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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Mit dem geplanten Campus Biel/Bienne konzentriert 
die BFH ihre technischen Disziplinen an einem Stand
ort und bündelt ihre Kompetenzen in Architektur, Holz 
und Bau sowie Technik und Informatik. Der neue Cam
pus schafft Raum für die transdisziplinäre Zusammen
arbeit in Lehre, Forschung und Weiterbildung.

Mit der Bündelung des Fachwissens legt die BFH am 
Campus Biel/Bienne ein Fundament für starke Innova
tion. Dafür steht auch die Zusammenarbeit mit der 
Inno campus AG, der Betreiberin des Bieler Netzwerk
standorts vom Swiss Innovation Park (SIP).

Innovation, die Entwicklung und Durchsetzung von 
technischen und organisatorischen Neuerungen am 
Markt, stützt sich massgeblich auf Impulse aus der 
 angewandten Wissenschaft. Die BFH leistet einen be
deutenden Beitrag zur Innovation im Kanton Bern und 
darüber hinaus: Die praxisorientierte Ausbildung der 
BFH ist eine solide Basis, auf der aus angewandter For
schung und Entwicklung (aF&E) neues Wissen resul
tiert. Aus den Forschungsresultaten der BFH entstehen 
markttaugliche Produkte und Dienstleistungen; und 
die Erkenntnisse aus der aF&E fliessen wiederum in die 
Lehre ein. Gut ausgebildete Fachkräfte, die in der Rea
lität der Unternehmen und der Gesellschaft verankert 
sind und Brücken zum Wissen und zur Forschung 
schlagen, setzen neue Kenntnisse in Innovationen um.

Das gemeinsame Magazin der BFHDepartemente 
AHB und TI berichtet über Innovation und regt zu inno
vativen Ideen an. Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre. 

Herzlichst
Herbert Binggeli

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le Campus Biel/Bienne permet à la BFH de regrou
per ses disciplines techniques sur un site unique et de 
concentrer ses compétences en architecture, bois et 
génie civil, ainsi qu’en technique et informatique. Le 
nouveau Campus crée un espace pour la collaboration 
transdisciplinaire dans l’enseignement, la recherche et 
la formation continue.

En regroupant ce savoirfaire spécialisé, la BFH pose 
les fondements d’une forte capacité innovatrice au Cam
pus Biel/Bienne. La collaboration entre la BFH et Inno
campus SA, la prestataire de services du réseau bien
nois du Swiss Innovation Park (SIP), en est le témoin.

L’innovation  – c’estàdire le développement et la 
mise en application technique et organisationnelle des 
nouveautés sur le marché – repose essentiellement sur 
les impulsions de la science appliquée. La BFH contri
bue fortement à l’innovation dans le canton de Berne et 
audelà du canton: les formations axées sur la pratique 
constituent une base solide sur laquelle fonder de 
 nouvelles connaissances à travers la recherche appli
quée et le développement (Ra&D). Les résultats de la 
recherche effectuée à la BFH donnent le jour à des 
 produits et à des prestations commercialisables; et les 
découvertes de la Ra&D influencent à leur tour l’ensei
gnement. Les spécialistes, qui sont établis dans la réa
lité des entreprises et de la société et jettent un pont 
entre savoir et recherche, transforment les nouvelles 
connaissances en innovations.

Le magazine commun aux départements AHB et TI 
de la BFH traite de l’innovation et stimule les idées 
 innovantes. Bonne lecture. 

Cordialement
Herbert Binggeli

Prof. Dr. Herbert Binggeli 
Rektor der Berner Fachhochschule BFH |  
Recteur de la BFH
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Erich Fehr 
Maire de Bienne

Le quartier qui accueillera le campus compte depuis 
des années parmi les principaux pôles de développe
ment de Bienne («périmètre du Masterplan»). Un air 
d’inachevé se dégage aujourd’hui de ce quartier qui, 
depuis la gare, semble s’effilocher d’un point de vue 
urbanistique en direction de l’ouest. Le campus permet
tra de compléter l’extension de la ville vers le lac.  
En effet, l’ouest de Bienne – donc la face occidentale  
du campus  – qui faisait jusqu’ici office d’accès peu 
 attrayant au lac deviendra un véritable espace urbain 
complémentaire. La réalisation du campus constitue 
donc un jalon primordial dans l’aménagement de la 
ville.

Vivier de talents
Pour les entreprises de la région, le campus repré

sentera un partenaire de projets et un vivier de talents 
de la plus grande importance. En effet, les entreprises 
de la région pourront recruter encore plus aisément les 
spécialistes les plus qualifiés puisque ces derniers au
ront suivi leur formation sur place. Toutefois, lecampus 
ne sera pas «seulement» la combinaison des infrastruc
tures de formation et de recherche de la Haute école 
spécialisée bernoise, il sera également un partenaire 
essentiel du site biennois du Swiss Innovation Park 
(SIP). Le Conseil fédéral a en effet donné son feu vert à 

ce projet le 5 juin 2015, et les Chambres ont suivi.   
Ainsi, dès 2016, la première étape de l’aménagement 
du Swiss Innovation Park consistera en la construc
tion  d’un bâtiment  – dont l’inauguration est prévue 
pour 2018. 

Campus Hall
Je profite de l’occasion pour mentionner l’impor

tance du Campus Hall qui verra le jour grâce au géné
reux mécénat de la Manufacture des Montres Rolex S.A. 
L’engagement de Rolex va permettre de transformer 
l’aula du campus, de toute façon indispensable aux acti
vités de la Haute école spécialisée bernoise, en une salle 
événementielle. Cet endroit offrira des conditions
cadres privilégiées à la Haute école spécialisée bernoise 
et donnera une nouvelle dimension à la vie culturelle 
biennoise, déjà très variée. Le Campus Hall établira éga
lement la liaison urbanistique souhaitée et nécessaire 
entre la Haute école spécialisée bernoise et la ville, 
donc la population. 

Inspiration et culture
Vivre à la frontière des langues ne favorise pas seu

lement la tolérance, mais explique aussi pourquoi les 
personnes domiciliées à Biel/Bienne sont aussi douées 
pour les langues. Le campus profitera grandement de 
cet environnement. Et réciproquement, le mélange des 
différents groupes d’intérêt actifs dans des domaines 
allant de l’ingénierie à l’architecture qui se côtoieront 
dans le campus contribuera lui aussi à élargir la de
mande en matière de productions culturelles. Bienne 
est en profonde mutation, et je suis persuadé que le cam
pus en sera un moteur essentiel. Ces prochaines an
nées, le campus aura le vent en poupe. Il ne révo
lutionnera pas Bienne, mais valorisera considérable
ment la ville, l’enrichira et, portée par un nouvel élan, 
accentuera ce qu’elle est déjà: une ville ambitieuse qui 
croit en elle et sait qu’elle est bien meilleure que sa répu
tation parfois.

Infos: 
 – bielbienne.ch

On ne saurait estimer suffisamment l’importance  
que revêt pour Biel/Bienne le futur Campus de la 
Haute école spécialisée bernoise (BFH). Il fera partie 
de la ville et la ville fera partie du campus. 

Importance du Campus
de la BFH pour Biel/Bienne

Conférence de presse du 11.8.2015, présentation du projet vainqueur

https://www.biel-bienne.ch


Als Ingenieur/-in
planen und realisieren
Sie bei uns die
Zukunft der Schweiz.
Unsere Mitarbeitenden entwickeln und 
gestalten die Infrastruktur unseres Landes.  

sbb.ch/ing
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Der Kanton Bern beobachtete die Idee eines nationa
len Innovationsparks seit Beginn: 2008 hatte der 
 Bundesrat einen positiven Bericht zur Idee der Stiftung 
Forschung Schweiz für einen Innovationspark auf dem 
Areal des Militärflugplatzes in Dübendorf vorgelegt und 
zugleich verlangt, der Innovationspark sei auf weitere 
Standorte auszudehnen. Daher lancierte der Kanton 
Bern eine Machbarkeitsstudie, welche zeigte, dass ein 
eigenständiger Netzwerkstandort in Biel/Bienne das 
Potenzial hat, die regionale Wirtschaft zu stärken. 
 Zudem wird der Standort Biel/Bienne auf nationaler 
Ebene einen substanziellen Beitrag zur Innovations
förderung leisten. Für den Kanton Bern und die Initian

tinnen und Initianten des Projekts bedeutete diese 
 Zusage einen grossen Erfolg.

Hochburg der Hightechunternehmen
Die Region am JuraSüdfuss, der Berner Jura und der 

Raum Biel haben einen besonderen wirtschaftlichen 
Charakter und weisen aussergewöhnliche Qualitäten 
auf: Hier besteht die höchste Dichte an Hightechunter
nehmen in der Schweiz, und an keinem anderen Stand
ort in der Schweiz überschneiden sich derart viele 
 Kompetenzen in der Maschinenbau, Uhren und Präzi
sionsindustrie wie in dieser Region. Schwergewichte 
bilden wichtige Unternehmen aus der Uhren und Prä
zisionstechnologie, der Medizintechnik sowie deren 
Zulieferbetriebe. Sie sind über die Grenzen hinaus be
kannt und exportieren weltweit. Auf diese Begeben
heiten ist der SIP Biel/Bienne ausgerichtet. Seine Stär
ken liegen in der Industrienähe, der ausgeprägt 
anwendungsorientierten Forschung und der Brücken
funktion zwischen der Romandie und der Deutsch
schweiz. 
Der SIP Biel/Bienne ist ein Projekt für die ganze Schwei
zer Industrie. Er vernetzt Unternehmen, Forschung und 
Spezialisten und schafft dank hochmo derner Infra
struktur ein attraktives Innovations ökosystem. Seine 
Dienstleistungen richten sich an Unternehmen der pro
duzierenden Industrie. Das heisst: an Grossunter
nehmen und an rund 27 000  kleine und mittlere 
 Unternehmen (KMU), die in der Schweiz mehr als 
500 000  Per sonen beschäftigen, sowie an Startup
Unternehmen, welche selber nicht über ge nügend For
schungseinrichtungen verfügen, um die Innovations
fähigkeit zu steigern. 
Der SIP Biel/Bienne fokussiert auf den Bereich der 
 Advanced Industrial Technologies und unterstützt in
dustrielle Schlüsseltechnologien wie Mechatronik, mi
kroelektromechanische Systeme und Produktions, 

Der Swiss Innovation Park Biel/Bienne wird Realität: 
Der  Kanton Bern hat im Juni 2015 den Zuschlag für 
einen eigenständigen Netzwerkstandort des nationalen 
Innovationsparks erhalten. Ein eigenständiger Netz
werkstandort Biel/Bienne wird die Attraktivität des 
Kantons Bern als Forschungs und Wirtschaftsstandort 
massgeblich steigern und positive Aus wirkungen auf 
die Industrie im Kanton Bern haben. 

Swiss Innovation Park
Biel/Bienne: Meilenstein in der Innovationspolitik

Regierungsrat Andreas Rickenbacher 
Volkswirtschaftsdirektor  
des Kantons Bern

Die Region um Biel/Bienne weist schweizweit die höchste Dichte  
an Hightechunternehmen aus. 
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Werkstoff oder Sensortechnologien. Hauptgewichte 
liegen auf den Bereichen 3DIndustrial Technologies, 
Energy Storage und Mobility. Im Innovationspark ste
hen eine anspruchsvolle Forschungsinfrastruktur und 
modernste Gerätschaften zur Verfügung. Der Dienst
leistungskatalog des SIP Biel/Bienne für die interes
sierten Firmen erstreckt sich von der Entwicklung und 
Optimierung von Technologien über Verfahren und 
Produkte bis hin zur Herstellung von Prototypen und 
Kleinserien in allen anwendungsrelevanten Kompe
tenzfeldern. Zu den Beratungsthemen, die der SIP an
bietet, gehören BusinessExploration, Innovations und 
Gründerberatung sowie Finanzierung.

Kreatives und inspirierendes  
industrielles Umfeld

Mit dem SIP Biel/Bienne und dem in unmittelbarer 
Nachbarschaft geplanten Campus Biel/Bienne der Ber
ner Fachhochschule entsteht in den nächsten Jahren 
eine schlagkräftige Wirtschaftsplattform. Die beiden 
Einheiten werden sich gegenseitig voranbringen und 
unterstützen. Dabei wird der SIP der Berner Wirtschaft 
modernste Infrastrukturen zur Verfügung stellen, wäh
rend der Campus Biel/Bienne fachtechnisches Wissen 
auf dem neuesten Stand und innovative, wissenschaft
liche Ressourcen anbieten wird. Aus dieser Zusammen
arbeit werden sich für Absolventinnen und Absolven
ten der Berner Fachhochschule attraktive berufliche 

Perspektiven ergeben. Der Standort Biel ist für den SIP 
und den Campus Biel/Bienne ideal. Er bietet ein kreati
ves und inspirierendes industrielles Umfeld für inno
vative Leistungen.
Der Netzwerkstandort in Biel hat sich bereits über das 
Projektstadium hinaus weiterentwickelt: Die Betriebs
gesellschaft Innocampus AG hat Anfang 2014 den ope
rativen Betrieb aufgenommen. 

Innovationsförderung ist auf  
der politischen Agenda

Innovation ist eines der Schwerpunktthemen des 
Regierungsrats in der laufenden Legislatur. Angesichts 
der Frankenstärke und der Tatsache, dass die Schweiz 
über keine Rohstoffe verfügt, gewinnt die Innovations
fähigkeit noch an Bedeutung. Mit dem Innovations
förderungsgesetz, das voraussichtlich in der Januarses
sion 2016 im Grossen Rat beraten wird, erhält der 
Kanton Bern die gesetzliche Grundlage, innovative 
Projekte von strategischer Bedeutung finanziell zu 
unter stützen.

Infos
 – sipbielbienne.ch

Der SIP Biel/Bienne entsteht direkt neben dem geplanten Campus Technik der BFH.

http://sip-biel-bienne.ch/
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Inwiefern verbindet die Vergangenheit  
die beiden Departemente?

 René Graf: Die zwei «Techs» in Biel und Burgdorf, aus 
denen unsere Departemente hervorgegangen sind, 
 gehören zu den ältesten der Schweiz. Beide Bereiche 
verfügen über eine lange, teils gemeinsame Geschichte 
in der technischen Aus und Weiterbildung. 

Lukas Rohr: Ich finde es gut, wenn wieder zusammen
kommt, was zusammengehört. Allerdings ist mit der 
Umwandlung der Ingenieurschulen zur Fachhochschule 
ein neuer, erweiterter Leistungsauftrag dazugekommen, 
zu dem neben Lehre auch angewandte Forschung und 
Entwicklung (aF&E), Dienstleistung und Weiterbildung 
gehören. 

Welche Stärken haben die Departemente  
in den letzten Jahren entwickelt?

Rohr: Die wichtigste Neuerung betrifft sicher die 
aF&E. Wir arbeiten eng mit der Industrie zusammen und 
akquirieren in diesem Bereich jährlich rund 14  Mio. 
Drittmittel für gemein same Projekte. 

Graf: Die Entwicklung dieser aF&E war rasant. Pro
portional gesehen sind wir die stärksten Departemente 
der BFH, gemessen an Industrieprojekten. Auch national 
sind wir in beiden Bereichen gut positioniert dank der 
Arbeit unserer Dozierenden und Mittelbauangehörigen 
in den Forschungsinstituten.

Wo sind diese Stärken komplementär?

Rohr: Zu den Schnittpunkten, die wir zusammen be
arbeiten können, gehört sicher die Photovoltaik. Da 
 hatten wir schon gemeinsame Projekte, als zwei Hoch
häuser in Zürich bei der Sanierung mit Photovoltaikfas
saden ausgerüstet wurden. Weitere gemeinsame The

men sind die Haustechnik sowie die Werkstofftechnik. 
Für uns ist von Vorteil, dass die BFHAHB nach wie vor 
über ein starkes Chemielabor verfügt, während der 
 Chemiestudiengang im Departement Technik und Infor
matik 2005 aus finanziellen Gründen geschlossen wer
den musste. 

Graf: Hingegen hat die BFHTI mit dem Aufbau und 
professionellen Angebot von Weiterbildungsprogrammen 
eine grosse Erfahrung, wovon wir profitieren können.

Wo stehen wir heute?

Graf: Die Ergebnisse des Architekturwettbewerbs sind 
bekannt. Vieles wird damit konkret, plastisch, greifbar – 
was intern und extern Erwartungen weckt. Jetzt gilt es, 
mit dieser Energie, die heute in den Departementen im 
Zusammenhang mit dem Campusprojekt spürbar ist, 
 einen Mehrwert für die ganze BFH auszuarbeiten.

Auf dem Weg 
zum Campus Biel/Bienne

Prof. René Graf, Direktor Departement Architektur, Holz und Bau BFHAHB, und 
Prof. Dr. Lukas Rohr, Direktor Departement Technik und Informatik BFHTI

René Graf, Direktor Departement 
 Architektur, Holz und Bau AHB, und   
Lukas Rohr, Direktor Departement 
 Technik und Informatik TI der Berner 
Fachhochschule BFH, über Chancen  
und Herausforderungen des Zusam men
gehens im neuen Campus Technik in 
Biel – ein Gespräch.

Mit dem Campusprojekt ist ein Versprechen 
 verbunden – an die Stadt Biel, an den Kanton Bern, 
an unsere Mitarbeitenden und Studierenden. 

René Graf
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Rohr: Wir sind heute stark aufgestellt, mit etablierten 
Studiengängen, die mit einer fundierten Ausbildung 
unter schiedlichste Karrieren ermöglichen. Mit dem Cam
pus erhalten wir die Chance, Studiengänge und aF&E 
 unter einem Dach zu vereinigen. Dies fördert Interaktion 
und Effizienz.

Der Campus ist das Ende wovon und  
der Start wohin?

Rohr: Im Rahmen des BolognaModulsystems haben 
die Studierenden die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von 
Modulen auszuwählen und sich ihr eigenes Schwerpunkt
profil zusammenzustellen. Um dieses System erfolgreich 
zu realisieren, brauchen wir eine neue kritische Masse. 
Hier wird es beim Zusammengehen im Campus interes

sant, wenn wir z. B. an der Schnittstelle von Bau und Tech
nik interdisziplinäre Wahlmodule anbieten können.
Ein anderes Thema ist die Internationalisierung. Um 
ausländischen Studierenden eine echte Austauschplatt
form bieten zu können, brauchen wir ebenfalls eine 
 grössere kritische Masse. Mit nur  wenigen ausländi
schen Studierenden ist es z. B. schwierig, geeignete 
Sprachkurse anzubieten. Deshalb ist das Zusammenge
hen der beiden Departemente auf dem Campus auch für 
die Qualität wichtig. Ein Qualitätsmerkmal ist eben, 
wenn ausländische Studierende zu uns kommen wollen, 
weil wir ihnen eine attraktive Ausbildung bieten.

Graf: Das Zusammengehen im Campus ist für unser 
Departement in erster Linie der Weggang aus Burgdorf. 
Dies bedingt eine gute Vorbereitung – auch kultureller 
Natur. Hat es doch viele Mitarbeitende, die schon lange 
in Burgdorf arbeiten, dort integriert sind und wertvolle 
Arbeit leisten. Diese zu begleiten, ist eine der zentralen 
Aufgaben der nächsten Jahre.
Denn wir sehen uns mit einer Vielzahl an Kulturen kon
frontiert. Dies ist auch bei der Entwicklung eines neuen 
Lehr und Lernkonzepts zu berücksichtigen. Zwar haben 
wir unterschiedliche Zugänge zur Lehre, sie können sich 
aber gegenseitig befruchten. Es gilt, einen Weg zu fin
den, wie wir die Lehre im gemeinsamen Campus umset
zen wollen. Es ist wichtig, die Mitarbeitenden frühzeitig 
in den Prozess einzubeziehen. Vieles kann durch die 
Zusammenarbeit der Leute erreicht werden. Im Vorfeld 
des Campusprojekts haben wir die Erfahrung gemacht, 
dass die Mitarbeitenden der beiden Einheiten wohlwol
lend und gut zusammenarbeiten. 
Eine weitere Herausforderung ist der Umzug der 
 Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen von 
Burgdorf nach Biel. Wir müssen uns zwingend auch Rich
tung  Romandie bewegen und die Fachbereiche, die bis

lang nur marginal vom Bilinguismus geprägt sind, in die
ser Hinsicht öffnen. Unser Ziel muss es sein, Studierende 
von Genf bis Romanshorn durch die Qualität unseres 
Angebots nach Biel zu holen.

Ein Blick in die Zukunft: Ihre «Vision 2030»?

Rohr: Im Hinblick auf die «Vision 2030» ist zentral, 
dass Biel die Hürden zum Netzwerkstandort für den 
schweizerischen Innovationspark genommen hat. Mit 
aF&EGruppen  sind wir dort bereits sehr aktiv. Ich denke 
etwa an das Energy Storage Research Center, in dem die 
BFH zusammen mit dem CSEM bei der Forschung und 
Entwicklung von Speicher und Wandlertechnologien in 
der nationalen Energieforschung vorne mit dabei ist.
Zur «Vision 2030» gehört auch die StartupFörderung. 
Denn angewandte Forschung will umgesetzt sein. Inno
vationen müssen sich im Markt bewähren und Arbeits
plätze generieren. 

Graf: Ich stelle mir vor, dass wir bis 2030 eine der be
deutendsten Ingenieur und Architekturausbildungs
stätten der Schweiz werden. Dank der geografischen Lage 
und mit fortschrittlichen Ausbildungskonzepten können 
wir die Mobilität der Studierenden erhöhen und sie nach 
Biel locken: sei es für einen Bachelor, Master oder Wei
terbildungsstudiengang oder für die Zusammenarbeit mit 
unseren Forscherinnen und Forschern. 

Ihre persönlichen Erwartungen, Einschätzungen?

Graf: Die Zukunft wird spannend und herausfordernd. 
Mit dem Campusprojekt ist ein Versprechen verbunden. 
Ein Versprechen an die Stadt Biel, an den Kanton Bern, 
dass wir etwas entwickeln, das gut herauskommen wird. 
Ein Versprechen, das wir auch unseren Mitarbeitenden 
geben, und eines an die heutigen und künftigen Studie
renden, dass der Wert ihrer Ausbildung zunehmen wird. 

Rohr: Für mich ist wichtig, dass wir ob all der Reorga
nisationen die Aussensicht nicht verlieren und die Quali
tät in Lehre und Forschung weiter steigern. Damit wollen 
wir unsere Studierenden auf die Zukunft vorbereiten und 
die Innovationskraft der Region vorantreiben. Das muss 
unser oberstes Ziel sein  – und dazu soll der Campus 
 dienen.

Interview
Diego Jannuzzo und Nicole Bärtschiger

Kontakt
 – rene.graf@bfh.ch
 – lukas.rohr@bfh.ch
 – Infos:  ahb.bfh.ch 

ti.bfh.ch

Mit dem Campus wollen wir unsere  
Studierenden auf die Zukunft vorbereiten und  
die Innovationskraft der Region vorantreiben.

Lukas Rohr

https://www.ahb.bfh.ch
https://www.ti.bfh.ch
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Bei der Bewilligung des Projektierungskredits für 
den Campus Biel/Bienne (CBB) bescheinigten die Mit
glieder des Grossen Rates dem Projekt einen «Leucht
turm charakter». Allerdings strahlt dieser Leuchtturm 
nicht nur von innen, sondern auch von aussen. Dieser 
Doppel effekt basiert einerseits auf der Innovationskraft 
der gemeinschaftlichen Nutzung der Immobilie durch 
BFHAHB und BFHTI und andererseits auf seiner archi
tektonischen Gestaltung. Da der Baukredit knapp be
messen ist, erfreut das Resultat des Wettbewerbs umso 
mehr.

Was zeichnet das Siegerprojekt aus? 
Im Sommer 2015 hat ein Wettbewerb stattgefunden. 

Das Projekt der pool Architekten aus Zürich überzeugte 
die Städteplaner und die Nutzenden mit seiner Einglie

derung in das Stadtbild und seinem überaus flexiblen 
Grundriss. Die eingestülpte Blockrand bebauung erin
nert an ein Kleeblatt (franz. «trèfle») und bietet  überaus 
spannende Ein und Ausblicke. Die Anordnung der Bü
roflächen und Labore im  Mantel und der  Seminar
räume im Kern lenkt das Augenmerk auf die Studieren
den. Im Grundriss überzeugt der Entwurf durch die 
Schaffung von thematisch konzen trierten  «Inseln» von 
Büros,  Laboren und Praktikaräumen sodass Heimaten 
gebildet werden können. In den Knotenpunkten der 
Verkehrsflächen sind Lounges und Pausenräume ange
ordnet, damit der informelle Austausch zwischen den 
Mitarbeitenden untereinander sowie zwischen den Mit
arbeitenden und den Studierenden gefördert wird. Zu
dem steht eine Vielzahl an studentischen  Arbeitsplätzen 
zur Ver fügung, um das Gebäude auch ausserhalb der 

Der Campus Biel/Bienne – 
ein Leuchtturm für die Berner Fachhochschule

Martina Hefele 
Betriebsprojektleiterin Campus  
Biel/Bienne 
Leiterin Immobilienmanagement BFH

Modell des Campus Biel/Bienne und seiner Umgebung

Mit dem vorliegenden Wettbewerbsresultat erhält  
die Berner Fachhochschule BFH in Biel/Bienne 
 erstmalig einen Standort mit Ausstrahlung nach  
innen und aussen.
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regulären Vorlesungs zeiten zu bespielen. Der vorlie
gende Entwurf bietet also eine gute Grundlage, um wei
tere Projektierungsschritte einleiten zu können. 

Was erreichen wir mit einer gemeinschaftlich 
 genutzten Liegenschaft?

Stetige Veränderungen der einzelnen organisato
rischen Einheiten sowie steigende Zahlen an Studieren
den erfordern flexibel unterteilbare Räumlichkeiten. 
Die von den Architekten gewählte Gebäudetiefe lässt es 
zu, dass Seminarräume und Büroflächen je nach Bedarf 
vergrössert oder verkleinert werden können. Zudem ist  
eine Umwandlung von Büros in Seminarräume (und 
um gekehrt) baulich einfach möglich. Dasselbe gilt für 
Praktika räume, die zu Laboren umfunktioniert werden 
können.
Die Anforderungen an die Flexibilität sind nur bei 
 einem grossflächigen Grundriss gegeben. Die Zusam
menlegung der Flächen von BFHAHB und BFHTI in 
 einem Neubau gewährleistet dies und bietet für die BFH 
eine hohe Qualität in der Weiterentwicklung.

Wie gestaltet sich die Mitwirkung der BFH  
in der Projektierung?

Der Kanton Bern (Amt für Grundstücke und Gebäu
de) ist federführend bei dem Projekt Campus Biel/ 
Bienne und für dessen Planung und Realisierung zu
ständig. Die BFH hat innerhalb der vergangenen drei 
Jahre ihre  Bedarfsermittlung (Abschlussberichte CBB) 
unter dem Lead der Abteilung Immobilienmanagement 
eingebracht. Die Herausforderung bestand darin, alle 
 Interessen aufeinander abzustimmen und den Bedarf 
zu formulieren. Da die BFH lediglich die Rolle der künf
tigen Nutzerin und Betreiberin wahrnimmt, ist die Mit
wirkung im Laufe der Projektierung immer kleiner. In 
Zukunft wird es noch anspruchsvoller, die Nutzerinte
ressen der BFH im Projekt zu vertreten, da ein grosser 
Zeit und Budgetdruck besteht. Mit dem im Wettbewerb 

gewählten Generalplanerteam konnten jedoch im 
Hochschulbau erfahrene Leute gewonnen werden. 

Wie geht es weiter?
Mithilfe der Ausschreibungsunterlagen des Wett

bewerbs und der Abschlussberichte der BFH wurde ein 
erster architektonischer Entwurf erstellt. Für einige 
Anforderungen haben die Architekten gute oder sehr 
gute Lösungen gefunden. Bei anderen Themen gilt es, 
Verbesserungen anzustreben. Realistisch gesehen wird 
man nicht alle Ansprüche der BFH umsetzen können. 
In den nächsten Bearbeitungsschritten sind somit 
Schwerpunkte zu setzen.
Das Team rund um pool Architekten wird in den nächs
ten Monaten einen Abgleich mit dem Abschlussbericht 
der BFH vollziehen und anschliessend das Vorprojekt 
starten. Nach der Ausarbeitung des Bauprojektes folgt 
eine ca. dreijährige Realisierungsphase, sodass die 
BFH das Objekt voraussichtlich 2021 beziehen kann. 
Die BFH ist eingeladen, an den Projektierungs und 
Ausführungsarbeiten teilzunehmen, damit der Nutzer
ausschuss in den kommenden Schritten weiterhin ein
gebunden sein wird. Innerhalb der BFH werden wir bis 
Mai 2016 das Volumen der Erstausstattung verifizie
ren. 
An den heute vorliegenden Ergebnissen haben rund 
70 Projektbeteiligte von BFHAHB und BFHTI erfolg
reich mitgewirkt. Als BFHProjektleiterin des Projektes 
Campus Biel/Bienne möchte ich mich herzlich für die 
Mitarbeit der einzelnen Personen von BFHAHB und 
BFHTI sowie bei der Erziehungsdirektion für die Un
terstützung bedanken. Wir sind auf Kurs!

Kontakt
 – martina.hefele@bfh.ch
 – Infos: campusbielbienne.ch

Das Siegerprojekt «Trèfle» im Modell

http://www.campus-biel-bienne.ch/
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Architekturwettbewerb und Nutzeransprüche
Der Architekturwettbewerb ist Teil des öffentlichen 

Vergabewesens. Sein Ziel ist die Sicherstellung einer 
hohen Architekturqualität. Der Wettbewerb soll dem 
Auslober (im aktuellen Beispiel der Kanton Bern, An
merkung der Redaktion) im Rahmen eines anonymen 
Verfahrens ein geeignetes Planerteam zur Seite stellen. 
Dem Wettbewerbsveranstalter bietet sich mit den ver
schiedenen Entwürfen die Chance eine Vielfalt an Lö
sungsansätzen zu erhalten. Aus diesen lässt sich eine 

optimale Lösung für die künftigen Nutzer – die techni
schen Disziplinen der BFH – herauskristallisieren.

Nun ist es indes so, dass das Projekt nicht nur die 
Anforderungen der Nutzer zu erfüllen hat. Ein Projekt 
dieser Grössenordnung muss zwingend städtebau
lichen, architektonischen, energetischen, statischen 
und ökonomischen Ansprüchen gerecht werden. 
 Zusätzlich setzen Grösse und Form des Terrains, der 
Baugrund, Servitute (Dienstbarkeiten) und rechtliche 
Vorgaben dem Projektentwurf Grenzen.

Am Anfang stand der Nutzerausschuss 
Im Frühjahr 2012 wurden die BFHDepartemente 

AHB und TI in die Planung des neuen Campus Technik 
mit einbezogen. Zu Beginn wurden je drei Vertreter der 
Departemente in den sogenannten Nutzerausschuss 
nominiert, später nur noch je ein Vertreter. Das Immo

bilienmanagement der BFH hat diesen Nutzeraus
schuss geleitet. Der Nutzerausschuss gewährleistete 
den Einbezug der entsprechenden Stellen der jeweili
gen Departemente und diente als Plattform zum Ein
bringen departementsspezifischer Anliegen. Er war 
auch das zuständige Gremium für die Beantwortung 
von Rückfragen seitens der Betriebsprojektleitung an 
die Departemente. Eine weitere Rolle dieses für BFH
AHB und BFHTI zentralen Gremiums bestand in der 
Koordination der projektspezifischen Nutzer und Be

triebsanforderungen. Weitere Arbeitsgruppen aus Ver
tretern der Departemente beschäftigten sich spezifisch 
mit Planungs fragen von Räumen wie z. B. jene für For
schung und Lehre. Diese Arbeitsgruppen haben einen 
wichtigen Beitrag zur  Klärung vieler Detailfragen ge
leistet. 
Die Arbeit im Nutzerausschuss haben wir Departe
mentsvertreter als befruchtend, interessant und her
ausfordernd erlebt. Die Mitglieder dieses Gremiums – 
die Vertreter der beiden Departemente, des BFH  
Immobilienmanagements und der beratenden Firma 
Planconsult – mussten sich in einem ersten Schritt ken
nenlernen und sich intensiv mit der Frage der Planung 
eines gemeinsamen neuen Campus auseinandersetzen. 
Es musste ein Konsens darüber entwickelt   werden, wie 
der geplante Campus verstanden wird. Die zu klären
den Fragen waren zahlreich: Wie soll der Campus funk

Der bernische Grosse Rat hat im März 2012 grünes 
Licht für den Neubau eines Campus in Biel gegeben, 
der die Departemente Technik und Informatik TI 
sowie Architektur, Holz und Bau AHB der Berner 
Fachhochschule BFH unter einem Dach vereint. Mit 
dem Siegerprojekt aus dem Architekturwett bewerb 
hat der  Campus inzwischen eine Form erhalten.  
Der Weg dorthin war spannend und herausfordernd. 
Wir blicken nochmals auf die Projektierungsphase  
im Vorfeld des Wettbewerbs zurück.

Damit Flächen 
und Räume Form annehmen

Dr. Marcel Baak 
Prof. für Chemie und Werkstoffkunde 
Vertreter des Departementes BFHTI  
im Nutzerausschuss CBB

Urs Heimberg 
Prof. für Raumplanung und Städtebau 
Vertreter des Departementes BFHAHB  
im Nutzerausschuss CBB

Das Planen eines Gebäudes, in dem Unterrichtsräume sowie  
Forschungs und Praktikalabore teils gemeinsam genutzt  werden 
 sollen, verlangt gegenseitiges Voneinanderlernen und Verständnis.
Marcel Baak und Urs Heimberg
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tionieren? Was ist flächenmässig und baulich relevant? 
Welche betrieblichen Abläufe sind aus Nutzersicht 
wichtig und zu priorisieren? Wie können wir die ge
wünschte Nutzungsflexibilität der Räume realisieren, 
damit auf künftige Änderungen einfach reagiert wer
den kann? Welche Synergien können durch das Zusam
menlegen von BFHAHB und BFHTI gewonnen wer
den? Wir mussten im Nutzerausschuss immer wieder 
überlegen, welche Vorgaben für den Wettbewerb stu
fengerecht sind, welche Bedingungen die Planerteams 
zu erfüllen haben und welche Freiräume offen gelassen 
werden können.
Wir setzten einen grossen Fokus auf die Funktionswei
se im Campus. Ohne die genaue Organisationsstruktur 
zu kennen, war es uns wichtig, in einfachen Schemen 
erklären zu können, welche Einheiten des technischen 
Campus miteinander in Beziehung stehen, was sie tun 
und welche Rahmenbedingungen einzelne Räume für 
einen optimalen Gebrauch erfüllen müssen. Dieses Be
ziehungsnetz haben wir priorisiert und festgelegt, wel
che Bezüge zwischen den Einheiten unabdingbar und 
welche wünschenswert sind. Die Auffindbarkeit und 
die Identität der einzelnen Abteilungen und Gruppen 
waren uns wichtig. Dies führte uns zur Definition von 
zehn identitätsstiftenden Einheiten, die örtlich zusam
mengefasst werden sollen. Diese Einheiten spiegeln die 
aktuellen thematischen Schwerpunkte der beiden De
partemente, und sie sollen im neuen Campus ihren ad
äquaten Platz erhalten. 

Von der Fläche zum Raum
In einer ersten Phase wurde innerhalb der Departe

mente die Flächenbedarfsermittlung für einen optima
len Betrieb im Campus eruiert. Nicht überraschend über
stieg diese gewünschte Fläche den seitens des 
Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innova
tion SBFI und des Kantons Bern vorgegebenen Wert. Der 
anschliessende Prozess, der nötig war, um den Vor gaben 
entsprechen zu können, kann als eine grosse Herausfor
derung beschrieben werden. Das Planen  eines gemein

samen Gebäudes, in dem Unterrichtsräume nicht mehr 
den einzelnen Departementen zugehörig sind, For
schungs und Praktikalabore teils gemeinsam genutzt 
werden sollen usw., verlangte gegenseitiges Voneinan
derlernen und Verständnis. Schlussendlich konnten als 
Ergebnis der ersten Phase Anfang Sommer 2013 ein 
Flächenprogramm sowie ein erster Wurf eines Betriebs
konzepts verabschiedet werden. 
In der zweiten Phase wurden die Ergebnisse der ersten 
Phase verfeinert, aus dem Flächenprogramm wurde ein 
Raumprogramm. Die Fülle der Raumblätter – pro bestell
ten Raum ein Raumblatt – galt es zu bewältigen. Weiter 
musste das Betriebskonzept, basierend auf den Abläufen 
der Lehre und Forschung, genauer definiert werden. Zu
dem wurde die Basis für den Projektwettbewerb gelegt, 
der im Dezember 2014 gestartet werden konnte. 

Kommende Herausforderungen
Nachdem nun das Planerteam steht (mehr dazu auf 

den Seiten 10 und 11), folgt der Abgleich zwischen den 
Anforderungen seitens der BFH und dem Siegerprojekt. 
Hier gilt es, konsensgerechte Lösungen zu finden und 
Nutzer und Betreiberaspekte, architektonische Qualität, 
bautechnische Rahmenbedingungen, Terminplan und 
Baukosten gegeneinander abzuwägen. Für diese grosse 
Aufgabe sind wir auf die Möglichkeit zur aktiven Mitwir
kung in der Erstellung des Vorprojekts angewiesen. Ers
te Nutzerworkshops fanden im Oktober dieses Jahres 
statt. Wir sind zuversichtlich, dass der Kanton als Bau
herr und Auftraggeber uns diese Möglichkeit bietet, da 
wir in der Vergangenheit mit unserer Gesamtsicht (Nut
zer, Betreiber, Ersteller) überzeugen konnten. 

Co-Autorin
Martina Hefele

Kontakt
 – marcel.baak@bfh.ch
 – urs.heimberg@bfh.ch
 – Infos: campusbielbienne.ch

Ein Blick auf den zukünftigen Eingang des Campus

http://www.campus-biel-bienne.ch/
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Dencity, der Kompetenzbereich Urbane Entwicklung 
und Mobilität der Berner Fachhochschule Architektur, 
Holz und Bau BFHAHB, agiert als Plattform für attrak
tive Siedlungsentwicklung und setzt den Fokus auf die 
Entwicklung nachhaltiger Konzepte und Strategien 
rund um die innere Verdichtung von Stadt und Agglo
merationsräumen. Grossen Wert legt Dencity dabei auf 
eine ganzheitliche Betrachtung und Bearbeitung der 
Problematik. Gesellschaftliche und kulturelle Aspekte, 
wie Fragen zu Identität, Akzeptanz und Kommunika
tion politischer wie räumlicher Entwicklungen spielen 
dabei eine ebenso wichtige Rolle wie ökonomische oder 
ökologische Aspekte rund um den Umgang mit Res
sourcen und eine effiziente Nutzung von Energie und 
Mobilität. Gemeinsam mit internen und externen Part
nern und Fachspezialisten erarbeitet das DencityTeam 
anwendungsorientierte Lösungen, die sich unmittelbar 
im Markt integrieren lassen und zu einer attraktiven 
Gestaltung unseres Lebensraums beitragen.

Fiktiver Stadtrundgang durch Biel-Nidau 2032
Wir besteigen den Zug in Bern und treffen nach 

15 Minuten in Biel ein. Wie vor 30 Jahren, anlässlich 
der Expo.02 in Biel, geht es nicht ins Herz von Biel nach 
rechts, sondern nach links ins neue Stadtzentrum des 
fusionierten BielNidau. Hier pulsiert eine dichte Stadt, 
«a dense city» – Dencity.
Rund um den RobertWalserPlatz vermischen sich 
Pendler und Studierende des BielNidauer Bildungs
clusters, bestehend aus BFHCampus, Berufsschule 
und InnoCampus. Die ehemalige GMAutofabrik ist wei
tergebaut und dient als multifunktionales Quartier
parkhaus neben dem Bahnhof. Die Häuser sind gross
städtisch, dichter, höher und dominanter als visàvis 
im alten Bieler Zentrum – Dencity.

Vom RobertWalserPlatz schlendern wir in die  
Dr.Schneider«Ramblas». Hier finden wir als Pavillons 
die Dépendance der Bieler Brasserie La Rotonde. Es 
trifft sich ein bunter Mix: JeunesseDorée, Multikulti, 
Künstlerinnen, Forscher und Ingenieurinnen, Studie
rende – Dencity.
Die neuen städtischen Marker haben Betriebsamkeit 
ausgelöst. Viele Zwischennutzungen in Reichweite, wie 
die «Lago Lodge» (BistroAubergeBrasserie), haben 
sich provisorisch etabliert und generieren Vitalität. 
Leichtigkeit liegt in der Luft, man nimmt in Echtzeit teil 
an einem Verdichtungsspiel – Dencity.
Sogenannte pocket parks (Miniaturgrünräume) wech
seln sich mit interaktiven Begegnungszonen ab. Seiten
strassen eröffnen Einblicke in die neuen Quartiere. 
Unterschiedliche Mixturen existieren neben einander, 
an jeder Ecke riecht es anders, hat es andere Geräusche 
und Farben. Plötzlich sehen wir durch die neuen Wohn
zeilen hindurch den See. Dort zieht es uns hin. Es ist 
Segelwetter. Wir drehen uns und sehen die Stadt mit 
dem Jura als Hintergrund. Es geht zurück zum Bahnhof. 
Und weiter mit der Swissmetro nach Genf.

Projektskizzen des Kompetenzbereichs Dencity 

Nutzungskoordination 
Unter Einbezug verschiedener Entscheidungsträger 

und Interessengruppen definiert Dencity die Potenzia
le, die durch das Zusammenkommen bestehender und 
neuer Quartierinfrastrukturen und Nutzungen entste
hen können.
Die Ergebnisse werden in einem gemeinsamen Stadt
labor erarbeitet und kommuniziert. 

Das revidierte Raumplanungsgesetz fordert, das 
Siedlungs flächenwachstum einzudämmen und die 
Siedlungs entwicklung nach innen anzustreben. Die 
Zersiedelung soll gebremst, das Kulturland besser 
geschützt werden. Die Bevölkerung soll bodensparend 
weiterwachsen. Ziele dieser Revision sind der Schutz 
der Landschaft und der Erhalt der Schweiz als attrakti
ver Wohn und Arbeitsort. Die Gemeinden müssen ihre 
Planungs instrumente dem revidierten Raumplanungs
gesetz anpassen. Eine Herausforderung in der quali
tätsvollen Innenverdichtung liegt in der Kommunikati
on der Qualitäten von dichten Lebensräumen. 

Dencity – Verdichtung 
und Städtebau

Das DencityTeam: hinten, v. l. n. r.: Simon Gilgen, Michael Walczak,  
Marco Ryter, Corinna Gwerder, William Fuhrer; vorne: Joachim Huber
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Quartieridentität
Ziel dieses Projekts ist es, die Identitäten innerhalb 

des Quartiers zwischen Biel und Nidau zu stärken oder 
auch neu zu definieren. Aus diesem Prozess entwickelt 
Dencity ein funktionierendes Planungswerkzeug für 
die Planung und Nutzung künftiger öffentlicher und 
halböffentlicher Räume innerhalb von Quartierstruk
turen.

Verdichtungsspiel
Eine Sensibilisierung der Bevölkerung für eine qua

litätsvolle Verdichtung trägt dazu bei, Kommunika
tionsprozesse mit der Bevölkerung zu verbessern und 
damit langfristig die Akzeptanz für eine verdichtete 
Stadt zu erhöhen. Dencity entwickelt ein Spiel, das Men
schen mit der Denkweise der verdichteten Stadt ver
traut macht und so zum Abbau von Ängsten und Vorur
teilen führen wird.

Simon Gilgen 
simon.gilgen@bfh.ch 
Dipl. Architekt ETH SIA, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Dencity – Kompetenzbereich  
Urbane Entwicklung und Mobilität 
Berner Fachhochschule

Kontakt
 – Prof. Marco Ryter/marco.ryter@bfh.ch
 – Prof. Dr. Joachim Huber/joachim.huber@bfh.ch
 – William Fuhrer/william.fuhrer@bfh.ch
 – Infos: ahb.bfh.ch/dencity

Nutzungskoordination

Verdichtungsspiel

Quartieridentität

https://www.ahb.bfh.ch/dencity


Starten Sie Ihre Karriere unter
www.ruag.com/jobs

Die RUAG verfügt zu Land, in der Luft und im Weltraum über herausragende Technologiekompetenzen. 
Falls auch Sie Herausragendes bewegen und keine Kompromisse bei der Kunden- und Serviceorientierung eingehen  
wollen, sollten wir uns kennenlernen. Motivierten Hochschulabsolventen bieten wir ein faszinierendes Arbeitsumfeld  
mit spannenden Aufgabenstellungen.

Mit uns können Sie 
Ihre Zukunft planen.
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«RundumSolarHaut» – im Rahmen dieses departe
mentübergreifenden BFHProjekts haben die For
schenden des Kompetenzbereichs Dencity, Urbane Ent
wicklung und Mobilität, der BFHAHB zusammen mit 
dem Photovoltaiklabor der BFHTI u. a. das marktfähige 
EfficientSolarPlanningTool zur Photovol taikplanung 
entwickelt. Innovativ ist die Verknüpfung von Ingenieur
berechnungstools mit 3DComputer Aided Architectural
Design(CAAD)Software. Sie ermöglicht eine Verbesse
rung der Koordination und der  Planungsschnittstellen 
zwischen Ingenieuren, Produkther stellern und Archi
tekten. Das EfficientSolarPlanningTool verbindet somit 
alle Glieder der Photovoltaikplanung  zu einer durch
gehenden und digitalen Kette (PVBIM). Es kann zudem 
für energe tisches Lebenszyklusmanagement verwendet 
werden. Die vollständige Planung der Photovoltaik er
folgt bereits in frühen Projektphasen der Gebäude
planung. Somit werden energetische Aspekte zu Ent
wurfsparametern, um kohärente solare Konzepte zu 
generieren. Als Inputs genügen dabei die grobe Volume
trie der Gebäudehülle, die Orientierung des Gebäudes 
(Himmelsrichtung) und der Standort (Längen und Brei
tengrad). Bis anhin mussten die PVIngenieure jeden 
Entwurfsfall einzeln manuell eingeben, Schnittstellen 

waren keine vorhanden, und einzig die Energieertrags
werte wurden geliefert.
Das EfficientSolarPlanningTool kann nicht nur für die 
Planung einzelner Gebäude, sondern auch für ganze Ge
bäudeensembles genutzt werden. So können die gegen
seitige Verschattung der Gebäude, die Verschattung 
durch Vegetation oder topografische Elemente analysiert 
und als Hilfsmittel zur optimalen Verteilung der 
Photovoltaik module innerhalb einer Siedlung genutzt 
werden.

«Research to market»
Erste Projekte wurden mit dem EfficientSolarPlan

ningTool bearbeitet und werden aktuell realisiert. Ein 
solches ist in Zusammenarbeit mit der Totalunterneh
mung Swissrenova aus Münsingen entstanden. Die Vi
sion, «alle fünf Fassadenflächen» des Wohnturms in 
BernBümpliz mit Photovoltaik paneelen zu bestücken, 
wurde umgesetzt (siehe Grafik). 

Planung gebäudeintegrierter Photovoltaik
Und so funktionierts: In Intervallen von bis zu  

15 Sekunden können folgende projektspezifische Photo
voltaikqualitäten automatisiert werden: die Ertragswer
te und die damit verbundene optimale Ausrichtung, Lage 
und Dachform unter Berücksichtigung von Verschat
tungsstudien und qualitativ hochwertiger Fassadenge
staltung sowie das Erscheinungsbild als 3D Vi sua
lisierung mit den damit verbundenen Stückzahlen und 
Formfaktoren der Solarpaneele hinsichtlich der Ästhetik 
und der Rentabilität der Sonnen energie. Variantenstu
dien werden so früh als Entscheidungsgrundlage gene
riert.
Damit kann die Architektur einen Beitrag zur Energie
wende leisten, zum Umstieg auf erneuerbare Energien 
motivieren und die Umweltgestaltung sowie die Ästhetik 
der solaren Architektur des 21. Jahrhunderts prägen.

Kontakt
 – michael.walczak@bfh.ch / ahb.bfh.ch/dencity
 – christian.renken@bfh.ch / iem.bfh.ch

Photovoltaik will früh und umfassend geplant sein. 
Möglich machts das Resultat des BFHProjekts 
 «RundumSolarHaut». Das EfficientSolarPlanning
Tool verbindet alle Glieder der Photovoltaikplanung 
und ermöglicht ihnen, im Planungsprozess effizienter 
und fundierter Entscheidungen zu treffen.

«Rundum-Solar-Haut» 

Michael Walczak 
Architekt BA BFH, Forschungs
assistent, Dencity, Kompetenzbereich 
Urbane Entwicklung und Mobilität, 
BFHAHB 

Christian Renken 
Dipl.Ing. (FH) Elektrotechnik, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Institute for Energy and Mobility 
Research IEM, Forschungsgruppe 
Photovoltaik, BFHTI

Prozessschritte des EfficientSolarPlanningTool: 1. 3DModel
lierung mit dem umliegenden Kontext, 2. Variantenstudien der 
PVVerteilung, Simulation und Schattenstudien, 3. Visualisie
rung, 4. Auswertung je Variante mit Datenblatt. Quelle: eigene 
Grafik mithilfe des EfficientSolarPlanningTools

https://www.ahb.bfh.ch/dencity
http://iem.bfh.ch
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Das Internet der Dinge
1992 wurden am CERN in Genf die Grundlagen zum 

heutigen Internet erfunden. Dank diesen Techniken 
können Menschen Inhalte (z. B. Websites) erstellen und 
publizieren, derweil andere Menschen auf diese Infor
mationen zugreifen können. Dieses «Internet of Peop
le» (Bezeichnung des Autors) verbindet also letztlich 
Menschen mit Inhalten, welche von Menschen geschaf
fen wurden. Das hat unsere Welt revolutioniert. 
Und nun stehen wir am Anfang einer weiteren Revolu
tion: des Internets der Dinge. Hier werden Gegenstände 

(Geräte, Anlagen, Fahrzeuge, Computer usw.) miteinan
der verbunden. Sie teilen ihre mittels Sensoren erfass
ten Zustände mit, sodass andere Gegenstände entspre
chende Aktionen vollziehen können. Es sind also Dinge 
(«Things»), welche «intelligent» und vernetzt sind und 
so dem Menschen einen Nutzen bereiten.

Anwendungen für einen Smart Campus
Wie kann man mit diesem Internet der Dinge einen 

Campus «smart» machen? Die Möglichkeiten hierzu 
sind eigentlich grenzenlos – hier einige Beispiele:

 – Energiemanagement: Länger unbenutzte Räume 
werden im Winter nicht beheizt und im Sommer nicht 
gekühlt. 

 – Fernsteuerung der Hausanlagen: Fenster und Son
nenstoren lassen sich nach Bedarf automatisch oder 
aus der Ferne öffnen oder schliessen. 

 – Überwachte Versuchsanlagen: Laborgeräte werden 
aus der Distanz überwacht und gesteuert.

 – Verwaltung von Parkplätzen: Leere Plätze werden 
erfasst und verwaltet. Per Handy kann der Besucher 
auch kurzfristig leere Plätze finden und reservieren. 
Die Benutzung wird minutengenau erfasst und abge
rechnet.

 – Reservation von Räumen inkl. Catering: Man kann 
Sitzungszimmer elektronisch reservieren und benö
tigte Geräte oder Verpflegung direkt bestellen. 

 – Bewässerung und Beleuchtung von Pflanzen: Mit 
Feuchtigkeitssensoren, einfacher Bildauswertung 
und steuerbarem Bewässerungssystem werden 
Pflanzen optimal gepflegt. 

Realisierung eines Smart Campus
Es gibt also unzählige Anwendungen, mit welchen 

ein Campus «smart» gemacht werden kann. Wie soll 
dies verwirklicht werden?
Falls jede neue Anwendung die Installation von  neuen 
Sensoren, Aktoren und Softwaresystemen nötig macht, 
wird es schier unmöglich sein, neue Funktionen rasch, 
kostengünstig, sicher und qualitativ hochstehend rea
lisieren zu können.
Darum ist ein System mit folgenden Kernmerkmalen 
gefordert:

 – Flexibilität und Einfachheit: Anwendungen lassen 
sich rasch und möglichst ohne Expertenwissen um
setzen.

 – Mehrfachnutzung: Verschiedene Anwendungen kön
nen die gleichen Sensoren und Aktoren verwenden.

 – Sicherheit und Verfügbarkeit: Der Zugriff auf Senso
ren und Aktoren ist klar geregelt und die Datenüber
tragung verschlüsselt; die Infrastruktur ist rund um 
die Uhr verfügbar. 
Die Forschungsgruppe Secure Internet of Things 

SIOT des Instituts RISIS der BFH entwickelt zusammen 
mit Industriepartnern die Plattformen siot.net und  
siot.io, welche genau diese Merkmale aufweisen.

Die siot.net-Plattform
Die siot.netPlattform dient der sicheren Vernetzung 

von Sensoren und Aktoren mit entsprechenden Anwen

Ein neuer Campus für die BFH in Biel – das bietet viele  
Chancen für Innovation! In diesem Campus werden künftig 
smarte Köpfe ein und ausgehen. Aber nicht nur: Dieser 
 Campus soll selber smart werden! Das Internet der Dinge 
(«Internet of Things», kurz IoT) solls möglich machen.

Ein Smart Campus 
dank dem Internet der Dinge

Dr. Andreas Danuser 
Professor für Informatik 
Berner Fachhochschule

Im Smart Campus werden vernetzte Sensoren 
 allerlei Zustände erfassen. Mit «Aktoren» lassen 
sich wiederum Anlagen und Geräte steuern.
Damit werden intelligente Applikationen möglich.

Andreas Danuser
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dungen (siehe Abb. 1). Sensoren (z. B. Temperatursen
sor) und Aktoren (z. B. Schalter) werden über geeignete, 
oft drahtlose Sensor/AktorNetze (WSAN) an IoTGate
ways (IoTGW) angeschlossen und über ein verteiltes 
IPNetzwerk mit einem IoTCenter verbunden. Die Sen
soren publizieren ihre Messwerte im IoTCenter, und die 
Anwendungen greifen auf diese Messwerte zu,  sofern 
die Berechtigungen vorliegen. Die Anwendungen ihrer
seits übermitteln Steuerbefehle an die Aktoren eben
falls via IoTCenter, wobei die Berechtigung überprüft 
wird. Der gesamte Datenverkehr ist verschlüsselt.
Die Sensoren und Aktoren können durch mehrere und 
immer neue intelligente Anwendungen genutzt werden. 
Somit bilden sie quasi die Infrastruktur für einen beob
acht und steuerbaren Campus, während die intelligen
ten Anwendungen den Smart Campus möglich machen. 

Die siot.io-Plattform
Die siot.ioPlattform ermöglicht die einfache Ent

wicklung solch intelligenter Anwendungen, und zwar 
ohne komplexe Programmierung (etwa in C++ oder 
Java). Für den Nutzer stehen mit siot.io einfach zu 
 bedienende Werkzeuge bereit, etwa für die grafische 
Programmierung von funktionalen Abläufen oder die 
Realisierung von Cockpits mittels vorgefertigter Bau
steine (Widgets) (siehe Abb. 2).
Funktionale Abläufe im Sinne von «if this event hap
pens, then do this», aber auch schöne und übersicht

liche Cockpits werden mit einem grafischen Editor und 
vorgefertigten Funktionsblöcken realisiert – so rasch 
und unkompliziert wie die Erstellung einer Powerpoint
Präsentation (siehe Abb. 3)! 
Es ist alles einfach, weil siot.net und siot.io im Hinter
grund die Konsistenz, die Berechtigungen, die Sicher
heit wie auch die Verfügbarkeit garantieren.

Die Hardware
Das IoTCenter ist zentral in einer «private cloud» 

betrieben und über gesicherte IPVerbindungen mit den 
IoTGateways verbunden. Als IoTGateways kommen 
unterschiedliche Produkte zum Einsatz, z. B. der indus
trielle Router der Firma NetModule, einer Industrie
partnerin dieses Projektes.
An die IoTGateways können unzählige Sensoren und 
Aktoren angeschlossen werden. Dafür werden draht
gebundene Netzwerke (z. B. KNX, LON oder CAN) oder 
drahtlose Verfahren wie WLAN, BLE (Bluetooth Low 
Energy) oder das innovative LoRaNetz genutzt. Auch 
auf diesem Gebiet steuert die BFH Innovation bei, so 
beispielsweise den Batteriegespeisten smingKnoten 
(steht für «Smart Thing»), welcher dank innovativer 
Architektur eine Laufzeit von mehreren Jahren haben 
kann.
All dies zeigt: Dank einer intelligenten und sicheren 
IoTPlattform der BFH kann ein Smart Campus Realität 
werden. 

Kontakt
 – andreas.danuser@bfh.ch
 – Infos:  risis.bfh.ch 

www.siot.ch

Applikation 
1 

Applikation 
n 

IoT-Center 

WAN (IP-Netz) 

IoT-GW 

(W)SAN 

IoT-GW 

(W)SAN

Intelligente Applikationen 

siot.net-Plattform 

Sensoren/Aktoren 

IoT-Center TT

WAN (IP-Netz) 

IoT-GW TT

(W)SAN 

IoT-GW TT

(W)SAN

Abb. 1: Schematische Übersicht siot.netPlattform

Abb.2: Mit der siot.ioPlattform erstelltes InformationsCockpit

3 

Abb. 3: Grafische Erstellung eines Ablaufprogrammes mit siot.ioPlattform

http://risis.bfh.ch
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Von der Idee zum Projektstart
Dass der Elektromotor dem Verbrennungsmotor be

züglich Leistungsdichte und Drehmoment überlegen 
ist, um nur zwei von vielen Vorteilen zu nennen, muss 
heute jedem klar sein. Spätestens Tesla Motors hat be
wiesen, dass mit EMotoren ausgerüstete Fahrzeuge im 
heutigen Markt bestehen. Wieso also soll das elektri
sche Antriebsystem nicht auch in der Kleinaviatik ein
gesetzt werden können? Kommt dazu, dass sich Ver
brennungsmotoren für Kleinflugzeuge in den letzten 
30 Jahren technisch kaum weiterentwickelt haben. 
Die Idee entstand bei Prof. Urs Muntwyler während 
 einer ersten Projektarbeit im Photovoltaiklabor der Ber
ner Fachhochschule und wurde kurz darauf als Projekt
studie ausgeschrieben. Patrick Wälti und Steven Dünki, 
zwei Elektrotechnikstudenten aus Biel, konnten sich 
dieser Arbeit im Frühling 2014 annehmen. Vorausset
zung war, dass das Wissen und die Erfahrung von Prof. 
Dr. Andrea Vezzini gewonnen werden konnte. Er war es, 
der um die Jahrtausendwende an der damaligen Inge
nieurschule Biel den Elektromotor für das erste elekt
risch eigenstartfähige Segelflugzeug «Antares» von 
Lange Aviation entwickelt hatte.
Dass das elektrische Antriebssystem gerade für ein 
 Motorkunstflugzeug ausgelegt werden sollte, hatte 
mehrere Gründe: 

 – Der Motorkunstflug benötigt hohe Antriebsleistun
gen und ist wegen der körperlichen Belastung nur 
von kurzer Dauer. 

 – Der Schweizer Flugzeugkonstrukteur Max Vogel
sang, Gründer und Chef der Firma MSW Aviation, 
baut leistungsfähige Kunstflugzeuge und ist der ide
ale Industriepartner. 

 – Verbrennungsmotoren für Kunstflugzeuge verursa
chen eine hohe Lärmbelastung, sind wartungsinten
siv und verbrauchen ca. 70 l verbleites Flugbenzin 
pro Stunde.

 – Wegen der hohen Siedlungsdichte werden lärminten
sive Kunstflüge in der Schweiz strengen Restrik
tionen unterworfen. 

 – Der Kunstflug trägt massgeblich zur Erhöhung der 
Flugfertigkeit und des Sicherheitsgewinns von Pilo
ten bei. Gut ausgebildete Piloten sind Voraussetzung 
für eine sichere Luftfahrt. 

Auch mehrstündige Überlandflüge mit einem rein elek
trischen Antrieb liegen für herkömmliche Reiseflug
zeuge zurzeit in greifbarer Nähe. Erste auf dem Markt 
erhältliche Leichtflugzeuge mit bis zu zwei Sitzplätzen 
erreichen aktuell Flugzeiten von bis zu einer Stunde. 
Die Motorleistungen dieser Flugzeuge bewegen sich in 
einem Bereich von 20 –80 kW. Zukünftige Entwicklun
gen zielen dabei jedoch eher auf einen elektrischen 
Antrieb mit Range Extender ab.

evolaris hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten 
zwei bis drei Jahren das weltweit erste elektrisch 
 angetriebene Kunstflugzeug zu bauen. Elektro
ingenieure und Professoren der Berner Fachhoch
schule BFH arbeiten zusammen mit ausgewählten 
Industriepartnern an der Realisierung dieses 
 Vor habens. Wird es den Bieler Ingenieuren gelingen,  
dem elektrischen Flugzeugmotor den nötigen 
 Startschub zu verleihen? 

E-Antrieb 
für den Motorkunstflug 

Steven Dünki 
Projektleiter evolaris 
BSc in Elektrotechnik

Patrick Wälti 
Technischer Leiter evolaris  
BSc in Elektrotechnik

Flugzeug 
Hersteller  MSW Aviation AG 
Länge  6 m 
Höhe  2,38 m 
Spannweite  6,27 m 
Flügelfläche  7,58 m2 
Abfluggewicht/MTOW 620 kg 
Flugzeit  15 min + 5 min Reserve 
Belastungen  +/– 10 g 

Antrieb 
Hersteller   evolaris/Berner Fachhochschule 
Typ  evo220 
Leistung   221 kW/300 PS @ 2000 RPM 
Drehmoment   1000 Nm @ 2000 RPM 

Propeller 
MTPropeller Entwicklung GmbH
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Der Motorkunstflug mit seinen kurzen, aber leistungs
fordernden Flügen stellt deshalb das ideale Umfeld für 
den Einstieg in die Entwicklung eines rein elektrischen 
Antriebes dar.
Es war ein gesetztes Ziel der Projektinitianten, die erar
beiteten Erkenntnisse nach Abschluss der Bachelor
thesis in Form eines eigenen Projektes weiterführen zu 
können. Die Diplomstudie beinhaltete nebst den tech
nischen Aufgaben deshalb auch die Frage nach einer 
zukünftigen Finanzierung. Glücklicherweise besteht 
seit geraumer Zeit der sogenannte Mineralölsteuerfond, 
welcher durch die Steuereinnahmen aus Luftfahrttreib
stoffen gespeist wird. Finanzielle Beiträge werden für 
Projekte vergeben, die vollumfänglich der schweizeri
schen Luftfahrt zugutekommen und sich in die Berei
che  Sicherheit, Schutz und Umwelt einteilen lassen. 
Dem Antrag auf finanzielle Unterstützung beim Bun
desamt für Zivilluftfahrt folgten Projektpräsentationen 
bei ausgewählten Industrieunternehmen. Von diesen 
erhoffte man sich eine Beteiligung am Projekt. 

Dank dem ausgezeichneten Rückhalt des Institute for 
Energy and Mobility Research IEM der BFH konnten die 
beiden Studenten Patrick Wälti und Steven Dünki noch 
vor Ende ihrer Bachelorarbeit auf die tatkräftige Unter
stützung von kompetenten Fachspezialisten  zählen.
Rund ein halbes Jahr nach Abschluss der Bachelor 
 Thesis «Elektrischer Antrieb für ein Motorkunstflug
zeug» sicherte das Bundesamt für Zivilluftfahrt zwei 
Drittel der Projektfinanzierung vertraglich zu und öff
nete  damit die Türe für das weiterführende Projekt.
Am 2. Februar 2015 konnten die ersten Aufgaben am 
neuen Arbeitsort in den neuen Räumen des BFHCSEM 
Energy Storage Research Center (ESReC) aufgenommen 
werden. Das Projektcoaching übernehmen die beiden 
Professoren Dr. Andrea Vezzini und Urs Muntwyler vom 
IEM.

Wer macht was?
Um das Projekt gegen aussen zu vertreten, wurde der 

Verein evolaris gegründet. evolaris vereint den elektri
schen Antrieb (IEM) mit der Flugzeugstruktur (MSW 
Aviation) und ist für die gesamte Projektkoordination 
verantwortlich. 
Nach heutigem Zeitplan ist der Erstflug des Kunstflug
zeuges im Frühling 2017 vorgesehen. 
Die Arbeitsschwerpunkte im ESReC liegen im Bereich 
der Entwicklung des Elektromotors, des Batteriepakets 
und der Systemsteuerung. Die Wechselrichter werden 
von der Firma Brusa AG bezogen. 
Um die Getriebeherstellung und weitere mechanische 
Motorteile kümmert sich die Rennsportfirma Suter 
 Racing. 
MSW Aviation konstruiert und produziert das Kunst
flugzeug Votec 221 und nimmt zusammen mit dem 
 ESReC die Systemintegration vor. 
mtPropeller, der grösste europäische Propellerherstel
ler, unterstützt das Projekt ebenfalls tatkräftig. 

Kontakt
 – steven.duenki@evolaris.ch
 – patrick.waelti@evolaris.ch
 – Infos:  iem.bfh.ch 

evolaris.ch

IEM und ESReC 

Das Institute for Energy and Mobility Research 
IEM forscht in den Schwerpunkten «Energieversor
gung», «Energiespeicherung» und «Energieeffiziente 
Mobilität». In zehn gut ausgerüsteten Labors arbeiten 
mehr als 35 Jungingenieure und Doktorierende zu
sammen mit 15 Professoren an aktuellen Forschungs 
und Entwicklungsprojekten.
Das BFHCSEM Energy Storage Research Center 
 ESReC ist ein Kompetenzzentrum, welches verschie
dene Forschungsgruppen der Berner Fachhochschule 
und des CSEM PVCenters vereinigt. Das Hauptziel ist 
es, im Bereich der elektrischen Speicher Wissen her
vorzubringen und Technologien zu entwickeln, die 
dazu beitragen, die Nachhaltigkeit des (schweizeri
schen) Energiesystems zu gewährleisten.

Abb. 1: Votec 351 von MSW

http://iem.bfh.ch
http://evolaris.ch/


Founded  in 1974, ETEL S.A. is world leader in the field of direct drives. Developing our know-how through various 
applications based on electrical motors technology, direct drives and mechanical systems, we currently call upon a 
growing diversity of skills which take part in the exciting adventure of our international activity. Contribute to our growth!

The dramatic expansion of activities at the end of the 1990’s persuaded DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH to acquire 
ETEL to increase their competitive advantage in different high-end markets. This synergy between direct drive technology 
and advanced measurement systems has proven to be a winning combination and allows ETEL to continue innovating in 
those markets where precision and dynamics are the essential factors for success.

To foster our leadership position, we focus on leading technology researches and developments and therefore looking for 
highly qualified engineers in the fields of:

What makes us unique?

We are a company offering innovation of new products, cultural diversity, a stable work environment where 
employees and associates can contribute to ETEL’s success and improve their skills. Morever to expand  
our R&D department and to develop a close collaboration with the upcoming concentration of technical skills, 
ETEL opens an additional R&D center in Biel/Bienne. By anticipating future needs of the market, our company 
develops products to be ahead, maintain their competitive advantages and fulfil the customers' needs. 

If you want to join a high tech company, we are the one you are looking for! You may send your application with CV, 
cover letter, diplomas and certificates to:

jobs@etel.ch
We are determined in building with you long-term engagement, career enrichment and development.
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ETEL S.A. Zone Industrielle, CH-2112 Môtiers, Switzerland

T +41 (0)32 862 01 00 • F +41 (0)32 862 01 01 • etel@etel.ch • www.etel.ch
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Le bois est un matériau naturel et universel utilisé 
dans un large spectre d’applications, de l’allumette au 
pont suspendu, de l’œuvre d’art à la construction. Son 
aspect naturel le rend très intéressant, bien que parfois 
difficile, car un bois n’est pas égal à un autre bois. Il y a 
non seulement des différences entre les types de bois, 
mais leurs propriétés mécaniques dépendent aussi 
considérablement de l’orientation de la coupe. Pour cette 
raison, on utilise souvent du bois lamellé afin de réduire 
les variations des propriétés mécaniques. Ceci nous 
amène au point crucial du projet «Wood ’n  plasma»: la 
modification des propriétés surfaciques du bois afin d’en 
améliorer le collage. La modification visée dans ce projet 
est l’augmentation de la mouillabilité du bois.

Le plasma ou la chaleur froide
Sur la Terre, le plasma est assez rare. Toutefois, plus 

de 95% de la matière de l’univers se présente sous forme 
de plasma, c’estàdire d’un mélange d’atomes ou de 
molécules ionisés et d’électrons libres. Par contre, pour 
ses applications technologiques, on profite générale
ment sur Terre de l’une de ses propriétés particulières: 
il n’est pas forcément en équilibre thermodynamique. 
On ne peut pas lui attribuer une seule et même tempé
rature, car chacune de ses composantes se présente 
avec une température propre: les électrons sont très 
énergétiques (des dizaines de milliers de Kelvin), les 
ions sont déjà moins chauds et même le gaz neutre reste 
à température ambiante. Pour le traitement du bois, 
cette propriété est cruciale, car elle permet d’apporter 
l’énergie nécessaire pour la modification de la surface, 
sans la dégrader ni la brûler. 
Dans ce projet, nous avons traité le bois avec un plasma 
microondes (2,45 GHz) généré dans une source parti
culière, le «Surfatron». L’utilisation des microondes 
permet de générer un plasma avec un fort taux de dis
sociation pour des gaz moléculaires tels que le N2, le 
O2, etc., et la configuration «Surfatron» permet de diri
ger le plasma, et donc les espèces activées, vers la sur
face du bois à traiter. Cette configuration est bien adap
tée à cette phase d’exploration.

Le bois – un matériau complexe
Pour cette étude, nous avons utilisé du bois dur tel 

que le hêtre ou le frêne, qui sont aujourd’hui peu utilisés 
dans l’industrie de la construction à cause de leur diffi
culté de collage. Le traitement par plasma a montré rapi
dement son efficacité en termes d’amélioration de la 
mouillabilité. Si une goutte d’eau forme une jolie demi
sphère sur une surface non traitée, elle s’écrase très rapi
dement sur une surface traitée. De plus, cet effet reste 
visible pendant plusieurs heures après le traitement, ce 
qui permet d’envisager la prochaine étape, le collage. En 
ce qui concerne l’amélioration du collage, les résultats 
obtenus à ce jour ne sont pas encore concluants. Des 
analyses détaillées sur les causes de l’augmentation de 
la mouillabilité et leur lien avec les propriétés du collage 
sont en cours. Pour l’instant, les analyses MEB et AFM 
indiquent une variation de la morphologie de surface ou 
topographie. Une affaire à suivre …

Contact
 – thomas.volkmer@bfh.ch
 – thomas.nelis@bfh.ch
 – Infos: alps.bfh.ch

Estil possible de valoriser le bois dur 
de nos forêts par un traitement plasma? 
C’est ce à quoi s’emploie une équipe 
interdépartementale de chercheurs  
de la BFH.

Wood ’n 
plasma

Prof. Dr Thomas Volkmer 
Professeur des techniques de surface 
Institut des Matériaux et de la 
technologie du bois

Prof. Dr Thomas Nelis 
Professeur de physique 
Institute for Applied Laser, Photonics 
and Surface Technologies ALPS

Des surfaces en frêne qui ont été collées après avoir été traitées au plasma 

http://alps.bfh.ch
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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

Die «energetische» Zukunft 
liegt im Altbau

Andreas Müller 
Professor für Holzbau und Bau
konstruktion 
Leiter Institut für Holzbau, Tragwerke 
und Architektur, BFHAHB

Historische Bauten in Büren a. A.

Hochrechnungen zeigen, dass über 90 Prozent  
des Gebäudeenergiebedarfs in der Schweiz  
bis im Jahr 2050 durch Bauten verursacht werden,  
die vor dem Jahr 2000 erstellt wurden.

Andreas Müller



1/2015 | spirit

25
Focus: Campus Biel/Bienne

 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. 

Quellen
1 Bundesamt für Energie BFE: Energiestrategie 2050: Erstes Mass

nahmenpaket, 13.9.2012
2 Richtlinie 2010/31/EU des europäischen Parlaments und des Ra

tes vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäu
den (Neufassung), veröffentlicht im Amtsblatt der  Europäischen 
Union L 153/13 vom 18.6.2010

3 http://www.emparen.ch/CCEM_Retrofit/PDF/ 
CCEMRetrofit%20Flyer_01_12.pdf

Kontakt
 – andreas.mueller@bfh.ch
 – Infos: ahb.bfh.ch/hta

Im Röntgenbild: Schwalbenschwanzverbindung

Im Röntgenbild deutlich erkennbar: Fliessgelenk ausbildung  
bei stiftförmiger HolzStahlVerbindung

Die BFH verfügt heute über eine besondere  
Kompetenz bei historisch wertvollen und  
denkmal geschützten Gebäuden.

Andreas Müller

http://www.empa-ren.ch/CCEM_Retrofit/PDF/CCEM-Retrofit%20Flyer_01_12.pdf
https://www.ahb.bfh.ch/hta




1/2015 | spirit

27
Focus: Campus Biel/Bienne

Grosse Herausforderungen für Gemeinden
Im Nationalen Forschungsprogramm NFP 54 wurde 

der Wiederbeschaffungswert der kommunalen Netz
infrastrukturen (Strassen, Wasser, Abwasser, Gas, 
Strom, Kommunikationsnetze) auf 460 Mrd. CHF ge
schätzt. Da sich viele dieser Infrastrukturen dem Ende 
ihres Lebenszyklus nähern, wird der Finanzbedarf für 
Sanierungen und Ersatzinvestitionen in den nächsten 
zwei Jahrzehnten deutlich ansteigen. Im NFP 54 wur
den zudem erhebliche Mängel beim Infrastrukturmana
gement aufgezeigt. Die Gemeinden stehen somit vor 
 grossen Herausforderungen, um den Werterhalt ihrer 
Infrastrukturen sicherzustellen. 

Die BFH erweitert das Gemeindecockpit
Forschende des Institute for ICTBased Management 

ICTM der BFH beschäftigen sich bereits seit 2006 mit 
der Entwicklung eines Gemeindecockpits. Dieses Füh
rungsinstrument unterstützt in erster Linie die strate
gische Führung von Gemeinden. Es soll

 – Führungskräfte in die Lage versetzen, rasch eine um
fassende, faktenbasierte Lageanalyse vorzunehmen,

 – Führungskräfte bewegen, Ziele so präzis zu formulie
ren, dass deren Umsetzung überprüft werden kann,

 – verschiedene Möglichkeiten zur Analyse von Ziel
abweichungen und Veränderungen bieten und

 – einen Überblick über sämtliche laufenden und ge
planten Massnahmen geben, damit Doppelspurig
keiten vermieden werden können.

Zurzeit wird das Cockpit im Bereich Infrastrukturma
nagement wesentlich erweitert. Dabei arbeitet das 
ICTM eng mit Wirtschaftspartnern, Pilotkunden und 
Baufachleuten des Instituts für Siedlungsentwicklung 
und Infrastruktur der BFH zusammen. Das KTI unter
stützt das Vorhaben finanziell. Um die oben aufgeführ
ten Ziele zu erreichen, werden Daten aus verschiedenen 
Datenquellen zusammengetragen und visualisiert. 
Neben Daten aus gemeindeeigenen Systemen stehen im 
Gemeindecockpit auch Daten des Kantons, des Bundes
amts für Statistik und des Geometers zur Ver fügung 
(siehe Bilder unten).

Führungsprozesse sind wichtig
Bei Führungsinstrumenten verhält es sich wie bei 
Musik instrumenten. Ein Instrument zu beschaffen, 
kostet zwar Geld, ist aber einfach. Wer gut darauf spie
len will, muss regelmässig damit arbeiten und auf die 
Mitspieler eingehen. Dies erfordert sehr viel Lernbereit
schaft. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieser Aspekt 
für den erfolgreichen Einsatz des Gemeindecockpits 
ebenso wichtig ist wie die Beherrschung der Technik 
durch die Ingenieure. Der Entwicklung zweckmässiger 
Führungsprozesse ist deshalb grösste Aufmerksamkeit 
zu  schenken.

Kontakt
 – urs.sauter@bfh.ch
 – Infos:  ictm.bfh.ch  

gemeindecockpit.ch

Die Werterhaltung und die Weiterentwick
lung der Infrastrukturen stellen die Gemein
den vor grosse Herausforderungen. For
schende der Berner Fachhochschule BFH 
entwickeln im Rahmen eines KTIProjekts 
gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und 
Verwaltung Führungsinstrumente, die das 
Infrastrukturmanagement unterstützen.

Gemeindecockpit 
unterstützt Infrastrukturmanagement

Dr. Urs Sauter 
Prof. für Betriebswirtschaftslehre 
Leiter Forschungsgruppe  
EGovernment, Institute for 
ICTBased Management ICTM, BFH

Klaus R. Eichenberger 
Dipl. Bauing. ETH 
Institut für Siedlungsentwicklung  
und Infrastruktur, BFH/Semtec AG

Strategy Map und Dashboard Werkplan (amtliche Vermessung) Werkplan (Orthofoto)

http://ictm.bfh.ch
http://www.gemeindecockpit.ch
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Was zeichnet Ihr Weiterbildungsangebot  
aktuell aus?

 Arno Schmidhauser: Wir bieten eine breite Palette 
von interdisziplinären Themen an. Die Studiengänge 
sind auf die Entwicklung von Fach und Führungskompe
tenzen bei den Teilnehmenden ausgerichtet, was den 
Anforderungen in der heutigen Berufswelt entspricht.
Die Module sind didaktisch und organisatorisch einheit
lich aufgebaut. Dies erlaubt eine hohe Flexibilität bei 
der Wahl der Module und ermöglicht eine individuelle 
Studienplanung.
Bei der Entwicklung und Durchführung von Studiengän
gen arbeiten wir mit starken Industrie und Wirtschafts
partnern zusammen.

Konstantin Brander: Unsere Weiterbildungskurse und 
Studiengänge schaffen einen engen Bezug zur Berufs
praxis unserer Kunden. Dies einerseits dank eigenen 
Dozierenden, welche in intensivem Austausch mit der 
Wirtschaft stehen und andererseits mit führenden Fach
leuten, die unsere WBAngebote mitentwickeln und die 
sich als Dozierende engagieren. 
Im nationalen Vergleich ist unsere Forschung im Bereich 
Architektur und Bau führend. Davon profitiert auch die 
Weiterbildung, indem wir einzigartiges Knowhow aus 
der eigenen Forschung in unsere Angebote integrieren. 
Umgekehrt sind unsere WBVeranstaltungen wie etwa 
die windays und der Holzbautag wichtige Branchenplatt
formen  nationaler Bedeutung und Schaufenster für 
 unsere Forschung.
Wir verfolgen einen interdisziplinären Ansatz über die 
drei Fachbereiche Architektur, Holz und Bau und profi
lieren uns dadurch auf dem Weiterbildungsmarkt. So soll 
jedes Angebot nebst seinem Kerngebiet, z. B.  Architektur, 
auch Inputs aus den anderen Fachbereichen, Bau und 
Holz, vermitteln.

In welche Richtung möchten Sie Ihr Weiter
bildungsangebot entwickeln?

Schmidhauser: Die Bildung klarer Schwerpunkte steht 
für uns im Vordergrund. Dazu gehören Innovationsmana
gement, Data Science, Medizininformatik, immer kombi
niert mit internationaler Agilität. 
Wir setzen vermehrt auf Weiterbildungen, die auf eine 
hohe fachliche Vorbildung aufbauen und diese in die 
Tiefe oder Breite weiterentwickeln. Das heisst Weiter
bildung auf hohem Professionalitätslevel, analog dem 
Modell der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und 
 Ärzte FMH. 

Brander: Unsere Angebote sind kompetenzorientiert 
und kompetenzbasiert. Das heisst, wir stellen den Nut
zen, die Abschlusskompetenzen der Teilnehmenden,  
in den Mittelpunkt und stützen uns gleichzeitig auf 
 unsere Kernkompetenzen Holzbau, Werkstoffe, Trag
werke,  Architektur, Immobilienmanagement und Infra
struktur ab. Mit einer Schärfung des Portfolios stärken 
wir unser Profil. Bei neuen Produkten wollen wir die 
Kompetenzen der anderen Departemente gezielt nut
zen – analog den neu gegründeten BFHZentren.

Wo ergänzen sich die beiden Abteilungen  
Weiterbildung?

Schmidhauser: Wir haben sicher gemeinsame Weiter
bildungsthemen in den Bereichen Technologie, Unter
nehmensführung, Unternehmensentwicklung, Energie 
und Industrie 4.0.

Brander: Konkrete Anknüpfungspunkte sehe ich bei 
den technischen Fragestellungen z. B. im Bereich Gebäu
dehülle – Fassade – Solarenergie und überall dort, wo 
wir bereits in der Forschung gemeinsame Projekte für 
die Wirtschaft durchführen.
Aber auch in den Bereichen Management, Unter
nehmensführung und Innovationsmanagement gibt es 

Fünf Fragen an 
die Leiter Weiterbildung BFH-AHB und BFH-TI

Dr. Arno Schmidhauser 
Leiter Weiterbildung BFHTI

Konstantin Brander 
Leiter Weiterbildung BFHAHB

Fünf Fragen – zwei Menschen, die 
 antworten. In der ersten Ausgabe  
des Magazins spirit biel/bienne haben 
Arno Schmidhauser und Konstantin 
Brander das Wort.
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Potenzial. Die starke Position der BFHTI in diesen 
 Gebieten soll uns helfen, unsere Angebote gezielt mit 
Managementfragen zu ergänzen.

Schmidhauser: 

Wo sehen Sie die Chancen beim Zusammengehen 
im Campus Biel/Bienne?

Die BFH hat gemäss Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation SBFI im schweize
rischen Vergleich eine sehr stark ausgebaute Weiter
bildung in den beiden technischen Departementen. Im 
Campus können wir diese Stärken weiter kombinieren.

Brander: Die künftige räumliche Nähe schafft neue 
Kontakte und neue Ideen. Da sehe ich eine grosse Chance 
für die zwei technischen Departemente der BFH, unsere 
Angebote in Lehre, Weiterbildung und Forschung umfas
sender und interdisziplinär zu gestalten und so unseren 
Kunden komplette Lösungen zu bieten.

Eine Fee erfüllt Ihnen einen Wunsch in Bezug 
auf den Campus. Wie lautet Ihr Wunschtraum? 

Schmidhauser: Ich wünsche mir einen Highspeed
anschluss an alle urbanen Zentren, ein architektoni
sches Design mit WowEffekt und ein Weiterbildungs
«Zentrum», das von intensiver Zusammenarbeit zwischen 

Forschung, Lehre und Wirtschaft geprägt ist – kunden
orientierte Feen offerieren immer drei Wünsche.

Brander: Neue Gesichter, neue Köpfe mit sehr unter
schiedlichem Hintergrund und Wissen treffen sich unge
zwungen und entwickeln für die Zukunft der Schweiz 
wegweisende Innovationen.
Ein offener, transparenter Campus – baulich und im Geis
te der Mitarbeitenden und Studierenden. Ein Campus, 
dem man von aussen ansieht, dass drinnen zukunftswei
sende «Sachen» passieren. Ein Campus, der einen offe
nen, kreativen Spirit fördert und einlädt, mitzudenken 
und mitzuentwickeln.
Ein architektonisch und ökologisch überzeugendes Bau
werk mit Ausstrahlung bis ins Ausland. Selbstverständ
lich als moderner Holzbau.

Fragen
Nicole Bärtschiger und Diego Jannuzzo

Kontakt
 – arno.schmidhauser@bfh.ch
 – konstantin.brander@bfh.ch
 – Infos:  ahb.bfh.ch/weiterbildung 

ti.bfh.ch/weiterbildung

Weiterbildung am Puls der Zeit

https://www.ahb.bfh.ch/weiterbildung
http://www.ti.bfh.ch/de/weiterbildung
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An der Diplomfeier vom 19. September 2015 im Kongresshaus Biel durften 194 Bachelor 
und 10 Masterabsolvierende ihr Diplom entgegennehmen. | Lors de la cérémonie de remise 
des diplômes du 19 septembre 2015 au Palais des Congrès Bienne, 194 étudiantes de 
bachelor et 10 de master ont reçu leur diplôme.

Diplomfeier BFH-TI 2015 
Cérémonie de remise des diplômes BFH-TI 2015

Mit dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums 
steht den Absolventinnen und Absolventen nun eine 
neue Welt offen. Eine Welt, die sich ständig wandelt und 
neu erfindet. Eine Welt, die unzählige Chancen bietet, 
an dieser Entwicklung aktiv mitzuwirken. 
Liebe Absolventinnen und Absolventen. Seien Sie stolz 
auf das, was Sie erreicht haben. Seien Sie aber noch 
 stolzer auf das, was Sie noch erreichen werden! 

Dafür wünschen wir Ihnen alles Gute!

Diplôme en poche, un nouveau monde s’ouvre désor
mais aux diplômées et diplômés. Un monde qui change 
et se réinvente sans cesse. Un monde qui offre d’innom
brables opportunités pour participer activement à ce 
développement. 
Chères diplômées et chers diplômés, soyez fiers de ce 
que vous avez accompli et soyez encore plus fiers de ce 
que vous allez accomplir! 

Nous vous souhaitons le meilleur!

Abteilungsbeste BSc | Meilleurs par division BSc 
Automobiltechnik | Technique automobile:  
Thomas Baumgartner
Elektro und Kommunikationstechnik | Electricité  
et systèmes de communication: Mario Jaun
Informatik | Informatique: Christian Bürgi
Maschinentechnik | Mécanique: Rafael Beck
Medizininformatik | Informatique médicale:  
Johannes Gnägi
Mikrotechnik | Microtechnique: Manuel Vonlanthen

Bester Bachelor BFH-TI |  
Meilleur bachelor BFH-TI
Mario Jaun

Innovativste Bachelorarbeit Elektrotechnik 
(electrosuisse) | Travail de bachelor le plus 
innovant Électro technique (electrosuisse)
Nicole Leuenberger

Beste Bachelorarbeit mit Vertiefung Mechatronik | 
Meilleur travail de bachelor avec orientation 
Mécatronique 
Manuel Vonlanthen

SWEN-Preis | Prix SWEN 
Simon Meer

Siemens Excellence Award 
Matthias Renner

Prix d’excellence Spitalzentrum Biel | Prix 
d’excellence Centre hospitalier Bienne 
Rafael Kapp, Faton Shabanaj
Johannes Gnägi, Patrick Hirschi, Patrizia Zender 
Saskia Basler, Samuel Buri

Bester MSE BFH-TI | Meilleur MSE BFH-TI 
Marc Labudde

Beste Masterthesis MSE – Auszeichnung  
Styner-Stiftung | Meilleure thèse de MSE –  
distinction fondation Styner 
1. Preis | 1er prix: Christian Daniel Vögtli
2. Preis | 2e prix: Michael Schmid

Hauptsponsor | Sponsor principal Co-Sponsor | Co-Sponsor
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zuehlke.com/jobs

Kein Problem: Zühlke löst gerne komplexe Businessprobleme – in den Bereichen Produkt- und 
Software-Engineering, Beratung und Start-up-Finanzierung. Deshalb suchen wir Talente, die lieber 
den Weg der besten Lösung als den des geringsten Widerstands gehen. Kein Problem für dich? 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.




