwendet. 

Welche Haltestelle dabei im jeweiligen Fall verwendet werden muss, wird zum Zeitpunkt der Realisierung 

bekannt gegeben. 

113.1 

In welcher Form stehen die Fahrplaninformationen zur Haltestelle zur Verfügung? 

Abfahrtsinformationen stehen in html und xml zur Verfügung. 

113.2 

Gehen wir richtig in der Annahme, dass diese Informationen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden? 

Ja. 

114. 

In welcher Form stehen die Informationen zu Störungen im ÖV zur Verfügung? Sollen diese nur bezogen auf 

eine gewählte (z.B. nächstgelegene) Haltestelle angezeigt werden oder alle bekannten Störungen im Netz? 

Im Rahmen von Abfahrtsinformationen werden diese bereits mitgeliefert. Alternativ existiert ein RSS-Feed. 

114.1 

Gehen wir richtig in der Annahme, dass diese Informationen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden? 

Ja. 

115. 

Bitte den gewünschten Inhaltsumfang von «Informationen zu Grossanlässen […]» definieren (Texte, Bilder, 

etc?) 

Die genaue Definition des Umfangs erfolgt zur Realisierungszeit. 

116. 

Wie und von wem werden Informationen zu Grossanlässen und Veranstaltungen sowie Quartierinformatio-

nen bereitgestellt? 

Siehe Antworten zur Frage 112. 

116.1 

Gehen wir richtig in der Annahme, dass diese Informationen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden? 

Ja. 

117. 

Aktualisierungen der Daten: mit welchen Häufigkeiten wird pro Kategorie gerechnet? 

Das periodische Datenupdate wird in der Regel alle 4 Wochen durchgeführt. Zudem sind ausserplanmässige 

Aktualisierungen auf ein bestimmtes Datum möglich. Die Datenupdates sind innerhalb eines Arbeitstages 

umzusetzen 

118. 

Aktualisierungen der Konfiguration: mit welchen Häufigkeiten wird pro Kategorie gerechnet? 

Siehe Antwort zur Frage 117. 
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119. 

Wir verstehen den folgenden Abschnitt nicht: „Soweit vorhanden, kann die Städtische Datenbasis verwendet 

werden. Daten, welche in der städtischen Datenbasis nicht vorhanden sind, werden durch den Betreiber zur 

Verfügung gestellt.“ Um zu verstehen, worum es hier geht, ist es notwendig, dass die Stadt uns rechtzeitig 

vor dem Abgabetermin darüber informiert, welche der gewünschten Daten in der städtischen Datenbasis 

vorhanden sind und welche nicht. Können Sie uns die entsprechenden detaillierten Informationen mit den 

Antworten auf die Fragen zukommen lassen? 

Themenkategorie Freizeit => Datenbezug über Stadt Zürich 

Themenkategorie Gastronomie (nur falls umsetzbar) => Datenbezug durch Anbieter über Zürich Tourismus 

Themenkategorie Hotel (nur falls umsetzbar) => Datenbezug durch Anbieter über Zürich Tourismus 

Themenkategorie Infopunkte (Tourist-Info, Stadtführungen, SBB-Info, etc.) => Datenbezug durch Anbieter 

über Zürich Tourismus  

Themenkategorie Museum => Datenbezug durch Anbieter über Zürich Tourismus  

Themenkategorie Notfall => Datenbezug über Stadt Zürich 

Themenkategorie Sehenswürdigkeiten => Datenbezug durch Anbieter  

Themenkategorie Öffentliches WC => Datenbezug über Stadt Zürich 

Themenkategorie Verwaltung (Stadthaus, Kreisbüros) => Datenbezug über Stadt Zürich 

Themenkategorie Konsulat/Botschaft => Datenbezug durch Anbieter über Zürich Tourismus  

Themenkategorie Fundbüros => Datenbezug über Stadt Zürich 

Themenkategorie Historische Ansichten der Umgebung => Datenbezug über Stadt Zürich 

120. 

Ist der Stadt bewusst, dass die Datenbeschaffung und die die entsprechende Anpassung des Businessmo-

dells einen gewissen Zeitraum in Anspruch nimmt? 

Ja. 

121. 

Plangrundlagen 

In welcher Form und in welchem Format werden die Plangrundlagen (Hintergrundkarten) von der Stadt für 

den autonomen Betrieb und die lokale Speicherung auf der Stele zur Verfügung gestellt?  

Bei den Plangrundlagen unterscheiden wir zwischen Daten, welche relativ statisch sind und nur selten aktu-

alisiert werden müssen (z.B. Luftbild), und Daten, welche häufig aktualisiert werden müssen (z.B. Plan der 

Amtlichen Vermessung). Im ersten Fall werden die Daten als TIFF zur Verfügung gestellt. Im anderen Fall 

stehen die Daten über eine WMTS-Schnittstelle zur Verfügung.  

121.1 

Aus welchem Quellsystem werden die Daten stammen? 

Der Export der Daten der Stadt Zürich erfolgt aus einer PostGIS-Datenbank. Für die Publikation der Plan-

grundlagen als WMTS wird QGIS Server mit MapProxy verwendet.  

121.2 

Gehen wir richtig in der Annahme, dass diese Informationen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden? 

Ja. 

122 

Wie viele Historische Karten sind zu erwarten und werden diese ebenfalls von der Stadt zur Verfügung ge-

stellt? 
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Die Stadt Zürich stellt die folgenden historischen Plangrundlagen als TIFF zur Verfügung: 

- Zürich 1793 

- Zürich 1860 

- Zürich 1864 

- Zürich 1900 

122.1 

Gehen wir richtig in der Annahme, dass diese Informationen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden? 

Ja. 

123. 

Themenkategorien 

Kann davon ausgegangen werden, dass diejenigen Daten für welche explizit keine Herkunft in Abschnitt 4.2 

erwähnt ist, von der städtischen Datenbasis bezogen werden können? 

Gehen wir richtig in der Annahme, dass diese Informationen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden? 

Beide Annahmen sind korrekt. 

124. 

Städtische Datenbasis 

In welchen Formaten liegen die Daten vor und wie werden diese dem Betreiber zur Verfügung gestellt?  

Gehen wir richtig in der Annahme, dass die Daten unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden? 

Die Pächterin kann bei der Definition des Datenformats Wünsche äussern. 

Die Daten werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 

125. 

Themenkategorien 

Kann die Stadt Angaben machen, wie die Daten von Zürich Tourismus dem Betreiber zur Verfügung gestellt 

werden können? 

Die wichtigsten Daten liefert folgende Schnittstelle. http://www.zuerich.com/en/cityapp-feed/attrac-

tions/churches 

Die Daten können in vier Sprachen geliefert werden. Die Schnittstelle lässt sich bei Bedarf anpassen 

125.1 

In welchem Format und aus welchem Quellsystem? 

Siehe Antwort zur Frage 125. 

125.2 

Gehen wir richtig in der Annahme, dass die Daten unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden?  

Ja. 

126. 

Themenkategorie Historische Ansichten der Umgebung: Bitte "Historische Ansichten" genauer spezifizieren 

Siehe Layer „Historische Bilder“ in www.stadtplan.stadt-zuerich.ch 

127. 

Themenkategorie Notfall 

Was versteht die Stadt genau unter der dieser Themenkategorie? 

http://www.zuerich.com/en/cityapp-feed/attractions/churches
http://www.zuerich.com/en/cityapp-feed/attractions/churches
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Es werden die Standorte der Spitäler, Spitalnotaufnahmen und der Stadtpolizei angezeigt. Weitere „Notfälle“ 

müssen nicht abgebildet werden.  

127.1 

Welche Notfälle sind abzubilden? 

Siehe Antwort zur Frage 127. 

127.2 

Welche Informationen je Notfall sollen ausgestrahlt werden? 

Siehe Antwort zur Frage 127. 

128. 

Themenkategorien 

Gehen wir richtig in der Annahme, dass zu einem Zeitpunkt jeweils eine Themenkategorie als Überlagerung 

über einer Hintergrundkarte (Plangrundlage) dargestellt werden soll? 

Die Annahme ist korrekt. 

129. 

Inhalte eines Layers 

In welchem Format werden diese Informationen bereitgestellt und was beinhaltet ein Objekt eines Layers 

(Texte, Bilder, etc?) 

Die Stadt Zürich liefert ihre Layer in einem gewünschten Format (siehe Frage 124). Der Inhalt eines Objekts 

besteht aus Text und in Ausnahmefällen (z.B. Historische Ansichten) zusätzlich aus Bildern (als jpg). Die 

entsprechende Abklärung zu den Daten von Zürich Tourismus erfolgt durch die Pächterin. 

130. 

Auflistung der Objekte 

Umfasst die Liste alle Objekte einer Themenkategorie oder nur die Objekte eines Layers? 

Es werden sämtliche Objekte der Themenkategorie aufgelistet. 

131. 

Wir bitten um detaillierte Informationen zur „Integration des Wegleitsystems für Fussgängerinnen und Fuss-

gänger in Zürich-Oerlikon und den Standorten Bahnhof Oerlikon Nord und Süd.“  

Was ist damit genau gemeint? 

Das Fussgänger Wegleitsystem besteht heute aus zwei Stelen-Typen. Eine Stele mit dem Stadtplan und der 

Legende und eine Informations-Stele. Anstelle der Stadtplan-Stele soll künftig im Umfeld des Bahnhofs O-

erlikon eine eCityplan-Anlage verwendet werden. Die bisherigen Informationen der bedruckten Stadtplan-

Stele sollen neu in die eCityplan-Anlage übertragen werden: 

- Der heute gedruckte Stadtplan neu als digitales Bild 

- Die heute gedruckte Legende als wählbares Untermenue über den interaktiven Bildschirm 

131.1 

Insbesondere bitten wir um genaue Spezifikationen bezüglich Funktionalität, Datenformate, Quellsystem, 

etc). 

- Der heute gedruckte Stadtplan neu als digitales Bild 

- Die heute gedruckte Legende als wählbares Untermenue über den interaktiven Bildschirm 
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Die Originaldaten für den Stadtplan sind als Adobe Illustrator Grafik mit dem Kürzel .ai verfügbar. 

Die Originaldaten für die Legende sind als Adobe Indesign Dokument mit dem Kürzel .indd verfügbar. 

131.2 

Gehen wir richtig in der Annahme, dass diese Daten unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden? 

Ja. 

132. 

Ist sich die ausschreibende Stelle bewusst, dass einerseits aufgrund der Datenmenge und andererseits, da 

gewisse Daten via externe Services aufgerufen werden müssen, nicht alle Daten lokal gespeichert werden 

können?  

Ja. 

133. 

Vor diesem Hintergrund: Was für Daten müssen auf jeden Fall auf der Stele gespeichert werden können? 

Layer: Sämtliche Daten, welche lokal gehostet werden können, müssen lokal gehostet werden. Andere Da-

ten (z.B. real-time Fahrplaninformationen oder ZüriPlan-Routing-Services) werden über das Netz bezogen. 

Plangrundlagen: Bei den Plangrundlagen unterscheiden wir zwischen Daten, welche relativ statisch sind 

und nur selten aktualisiert werden müssen (z.B. Luftbild), und Daten, welche häufig aktualisiert werden müs-

sen (z.B. Plan der Amtlichen Vermessung). Im ersten Fall werden die Daten als TIFF zur Verfügung gestellt 

und müssen lokal gehostet werden. 

134. 

Sind vom Betreiber lediglich die Daten für die Auswertungen zur Verfügung zu stellen oder die Auswertun-

gen? 

Es werden nur die Daten für die Auswertung erwartet. 

134.1 

Falls Ersteres, in welcher Form sind die Daten zur Verfügung zu stellen? 

CSV. 

134.2 

Im Letzteren Fall, in welcher Form sind die Auswertungen zur Verfügung zu stellen? 

Siehe Antwort zur Frage 134. 

134.3 

Ist sich die ausschreibende Stelle bewusst, dass ein Teil dieser Daten (softwareabhängig) voraussichtlich in 

einer Cloud gespeichert werden muss? 

Ja. 

135. 

Für die Software haben wir noch zu wenige Informationen: Gibt es ein Lastenheft bzw. ein Anforderungska-

talog? 

Nein, einen detaillierteren Anforderungskatalog als in den Ausschreibungsunterlagen existiert nicht. 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/hbd/Deutsch/Bewilligen_und_Beratung/Weitere%20Doku-

mente/Reklame_Aussenwerbung/eCityplan-Anlagen/eCityplan_Vorgaben.pdf 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/hbd/Deutsch/Bewilligen_und_Beratung/Weitere%20Dokumente/Reklame_Aussenwerbung/eCityplan-Anlagen/eCityplan_Vorgaben.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/hbd/Deutsch/Bewilligen_und_Beratung/Weitere%20Dokumente/Reklame_Aussenwerbung/eCityplan-Anlagen/eCityplan_Vorgaben.pdf
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136. 

In welcher Form soll das Wegleitsystem an den Standorten in Oerlikon integriert werden? Soll dies im eCi-

typlan erfolgen oder mittels Wegweisungselementen am Träger selber? 

Das Fussgänger Wegleitsystem besteht heute aus zwei Stelen-Typen, Eine Stele mit dem Stadtplan und der 

Legende und eine Informations-Stele. Anstelle der Stadtplan-Stele soll künftig im Umfeld des Bahnhofs O-

erlikon eine eCityplan-Anlage verwendet werden. Die bisherigen Informationen der bedruckten Stadtplan-

Stele sollen neu in die eCityplan-Anlage übertragen werden: 

- Der heute gedruckte Stadtplan neu als digitales Bild 

- Die heute gedruckte Legende als wählbares Untermenue über den interaktiven Bildschirm 

137. 

Bezüglich der Stadtpläne, können wir die Benutzeroberfläche so anpassen (dynamisch, mit Bewegung der 

Inhalte), dass ein Einbrennen der Bildschirme durch Standbilder vermieden wird? 

Siehe Antwort zur Frage 68. 

138. 

Ist die WIFI Landingpage vorgegeben? 

Das WIFI-Angebot und somit die WIFI-Landingpage erfolgt über die Pächterin. 

139. 

Ist der Inhalt auf dem eCityplan abschliessend oder dürfen auch mehr Informationen (ohne Werbung) ange-

zeigt werden? 

Der Inhalt auf den eCityplänen ist nicht abschliessend. Sie können mit zusätzlichen Informationen ergänzt 

werden. Jeweils in Absprache mit der Stadt Zürich. 

140. 

Was sind die Abnahmekriterien der Software? 

Als Abnahmekriterium gilt die Erfüllung der in der „Vorgaben eCityplan / DWA“ formulierten Anforderungen. 

141. 

Zu welchem Zeitpunkt findet die Softwareabnahme statt? 

Die Pächterin hält den Auftraggeber während der Entwicklung der Software auf dem Laufenden. Dem Auf-

traggeber wird so die Möglichkeit gegeben, allenfalls steuernd auf die Entwicklung Einfluss zu nehmen. 

Die Softwareabnahme findet unmittelbar vor Inbetriebnahme statt. Technische und gestalterische Optimie-

rungen können während der Pilotphase erfolgen. 

 

 

Fragen zum Design, Materialisierung 

142. 

Ist das Mobiliardesign zwingend vorgegeben oder lediglich zur Orientierung, heisst sind Anpassungen im 

Rahmen der vorgegebenen Dimensionen erlaubt? 

Das spezifische Design der Anlage wird vom Amt für Städtebau vorgegeben. Die konkreten Detailvorgaben 

werden auf Kosten der Stadt Zürich durch ein dafür spezialisiertes Büro evaluiert. Die Detailvorgaben sind 

zwingend einzuhalten. 



 

Seite 23/26 

 

143. 

gibt es bestimmte Spezifikationen die unsere Stelen erfüllen müssen (Material, IP54 oder höher etc.) 

Der Elementkatalog des Tiefbauamts Zürich gibt hier Auskunft darüber: https://www.stadt-zuerich.ch/con-

tent/dam/stzh/ted/Deutsch/taz/Stadtraum/Publikationen_und_Broschueren/Weiterentwicklung_Elementkata-

log.pdf 

Für die Konstruktion von Stadtraumelementen ist möglichst Stahl einzusetzen. 

Zu den Punkten Berührungsschutz und Wasserschutz gibt es seitens der Stadt Zürich keine Vorgaben. 

Diese sind mit den Technikern und Produzenten zu klären. 

Die Stadt Zürich empfiehlt mind. IP 65. 

144. 

Bis wann sind die konkreten Detailvorgaben der Stadt Zürich für den Testbetrieb zu erwarten?  

Nach rechtskräftigter Vergabe. 

145. 

Gelten diese Detailvorgaben auch für die weiteren Standorte?  

Die Detailvorgaben der Stelentypen 1 und 2 gelten für alle Standorte. 

145.1 

Falls nein, bis wann sind die überarbeiteten Vorgaben zu erwarten? 

Siehe Antwort zur Frage 145. 

146. 

Das Amt für Städtebau behält sich vor, konkrete Detailvorgaben an das Design der Anlagen vorzugeben und 

durch ein spezialisiertes Büro zu evaluieren. Dies hat zur Folge, dass keine Standartgeräte eingesetzt wer-

den können. In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: 

Wird das genannte spezialisierte Büro gleichzeitig Hersteller der Anlagen sein? 

Nein. 

146.1 

Falls ja, wie hoch werden die Gerätekosten pro Typ sein? 

Siehe Antwort zur Frage 146. 

146.2 

Was für elektronische Komponenten (Player, Router, etc) werden in den Geräten verbaut sein? 

Siehe Antwort zur Frage 146. 

146.3 

Wie gestalten sich die Lieferfristen? 

Siehe Antwort zur Frage 146. 

146.4 

Falls nein, Gibt es Vorgaben, wo die DWA zu beziehen sind? 

Nein. 

146.5 

Wird das spezialisierte Büro Konstruktionszeichnungen des Gerätes erstellen? 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/taz/Stadtraum/Publikationen_und_Broschueren/Weiterentwicklung_Elementkatalog.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/taz/Stadtraum/Publikationen_und_Broschueren/Weiterentwicklung_Elementkatalog.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/taz/Stadtraum/Publikationen_und_Broschueren/Weiterentwicklung_Elementkatalog.pdf
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Ja, das spezialisierte Büro erstellt Konstruktionszeichnungen, 3D Visualisierungen und ein Materialboard. 

147. 

Ist sich die Stadt bewusst, dass ein neu zu konstruierendes Gerät einen erheblichen Zeitaufwand für Pla-

nung, Fabrikation und Testen benötigt, was die zeitgerechte Bereitstellung der Anlagen in Frage stellen 

kann? 

Technische und gestalterische Optimierungen können an der Testanlage am Paradeplatz während 3 Mona-

ten vorgenommen werden. 

148. 

Wie wird sichergestellt, dass die nötigen Komponenten des Betreibers in dem Gerät verbaut werden kön-

nen? 

Siehe Antwort zur Frage 100. 

149. 

Können sie uns das spezifische Design der Anlagen zusammen mit den Antworten auf die gestellten Fragen 

zur Verfügung stellen?  

Nein, die Konstruktionszeichnungen können wir erst nach Vergabe zur Verfügung stellen. Die Anlagen ha-

ben jedoch in Bezug auf die Grösse den Planskizzen Stelentyp 1: eCityplan 55“ / DWA 55“ oder Stelentyp 2: 

eCityplan 55“ / DWA 75“ zu entsprechen. 

149.1 

Falls nein, bis zu welchem Zeitpunkt werden die Detailvorgaben bezüglich Design kommuniziert? 

Siehe Antwort zur Frage 144. 

 

 

Fragen zur Barrierefreiheit 

150. 

Bei den angegebenen Massen und Proportionen der Stelen ist es nicht ganz einfach, die Barrierefreiheit zu 

gewährleisten. Wie stellen Sie sich die deren Umsetzung vor? 

Die Bedienungshöhe für Automaten und andere Installationen ist in der SIA-Norm 500 vorgegeben (0.8-

1.10m ab Boden). Die Barrierefreiheit ist mit den angegebenen Massen und Proportionen gewährleistet. 

151. 

Bis zu welcher Höhe müssen die die Bildschirmpunkte respektive das Bedienmenü erreichbar sein? 

Die Bedienungshöhe für Automaten und andere Installationen ist in der SIA-Norm 500 vorgegeben (0.8-

1.10m ab Boden). Die Umsetzung der Bildschirmpunkte respektive des Bedienmenues kann für die Gewähr-

leistung der Barrierefreiheit software-seitig gelöst werden. 

152. 

Können wir davon ausgehen, dass sich diese Anforderung auf die Bedienung aus einem Rollstuhl be-

schränkt? Ansonsten bitte genauer spezifizieren. 
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Wir verweisen auf die Zusammenfassung im Faktenblatt der Fachstelle hindernisfreie Architektur: 

http://hindernisfreie-architektur.ch/wp-content/uploads/2017/05/MB_050_Bedienelemente_und_Automa-

ten.pdf 

Zu beachten sind die Abschnitte im Faktenblatt zur Zugänglichkeit sowie zu Lesbarkeit und Gestaltung. 

 

 

Fragen zu den Standorten 

153. 

Standorte 01, 02: 

Was ist mit „Integration Wegleitungssystem“ gemeint? 

Das Fussgänger Wegleitsystem besteht heute aus zwei Stelen-Typen. Eine Stele mit dem Stadtplan und der 

Legende und eine Informations-Stele. Anstelle der Stadtplan-Stele soll künftig im Umfeld des Bahnhofs O-

erlikon eine eCityplan-Anlage verwendet werden. Die bisherigen Informationen der bedruckten Stadtplan-

Stele sollen neu in die eCityplan-Anlage übertragen werden: 

- Der heute gedruckte Stadtplan neu als digitales Bild 

- Die heute gedruckte Legende als wählbares Untermenue über den interaktiven Bildschirm 

154. 

Standorte 03, 06, 12 und 15:  

Was ist mit „Standbild (Wechsel 1/24h)“ gemeint? 

- Pro Werbeanlage ist während 24 Stunden nur ein Kunde mit einer statischen Werbebotschaft präsent. 

Ja. 

- Pro Werbeanlage ist während 24 Stunden nur ein Kunde zugelassen – mit allenfalls mehreren statischen 

Sujets. 

Es ist nur ein Sujet täglich möglich. 

- Innerhalb eines Loops von beispielsweise 6 Werbespots ist ein Kunde mit maximal einer statischen Werbe-

botschaft präsent. 

Nein, keine Loops, nur ein Standbild. 

154.1 

Aus welchen Gegebenheiten ergibt sich die Notwendigkeit einer Standzeit von 24 Stunden?  

Direkte Ausrichtung der Werbefläche auf den Verkehr. Komplexe Verkehrssituation. 

154.2 

Welcher Umstand unterscheidet diese Standorte von denen, bei denen ein Sujetwechsel alle 30 min. stattfin-

den soll? 

Direkte Ausrichtung der Werbefläche auf den Verkehr. 

155. 

Standorte 04, 05, 08, 09, 11, 13 und 14: 

Was ist mit „Standbild (Wechsel 1/30 Min.“ gemeint? 

Wechsel des Standbildes alle 30 Minuten. 

http://hindernisfreie-architektur.ch/wp-content/uploads/2017/05/MB_050_Bedienelemente_und_Automaten.pdf
http://hindernisfreie-architektur.ch/wp-content/uploads/2017/05/MB_050_Bedienelemente_und_Automaten.pdf
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- Pro Werbeanlage ist während 30 Minuten nur ein Kunde mit einer statischen Werbebotschaft präsent. 

Ja. 

- Pro Werbeanlage ist während 30 Minuten nur ein Kunde zugelassen – mit allenfalls mehreren statischen 

Sujets. 

Nein, es ist nur 1 Sujet pro Tag möglich, Wechsel soll über Nacht erfolgen. 

- Innerhalb eines Loops von beispielsweise 6 Werbespots ist ein Kunde mit maximal einer statischen Werbe-

botschaft präsent. 

Nein, keine Loops, nur ein Standbild. 

155.1 

Aus welchen Gegebenheiten ergibt sich die Notwendigkeit einer Standzeit von 30 Minuten? 

Direkte Ausrichtung der Werbefläche auf den Verkehr. 

156. 

Standort 05: 

Weshalb ist an diesem Standort keine Animation möglich? Die Werbefläche ist nicht verkehrszugewandt. 

Der Europaplatz und die Europaallee verfügen über eine Begegnungszone mit Verkehr bis 20km/h. 

157. 

Standort 10: 

Kann der Standort an das östliche Ende der Haltestelle Binz verschoben werden, dahin wo die Haupt-Pas-

santenflüsse sind? 

Die Ausrichtung der Stelen haben den Ausschreibungsunterlagen (Standortdatenblätter) zu entsprechen. 

158. 

Standort 16: 

Weshalb ist an diesem Standort auf keiner Seite eine DWA geplant? 

Im öffentlichen Grund der Kernzone Altstadt sowie in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Gewässern 

(Limmat) wird grundsätzlich keine Fremdwerbung bewilligt. 

159. 

Standorte 07, 09, 12, 14, 15 und 16: 

Könnten an diesen Standorten auch 75‘‘-Geräte zum Einsatz kommen? 

Nein, die Stelentypen sind gemäss den Ausschreibungsunterlagen zwingend einzuhalten. 


