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Einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion des Ge
samtenergiebedarfs eines Gebäudes kann die Gebäude
hülle leisten. Sie beeinflusst zum einen den Energiebe
darf zum Heizen im Winter wie auch jenen zum Kühlen 
eines Gebäudes im Sommer. Der Bau hochenergieeffizi
enter Gebäude ist somit folgerichtig. Doch nicht nur im 
Neubau steckt Potenzial, vielmehr steckt dieses auch 
im Bestand. 
Diese Herausforderung nimmt das Departement Archi
tektur, Holz und Bau der Berner Fachhochschule BFH 
an. Die Forscherinnen und Forscher des Instituts für 
Holzbau, Tragwerke und Architektur haben in zahlrei
chen Forschungsprojekten abgesicherte und bauprak
tische Lösungen erarbeitet. Diese bringen neben einer 
erhöhten Planungssicherheit auch eine beträchtliche 
Kostensenkung mit sich. 

Energieeffizientes Bauen der Zukunft
Auch die neue «EURichtlinie zur Gesamtenergie

effizienz von Gebäuden»2 hat zum Ziel, die Energie
effizienz von Gebäuden deutlich zu erhöhen. Passiv und 
(Fast)Nullenergiehäuser werden nach dieser Richt linie 

ab 2020 zum selbstverständlichen Standard, Plus
energiegebäude vermehrt zur gebauten Realität. Inno
vative Lösungen mit intelligenten Konzepten für Fassa
den und Gebäudehülle mit integrierter Gebäudetechnik 
sind deshalb gefragt. Optimierte Energie effizienz und 
Haustechnikkonzepte führen zu den  gewünschten 

 wesentlichen Einsparungen im Gesamtenergiever
brauch. Hier bietet sich die verstärkte Zusammenarbeit 
der beiden BFHDepartemente Technik und Informatik 
TI und Architektur, Holz und Bau AHB an.
Erfreulicherweise stellen sich heute auch Investoren 
und Besitzer gewerblicher Immobilien vermehrt der 
Verantwortung für den Klimaschutz. Nachhaltigkeit 
und Förderung von GreenBuildingKonzepten sind für 
viele zur unternehmerischen Haltung geworden.

Bestehende Bauten zwingend sanieren
Die Bedeutung der bestehenden Gebäudesubstanz 

resp. ihrer Sanierung für eine deutliche Energieeinspa
rung ist unbestritten: Hochrechnungen zeigen, dass 
über 90  Prozent des Gebäudeenergiebedarfs in der 
Schweiz bis im Jahr 2050 durch Bauten verursacht wer
den, die vor dem Jahr 2000 erstellt wurden.3 Die logi
sche Konsequenz: In den nächsten 20–30 Jahren müs
sen in der Schweiz einige Hunderttausend Gebäude 
saniert werden. Dabei gilt es, gestiegene Ansprüche der 
Nutzer, höhere Ansprüche bezüglich Raumklima sowie 
die Energieeffizienz zu berücksichtigen. 80  Prozent 

Unsere Gebäude müssen energieeffizienter werden – dies 
verlangt u. a. die Energiestrategie 2050 des Bundes. Die 
 signifikante Verbesserung der Energieeffizienz ist eine Heraus
forderung. Denn: 46 Prozent (116 TWh) des schweizerischen 
Gesamtenergieverbrauchs gehen zulasten der Gebäude.  
Die Sanierung des gesamtschweizerischen Gebäudeparks  
ist zur Erreichung der Ziele der Energiestrategie   zwingend.1
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 aller Bauten sind älter als 20 Jahre und entsprechen 
nicht mehr heutigen Ansprüchen an energieeffizientes 
Bauen und Wohnkomfort.1

Spezialisierung auf historisch wertvolle Gebäude
Historische Gebäude und Altbauten haben einen be

trächtlichen Anteil am Gebäudebestand. Ein grosser 
Teil dieser Gebäude ist bisher nicht oder nur unzurei
chend energetisch saniert. Die BFH hat die Wichtigkeit 
dieses Bereichs erkannt, sich entsprechend speziali

siert und verfügt heute über eine besondere Kompetenz 
bei historisch wertvollen und denkmalgeschützten 
Gebäuden – in Forschung und Lehre. So haben sich z. B. 
die Ausbildung der «Handwerker in der Denkmalpfle
ge» und der Weiterbildungsstudiengang MAS Denkmal

pflege und Umnutzung (Master of Advanced Studies) in 
der Bildungslandschaft längst etabliert. 
Die BFH verbindet im Thema Bauen im Bestand die Stei
gerung der Energieeffizienz mit dem verantwortungs
vollen Umgang mit vorhandener Bausubstanz. Innova
tion, integrales Verständnis für das Bestehende sowie 
Kenntnis neuster Konzepte und Techniken zur Steige
rung der Energieeffizienz sind entscheidend. 

Im Kontext denkmalpflegerischer Fragestellungen
Die Zustandserfassung analysiert die konstruktiven 

Zusammenhänge eines Gebäudes, überprüft die Trag
fähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Bauteile und 
deckt sämtliche Schäden an den Konstruktionsteilen 
auf. Sie ist denn auch die wichtige Grundlage für alle 
Verstärkungs, Sanierungs sowie Überwachungsmass
nahmen. Eine sorgfältig durchgeführte Zustandsanaly
se verringert die Gefahr von Kostensteigerungen. Die 
Weiterentwicklung der Methoden der zerstörungsfreien 
Prüfung für den besseren Schutz und den Erhalt kultur
historisch wertvoller Bausubstanz bildet einen wichti
gen Schwerpunkt in den Forschungsaktivitäten der BFH.

Neueste Röntgentechnologie
In der Medizinaltechnik seit Jahrhunderten genutzt, 

kommt die Röntgentechnologie heute auch bei der Zu
standserfassung von Bauteilen vor Ort (in situ) zum 
Ein satz. Ein kürzlich abgeschlossenes Forschungspro
jekt der BFH hat hierfür die Grundlagen geschaffen. 
Neu ist es den Spezialisten der BFH mithilfe der mobi
len Röntgenblitzröhre möglich, in (Holz)Bauteile be
stehender Gebäudestrukturen «hineinzusehen». Von 
besonderem Interesse ist hierbei die qualifizierte Aus
sage zu Ausführung, Zustand und Passgenauigkeit be
stehender Verbindungen und Verbindungstechnologi
en.
Die mobile Röntgenblitzröhre arbeitet mit weniger 
Energie und mit einer deutlich tieferen Strahlenbelas
tung als stationäre Röntgengeräte. Sie ist deshalb für 
den Praxiseinsatz wesentlich besser geeignet. Die 
Strahlungsquelle ist einzig direkt während des Aus
lösens aktiv. Nach diesem, nur wenige Sekunden dau
ernde Vorgang ist keine Strahlenbelastung mehr vor
handen. Das Prüfobjekt speichert keine Strahlung.
Das Ergebnis einer Untersuchung mittels der mobilen 
Röntgenblitzröhre kann vor Ort ausgewertet werden. 
Das Resultat ist ein SchwarzWeissBild und kann digi
tal nachbearbeitet werden. 
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Im Röntgenbild: Schwalbenschwanzverbindung

Im Röntgenbild deutlich erkennbar: Fliessgelenk ausbildung  
bei stiftförmiger HolzStahlVerbindung
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