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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser 

Wenige Bereiche sind so stark und unmittelbar vom 
digitalen Wandel betroffen wie Produktion und Logistik. 
Die Produktion ist heute zunehmend digital, vernetzt und 
smart gesteuert. 

Ein Trend der vierten industriellen Revolution ist klar: 
Die Kunden erwarten zunehmend individualisierbare 
Produkte. Die Produktion wird flexibler und geht in Rich-
tung individuell angefertigter Ware. Kooperative Roboter, 
sogenannte «Cobots», weisen ein hohes Potenzial auf, um 
diesen Bedarf zu decken und Produktion sowie Arbeits-
plätze in der Schweiz zu erhalten.

Additive Manufacturing – auch «3D-Druck» genannt – 
ermöglicht die Fertigung personalisierter, auch kompli-
zierter Strukturen, die gleichzeitig extrem leicht und 
stabil sein können. Dieses Verfahren kam etwa bei der 
Konstruktion einer kompakten opto-mechanischen Bau-
gruppe für ein Therapielasergerät am HuCE-optoLab der 
BFH erfolgreich zum Einsatz. 

Forschungsaktivitäten an der BFH zielen jetzt gar dar-
auf ab, eine Materialtechnologie für holzbasierten 3D-
Druck zu entwickeln. Dies könnte die Fertigung individu-
alisierter Produkte auf Holzbasis für den Innenausbau, 
den Möbelbau oder auch für den Holzbau ermöglichen.

Wie die digitale Transformation Produktionsprozesse 
grundlegend verändern kann, zeigt sich ebenfalls im Pro-
jekt «Holzbausanierung digital». Das Ziel: Die digitalen 
Daten der Aufnahme der Bauteile von historischen Holz-
konstruktionen werden mit einer CAD-Software aufberei-
tet. Daraus wird dann das passgenaue Verstärkungs- be-
ziehungsweise Ersatzbauteil hergestellt.

Auch in der Logistik spielt die Digitalisierung eine ent-
scheidende Rolle. Besonders bei Arzneimitteln müssen 
die komplexen Lieferprozesse vollständig erfasst werden. 
Nur so können drohende Lieferengpässe oder gar Medi-
kamentenmangel dank einem Multi-Stakeholder-Ansatz 
in Zukunft vermieden werden. 

Im stationären Bereich ist für die Patientensicherheit 
allerdings wichtig, dass die Medikamentenlogistik nicht 
an der Spitaltüre endet. Vielmehr müssten Medizin-
produkte bis zum Patientenbett verfolgbar sein.

Um den rasanten Wandel in Produktion und Logistik 
kompetent voranzutreiben, braucht es innovative und 
kritische Köpfe. An den technischen Disziplinen der BFH 
bilden wir Fachkräfte aus, die diese Herausforderungen 
verantwortungsvoll anpacken. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre.
Lukas Rohr

Chères lectrices, chers lecteurs,

Peu de domaines sont aussi fortement touchés par le 
virage numérique que la production et la logistique. 
Aujourd’hui, la production est de plus en plus numé-
rique, en réseau et contrôlée de manière intelligente.

Une tendance de la quatrième révolution indus-
trielle se dégage clairement: les clients attendent tou-
jours davantage de produits personnalisables. La pro-
duction devient plus flexible et va dans le sens de 
produits fabriqués individuellement. Les robots coopé-
ratifs, appelés «Cobots», représentent un énorme poten-
tiel pour répondre à ce besoin et maintenir la produc-
tion et les places de travail en Suisse.

Additive Manufacturing – également appelée «im-
pression 3D» – permet de fabriquer des structures per-
sonnalisées et complexes, tout à la fois extrêmement 
légères et stables. Ce processus a été utilisé avec succès 
par exemple au HuCE-optoLab de la BFH pour construire 
un ensemble opto-mécanique compact pour un appareil 
de thérapie laser.

Les activités de recherche à la BFH visent mainte-
nant à développer une technologie des matériaux pour 
l’impression 3D à base de bois, qui pourrait permettre 
de fabriquer des produits personnalisables à base de 
bois pour l’aménagement intérieur, la construction de 
meubles, voire même les bâtiments en bois.

Le projet «assainissement numérique de construc-
tion en bois» montre comment la transition numérique 
peut fondamentalement changer les processus de fabri-
cation. Objectif: traiter les données numériques du 
montage des composants de constructions historiques 
en bois avec un logiciel CAO. Ceci permet de produire 
l’élément de renfort ou de remplacement sur mesure.

La numérisation joue également un rôle déterminant 
dans la logistique. Les processus de livraison doivent être 
intégralement enregistrés, notamment pour les médica-
ments. Grâce à une approche Multi-Stakeholder, c’est la 
seule manière d’éviter à l’avenir, les problèmes de livrai-
son, voire les pénuries de médicaments.

Dans le secteur stationnaire, il est important pour la 
sécurité des patient-e-s que la logistique des médica-
ments ne s’arrête pas à la porte de l’hôpital. Les produits 
devraient pouvoir être tracés jusqu’au chevet du pa-
tient.

Pour accélérer efficacement le changement dans la 
production et la logistique, nous avons besoin d’esprits 
novateurs et critiques. Dans les disciplines techniques 
de la BFH, nous formons les spécialistes qui relèveront 
ces défis de manière responsable.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Lukas Rohr

Prof. Dr. Lukas Rohr
Direktor Departement Technik und Informatik, BFH
Directeur du département Technique et informatique, BFH
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Erfolgsgeschichten:  
3D-Drucktechnologie neu interpretiert

Dass der Brückenschlag zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
vielversprechende digitale Innovationen hervorbringt, zeigen 
zahlreiche Erfolgsgeschichten. So zum Beispiel jene der Jakob 
Schläpfer AG aus St. Gallen: Dem Modeunternehmen im Luxus-
segment hat das 3D-Auftragen von Farbe auf Textilien zu einer 
völlig neuen Ästhetik ihrer Mode verholfen. Die Innovation ba-
siert auf einem gemeinsamen Projekt zwischen der Jakob Schläp-
fer AG, der Berner Fachhochschule BFH und der Hochschule 
 Luzern und ist von Innosuisse mitfinanziert worden. Die Projekt-
partner gewannen damit nicht nur den Schweizer Design-Preis, 
sondern sicherten sich auch das Patent für die Technologie, die 
über die Haute Couture hinaus Potenzial besitzt. Auch die Schil-
liger Holz AG aus Küssnacht nutzt die 3D-Drucktechnologie: Im 
Rahmen eines von Innosuisse unterstützten Projekts mit der BFH 
ist sie aktuell daran, ein auf Holz basierendes Material zu entwi-
ckeln, das für den 3D-Druck von Elementen der Innenarchitektur 
verwendet werden kann. Ist das Projekt erfolgreich, könnte die 
Schilliger Holz AG das Marktvolumen von 3D-gedruckten Elemen-
ten wesentlich erhöhen – und damit die Wettbewerbs fähigkeit 
des Unternehmens stärken (siehe dazu den Artikel auf Seite 16). 

Die Schweiz ist ein innovatives Land. Das zeigen inter-
nationale Vergleiche verschiedener Parameter. So gehört 
die Schweiz zu den Ländern, die im Verhältnis zum Brut-
toinlandsprodukt am meisten in Forschung und Entwick-
lung investieren. Auch bei den Patenten ist die Schweiz 
vorne dabei. Die Schweiz ist international gut vernetzt 
und besitzt ein hervorragendes Bildungssystem und 
Hochschulen mit Weltruf. Und nicht zuletzt stimmen die 
Rahmenbedingungen: Der Arbeitsmarkt ist offen, die In-
frastrukturen sind modern, das Steuersystem attraktiv.

Diese gute Ausgangslage darf aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass grosse Anstrengungen nötig 
sind, um den Spitzenplatz im internationalen Wettbe-

werb auch in Zukunft zu behaupten. Die Digitalisierung 
verändert die Welt rasend schnell. Grosse Umwälzun-
gen kommen auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft zu 
und fordern die Schweiz als Innovationsstandort her-
aus. Im «IMD World Digital Competitiveness Rank ing 
2018» steht die Schweiz hinter den USA, Singapur, 
Schweden und Dänemark auf dem fünften Platz und hat 
damit gegenüber den letzten Jahren an Boden gutge-
macht. Die Studie zeigt aber auch Schwachstellen auf: 
Besonders auffallend sind der geringe Frauenanteil im 
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen 
Wissenschaftsbereich und der niedrige Anteil von 
Hochtechnologiepatenten. 

Annalise Eggimann
Geschäftsführerin Innosuisse

Die Schweiz braucht kreative und visionäre Köpfe aus 
Wirtschaft und Forschung, die in gemeinsamen Projek-
ten die Digitalisierung vorantreiben und unserem Land 
auch in Zukunft Arbeitsplätze und Wohlstand sichern.

Innovationen
für die Schweiz von morgen

Das 3D-Auftragen von Farbe auf Textilien verhilft der Mode der  
Jakob Schläpfer AG zu einer völlig neuen Ästhetik.
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Neue Businessmodelle gefragt
Es sind deshalb weiterhin kreative und visionäre 

Männer und Frauen gefragt, die die Digitalisierung ak-
tiv vorantreiben und Innovationen für die Schweiz von 
morgen entwickeln. Neue, vernetzte Produktions- und 
Wertschöpfungsprozesse, die Verbindung von Produkt 
und Service zu einem einheitlichen Angebot, das Ver-
schwinden geografischer und zeitlicher Begrenztheit 
von Angebot und Nachfrage führen dazu, dass Busi-
nessmodelle grundlegend überdacht werden müssen. 
Diese Aufgabe wird angestammten, soliden Unterneh-
men schwerer fallen als Jungunternehmen. Für die Si-
cherung der Vollbeschäftigung in unserem Land ist es 
jedoch von entscheidender Bedeutung, dass auch ge-
standene Unternehmen diesen Wandel schaffen.

Wirtschaft und Forschung: Lücke schliessen
Nicht selten scheitern Innovationen daran, dass Ide-

en und Erkenntnisse nicht in marktfähige Produkte oder 
Dienstleistungen umgesetzt werden: Kleineren Unter-
nehmen fehlt der Zugang zum Wissen und zu den Res-
sourcen der Forschungsinstitutionen, diese wiederum 
finden keine geeigneten Partner, die ihre Erkenntnisse 
in marktfähige Lösungen umsetzen können. Diese Lücke 
zu schliessen, ist Aufgabe von Innosuisse: Die Schweize-
rische Agentur für Innovationsförderung bringt For-
schende und Unternehmen zusammen, unterstützt sie in 
ihren Innovationsaktivitäten und hilft ihnen, sich inter-
national zu vernetzen. Den Fachhochschulen kommt 
dabei eine wesentliche Rolle zu: Sie stellen über die Hälf-
te der beteiligten Forschungspartner bei von Innosuisse 
geförderten Innovationsprojekten.

Alle Disziplinen gefordert
Grosse Transformationen wie die Digitalisierung 

durchdringen alle Disziplinen – von Life Sciences über 
ICT bis Social Sciences und Business Management. Es 
ist deshalb wichtig, dass Unternehmen aus diesen 
Branchen die digitale Transformation angehen. Die In-
novationsförderung von Innosuisse funktioniert denn 
auch primär nach dem «Bottom-up-Prinzip». Wo beson-
derer Bedarf besteht, setzt Innosuisse zudem themati-
sche Schwerpunkte: Im Rahmen des Aktionsplans Di-
gitalisierung führt sie beispielsweise im Auftrag des 
Bundesrats in den Jahren 2019 und 2020 das Impuls-
programm «Fertigungstechnologien» durch. Dabei 
werden für Projekte aus dem Bereich Industrie 4.0 und 
moderne Fertigungstechnologien auf der Basis digita-
ler Technologien zusätzliche Fördermittel zur Verfü-
gung gestellt (siehe «Impulsprogramm Fertigungstech-
nologien»). 

Kontakt
 – info@innosuisse.ch

Infos zu Innosuisse
 – innosuisse.ch

Impulsprogramm Fertigungstechnologien

Die Schweiz soll eines der führenden Länder in der Entwicklung 
und Anwendung digitaler Technologien bleiben. Um das zu errei-
chen, setzt der Bundesrat im Rahmen des Aktionsplans  
2019–2020 insgesamt 62 Mio. CHF ein. Zwei der empfohlenen 
 Massnahmen setzt Innosuisse um: das Impulsprogramm «Fer ti-
gungstechnologien» und die Förderung der Digitalisierung in 
Energie und Mobilität über die Swiss Competence Centers for 
Energy Research (SCCER). Das Impulsprogramm Fertigungstech-
nologien dient der Förderung von Innovationsprojekten an der 
Schnittstelle zwischen Forschung und Technologietransfer in den 
Bereichen Industrie 4.0 und moderne Fertigungstechnologien. 
Bis zum 20. Mai 2019 können noch 12-monatige Projekte einge-
reicht werden. 
Mehr Informationen unter: www.innosuisse.ch/digitalisierung

«Grosse Transformationen wie die Digitalisierung 
durchdringen alle Disziplinen – von Life Sciences über 
ICT bis Social Sciences und Business Management.  
Es ist deshalb wichtig, dass Unternehmen aus diesen 
Branchen die digitale Transformation angehen.»

Annalise Eggimann

Das 3D-Auftragen von Farbe auf Textilien verhilft der Mode der  
Jakob Schläpfer AG zu einer völlig neuen Ästhetik.

https://www.innosuisse.ch
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«Wir leisten wichtige Vorarbeit 
für die Holzbaubranche»

spirit biel/bienne: Herr Seidlitz, Sie waren mit  
Architektur- und Bauingenieurstudierenden der 
BFH in Siebenbürgen in Rumänien und haben 
mithilfe von Drohnen und Laserscan-Geräten eine 
Kirchenburg digital erfasst. Eine gute Erfahrung?

Nicolas Seidlitz: Ja, auf jeden Fall. Wir konnten dabei 
gleich zwei Ziele verfolgen: Einerseits wagten wir uns 
mit der Kirchenburg von Galt zum ersten Mal an ein 
Gebäude in dieser Grösse. Zudem ist es unser Anliegen, 
Themen aus der Forschung und Entwicklung in die Leh-
re zu integrieren und umgekehrt. Die Summerschool 
eignete sich da geradezu ideal, denn die digitale Bau-
aufnahme wird in der Architektur wie auch im Bau-
ingenieurwesen eine zunehmend grössere Bedeutung 
haben.

Hat sich die digitale Bauaufnahme bewährt?

Seidlitz: Durchaus! Wir haben viel dazugelernt. Zum 
Beispiel zu folgenden Fragen: Wie viel Überlappung ist 
zwischen den einzelnen Fotos oder Scans nötig? Welche 
Belichtung ist optimal? Welchen Einfluss haben sich 
bewegende Menschen auf die Aufnahmen? Inwiefern 
sich die digitale Bauaufnahme für die Kirchenburg Galt 
konkret bewährt hat, wird sich nach Abschluss der 
 Datenauswertung zeigen.

Was war die grösste Herausforderung bei den 
Aufnahmen?

Seidlitz: Die Grösse des Objekts. Bei einem kleineren 
Objekt reicht ein Drohnenflug, um dieses aufzunehmen. 
Die Bilder sind dann aus einem Guss. Doch bei einer Kir-
chenburg mit 36 Metern Länge ist es nötig, die Aufnah-
men aus mehreren Flügen zusammenzusetzen. 

Worin liegen die Vorteile der digitalen Bau-
aufnahme gegenüber herkömmlichen, manuel-
len Methoden?

Mareike Vogel: Komplexe Objekte lassen sich damit 
schnell und detailliert aufnehmen, was den ganzen Er-
fassungs- und Herstellungsprozess deutlich beschleu-
nigen soll. Am weitesten fortgeschritten ist die Technik 
derzeit im Maschinenbau. Mittels digitaler Aufnahmen 
werden dort feingliedrige Objekte abgebildet. 

Im Rahmen des Projekts «Holzbausanierung  
digital», finanziert durch den Wald- und Holz-
forschungsfonds des Bundesamts für Umwelt 
BAFU, erforschen Sie derzeit die digitale Prozess-
kette für die Holzbranche. Wo sehen Sie dort das 
grösste Potenzial?

Vogel: Wir konzentrieren uns momentan auf histori-
sche Holzkonstruktionen. Im Falle einer Umnutzung 
oder Sanierung ist es oft notwendig, Teile zu verstärken 
oder zu ersetzen. Den ganzen Prozess manuell durchzu-
führen, kann – je nach Komplexität der Situation – sehr 
aufwendig sein. Hier erwarten wir eine Verbesserung 
durch die Anwendung einer digitalen Kette: Die digita-
len Daten der Bauteilaufnahme werden mittels einer 
CAD-Software aufbereitet, und daraus wird das passge-
naue Verstärkungs- beziehungsweise Ersatzbauteil her-
gestellt.

Im Rahmen unseres Forschungsprojekts suchen wir 
für die Holzbaubranche eine CAD-Software, mit deren 
Hilfe sich die Daten der digitalen Bauaufnahmen wei-
terbearbeiten lassen. Die branchenübliche CAD-Soft-
wares verfügen dabei noch über einige Defizite. Die 
Prozesse können nur mit einer geeigneten Software 
verbessert und beschleunigt werden.

Mittels digitaler Bauaufnahme, Planung und Fertigung 
können Objekte schneller und detaillierter erfasst und 
hergestellt werden als mit herkömmlichen Methoden. 
Mareike Vogel und Nicolas Seidlitz suchen im Rahmen 
eines BFH-Forschungsprojekts praktikable Lösungen 
für die Holzbaubranche. 

Nicolas Seidlitz 
Assistent im Kompetenzbereich 
Brandsicherheit und Bauphysik, BFH

Mareike Vogel 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Kompetenzbereich Holzbau, Bauen im 
Bestand und Denkmalpflege, BFH
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Wie sieht Ihre Arbeit im Forschungsprojekt  
konkret aus?

Vogel: Sie besteht aus sehr viel Recherchearbeit: Wel-
che Hersteller von Aufnahmegeräten gibt es, welche 
verschiedenen Messtechniken bieten sie an, und wie 
kann man diese an einem realen Objekt anwenden? Wir 
suchen keine Nischensoftware, die immense Investiti-
onen und lange Einarbeitungszeiten nach sich zieht, wir 
möchten eine anwenderfreundliche Universal lösung.

Im März 2019 geht das Projekt zu Ende.  
Haben Sie bis dahin eine solche Universallösung 
gefunden?

Vogel: Wir leisten in jedem Fall wichtige Vorarbeit 
für die Unternehmen in der Holzbaubranche. Wir ha-
ben verschiedene Tools kennengelernt, mit denen im 
Rahmen des gesamten Prozesses einzelne Schritte be-
arbeitet werden können. Wir stellen zudem einen Leit-
faden zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Holzbau-
unternehmen sehen, wie im Moment der Stand der 
Technik ist und welche Angebote das grösste Potenzial 
bieten. Wie es dann weitergeht, wird sich noch zeigen.

Haben Sie Ideen?

Vogel: Ja, klar. Wir könnten zum Beispiel zusammen 
mit einem Holzbauunternehmen die digitale Bauauf-
nahme oder die Reproduzierung von Holzbauverbin-
dungen weiterentwickeln, etwa im Rahmen eines For-
schungsprojekts mit Innosuisse. Oder wir könnten 
zusammen mit einem Hersteller von Scangeräten bran-
chenspezifische Lösungen erarbeiten. In welche Rich-
tung es letztlich gehen wird, ist noch offen. 

Was fasziniert Sie denn persönlich an der  
Erforschung der digitalen Bauaufnahme?

Vogel: Ich finde es spannend, wie kleine Laserscan-
Geräte ein visuelles Ergebnis schaffen, das sehr nah an 
der Realität ist und auch vielseitig weiterverwendet 
werden kann. In Bezug auf die Drohnenaufnahmen fin-
de ich die Fotogrammetrie technisch speziell faszinie-
rend. Die Objektfotos der Drohne werden in eine Foto-
grammetrie-Software eingelesen, die daraus ein 
drei dimensionales digitales Objekt macht. 

Und wie ist das bei Ihnen, Herr Seidlitz?

Seidlitz: Meine Erfahrung mit der digitalen Bauauf-
nahme ist eng mit der Summerschool verknüpft, und 
daher rührt auch meine Motivation: In kurzer Zeit lassen 
sich sehr präzise Aufnahmen machen, die anschliessend 
fernab des Aufnahmeorts weiterbearbeitet werden kön-
nen. Gerade bei der Auswertung gibt es zahlreiche Soft-
wares; da die am besten geeignete zu finden, fasziniert 
mich besonders. Dabei empfand ich auch den Austausch 
mit den Studierenden, die mit grosser Einsatzbereit-
schaft bei den verschiedenen Prozessschritten mitgehol-
fen haben, als grosse Bereicherung. 

Kontakt
 – mareike.vogel@bfh.ch
 – nicolas.seidlitz@bfh.ch

Infos zur Studierendenwoche in Siebenbürgen, Rumänien
 – ahb.bfh.ch/news

Infos zum Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur
 – ahb.bfh.ch/hta

 
Digitale Bauaufnahme im Video  
auf spirit.bfh.ch

Mit dem Laserscanner wird das Bauteil digital erfasst, dann mittels CAD-Software weiterverarbeitet und 
anschliessend das passgenaue Verstärkungs- bzw. Ersatzbauteil produziert.

Die imposante Kirchenburg von Tartlau in Rumänien 
aus der Vogel- bzw. Drohnenperspektive.

Digitale Bauaufnahme
Anforderungen an das Aufnahmegerät:

Genauigkeit

Situationsspezifische Eignung und Bedienbarkeit

Fertigungsplanung
Anforderungen an Punkteverarbeitung und CAD-Software:

punktewolken- oder polygonnetzfähig

Flächen- oder Volumenrückführung

Digitale Fertigung

Anforderungen an die Fertigungsanlage:

digital vernetzt oder ansteuerbar

Software zur Maschinenansteuerung

https://ahb.bfh.ch/news
https://www.ahb.bfh.ch/hta
https://www.spirit.bfh.ch
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Christoph Meier 
Professor für Physik und Optik,  
Leiter HuCE-optoLab, BFH

Additives Fertigungsverfahren
für innovativen Netzhaut-Laser

Mit dem 3D-Drucker lassen sich hochkomplexe und 
kompakte Strukturen schnell und günstig herstellen. 
Das Verfahren bewährte sich auch bei der Entwicklung 
eines Netzhauttherapie-Geräts am HuCE-optoLab der 
BFH.

Die altersbedingte Makuladegeneration und die 
 diabetische Retinopathie gehören zu den häufigsten 
Erkrankungen der Netzhaut (Retina). Sie führen zu ei-
ner starken Beeinträchtigung des Sehvermögens bis 
hin zur Erblindung. Neben Medikamenten verwenden 
Augenärzte auch Laser, um die fortschreitende Degene-
ration der Netzhaut zu stoppen. In diesem Bereich 
bringt die selektive Retinatherapie einen grossen 
 Fortschritt. Dabei wird mithilfe eines Lasers eine be-
stimmte Schicht der Netzhaut – das retinale Pigmente-
pithel – gezielt zerstört, um die Blutungen und Gefäss-
neubildungen in der Netzhaut sowie Netzhautablösung 
zu stoppen. Die Schwierigkeit bei diesem Verfahren 
besteht darin, die Energie der Laserimpulse genau zu 
dosieren. Gelingt dies nicht, werden auch Sehzellen 
zerstört – und zwar irreversibel, während das Pigmen-
tepithel selber sich wieder regeneriert. Die Herausfor-
derung ist gross, denn bei dieser Behandlung spielt sich 
alles im Mikrometerbereich ab.

Netzhautbehandlung mit Live-Feedback
In einem Zusammenarbeitsprojekt mit industriellen 

Partnern hat das HuCE-optoLab der Berner Fachhoch-
schule jetzt ein Gerät entwickelt, das Fortschritte im 
Hinblick auf eine für den Patienten sicherere und scho-
nendere Therapie verspricht. Die Idee dahinter: Im Ge-
rät mit dem Namen Spectralis® Centaurus sind zwei 
Laser integriert, die simultan eingesetzt werden – der 
neu integrierte Therapielaser führt die Behandlung 
aus, der andere erstellt mit OCT-Technologie («optische 
Kohärenztomografie») permanent Tiefenscans der 
Netzhaut. Während die Leistung des Behandlungsla-
sers gesteigert wird, überwacht die Software des Sys-
tems die OCT-Scans und gibt dem Behandlungslaser 
innerhalb von Millisekunden ein Feedback. Sobald die 
notwendige Dosis erreicht ist, wird die Leistungserhö-
hung gestoppt und die Behandlung an diesem Punkt 
abgebrochen. Das verhindert eine Überdosierung, die 
zur Beschädigung der Sehzellen führen würde.

Innovativ ist an diesem Projekt insbesondere der 
Ansatz, die Laserbehandlung der Netzhaut mit der OCT-
Technologie in Echtzeit zu überwachen und zu steuern. 

Abb. 1: (A) Komplexer Prototyp, mit additivem Fertigungsverfahren hergestellt. (B) Prototyp bestückt mit hochpräzisen Optiken und 
speziellen Elektronikkomponenten. (C) Das Bauteil ist im Spectralis®-Centaurus-Gerät integriert, das für die selektive Behandlung von 
Netzhauterkrankungen eingesetzt werden soll.
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Dazu hat der Mitarbeiter und Masterstudent Christian 
Burri einen Spectralis®-OCT-Diagnosegerät der Firma 
Heidelberg Engineering und einen Kurzpuls-Behand-
lungslaser der Thuner Firma Meridian kombiniert. Um 
die zwei Laserstrahlen übereinanderlegen zu können, 
mussten die Optiken beider Geräte angepasst werden. 
Bei der Entwicklung der Steuerungssoftware waren die 
Informatikkompetenzen der BFH gefragt. Und «last but 
not least» brachte das Projekt auch eine grosse 
konstruk tive Herausforderung mit sich: Für die beiden 
Lasergeräte musste eine sehr komplexe, stabile und 
gleichzeitig kompakte Trägerstruktur gebaut werden.

Kompetente Partner in der Nähe
Die Konstruktion eines solchen Gehäuse-Prototyps 

mit zahlreichen Hohlräumen und verwinkelten Kanä-
len wäre mit konventionellen Methoden – zum Beispiel 
Gusstechnik oder Zusammenfügen von zahlreichen 
Einzelteilen – sehr aufwendig und somit teuer gewesen. 
Für solche Fälle können sogenannte additive Ferti-
gungsverfahren (Additive Manufacturing) eine interes-
sante Alternative sein. Bekannter sind sie unter dem 
Begriff 3D-Druck. Die BFH verfügt mit dem Switzerland 
Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB) über einen Part-
ner mit viel Know-how in dieser Technologie in nächs-
ter Nähe. Dessen Forschungsabteilung «Swiss Advan-
ced Manufacturing Center» hat im Bereich der additiven 
Fertigung in den letzten Jahren grosse Kompetenzen 
aufgebaut. Von grossem Nutzen waren dabei die Syner-
gien, die seit 2016 mit dem Einzug der Firma ProtoSha-
pe in den SIPBB entstanden sind. Sie ist Pionierin im 
Bereich des metallischen 3D-Drucks.

Für das HuCE-optoLab der BFH hatte ProtoShape 
bereits vor dem Spectralis-Centaurus-Auftrag zwei 
kompakte Körper für OCT-Anwendungen hergestellt. 
Die Fertigung erfolgte auch beim aktuellen Projekt wie-
derum mit «Selective Laser Melting». Das Verfahren 
erlaubt den schichtweisen Aufbau von komplexen Geo-
metrien in zwei Schritten: Zuerst wird eine dünne 
Schicht Metallpulver aufgetragen – in diesem Fall Alu-
minium. Anschliessend bringt ein Laser das Pulver an 
den gewünschten Stellen zum Schmelzen. Der Vor-
gang – Pulver auftragen und schmelzen – wird so oft 
wiederholt, bis die Höhe des Bauteils erreicht ist. Zu-

letzt kann der verfestigte Aluminiumkörper dem um-
liegenden Pulver entnommen werden.

Die Herstellung des Gehäuse-Prototyps im SIPBB 
dauerte nur einen Tag. Das geometrische Modell des 
Gehäuses entstand auf dem Computer und wurde Pro-
toShape in Form einer CAD-Datei übergeben. Nach dem 
Einrichten der Druckmaschine nahm der eigentliche 
Druckvorgang rund einen Tag in Anspruch. Das Resul-
tat erfüllte die hohen Ansprüche auf Anhieb.

Win-win-Situation
Inzwischen hat das HuCE-optoLab das Verfahren der 

OCT-überwachten selektiven Retinatherapie an Augen 
von Schweinen bereits erfolgreich getestet. Vorausset-
zung für eine Zulassung des Geräts ist selbstverständ-
lich eine Patientenstudie. In einer umfangreichen 
 Dokumentation muss das HuCE-optoLab jetzt die Nor-
mengerechtigkeit seiner Entwicklung nachweisen, be-
vor die Zulassungs- und Aufsichtsbehörde Swissmedic 
die Bewilligung dazu erteilt. In Anbetracht der Alte-
rung der Gesellschaft und der damit einhergehenden 
Zunahme von Augenleiden dürfte ein grosses Interesse 
für eine patientenschonende Lasertherapie vorhanden 
sein. 

Auch die BFH gewinnt durch solche Zusammenar-
beitsprojekte, indem sie ihr Know-how in realen indus-
triellen Anwendungen verfeinern kann. Dies gewähr-
leistet, dass die Dozierenden stets am Puls der aktuellen 
Forschung und Entwicklung bleiben. Zudem ergeben 
sich für die Studierenden immer wieder Möglichkeiten, 
den Theoriestoff im Rahmen von Projekt-, Master- und 
Bachelorarbeiten in praktischen Aufgabestellungen 
anzuwenden.

Kontakt
 – christoph.meier@bfh.ch

Infos
 – optolab.ti.bfh.ch
 – sipbb.ch
 – protoshape.ch

 
Das Video zum Netzhauttherapie-Gerät auf  
spirit.bfh.ch > Innovative Netzhaut-Laser

Abb. 2: (A) Fixiertes ex-vivo Schweineauge, welches mit dem Spectralis®-Centaurus-Behandlungslaser beschossen wird. (B) Histologischer Schnitt durch eine 
Testläsion (eingerahmt), die in der Netzhaut eines Schweinauges appliziert wurde. (C) Typische Laserläsion im retinalen Pigmentepithel (RPE), wie sie zur 
selektiven Behandlung von Netzhauterkrankungen angewendet wird.

https://www.optolab.ti.bfh.ch
https://www.sipbb.ch
https://www.protoshape.ch
https://www.spirit.bfh.ch
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Ein globales Problem
Der Gedanke ist beängstigend: Sie werden im Spital 

behandelt und warten verzweifelt auf ein dringend be-
nötigtes Medikament. Aber dieses ist derzeit nicht ver-
fügbar, weder in Ihrem Spital, noch in der Schweiz und 
auch nicht in der EU. Vielleicht hat der Hersteller des 
Produkts beschlossen, die Produktion des Medika-
ments aus Kostengründen einzustellen. Ein alternati-
ves Präparat wäre verfügbar, müsste aber noch von den 
Schweizer Behörden genehmigt und aus dem Ausland 
eingeführt werden. Oder vielleicht konnte das Unter-
nehmen das Medikament aufgrund eines fehlenden 
Grundstoffs nicht herstellen. Solche Versorgungseng-
pässe treten häufiger auf, als wir uns vorstellen – auch 
hier in der Schweiz. Medikamentenmangel betrifft alle 
Länder der Welt.

Multidimensionale Sicht auf Medikamentenmangel 
Unsere Forschung ist Teil von COST-Action, einem 

im Jahr 2015 gestarteten europäischen Forschungspro-
jekt, bei welchem 28 europäische Länder beteiligt sind 
und bis zum Projektende im Jahr 2020 unterschiedliche 
Forschungsbeiträge mit Fokus auf Lieferengpässe bei 
Medikamenten leisten. Wir wollen dabei das struktu-
relle, kausale Verständnis von Arzneimittelknappheit 

verbessern: Warum kommt es zu Engpässen? Welche 
Akteure sind am Prozess der Herstellung und des Ver-
triebs von Medikamenten beteiligt? Was sind die Ver-
antwortlichkeiten der Akteure bei Medikamentenman-
gel? Welche sind die wichtigsten organisatorischen 
Entscheidungen in Bezug auf Versorgungsengpässe? In 
einem empirischen Forschungsprojekt entwickeln wir 
eine multidimensionale Perspektive auf Medikamen-
tenknappheit.

Komplexe Wertschöpfungskette von Medikamenten
Die zahlreichen Akteure, die an der Herstellung und 

dem Vertrieb von Medizinprodukten beteiligt sind, ha-
ben oft unterschiedliche, manchmal sogar gegensätzli-
che Interessen und Motivationen. Offensichtlich will 
keiner der Akteure die volle Verantwortung für einen 
Medikamentenmangel übernehmen. Während Produkti-
onsfirmen wie Roche oder Novartis wirtschaftliches 
Wachstum anstreben, sind Krankenhausapotheker be-
sonders an einer hohen Verfügbarkeit und damit Versor-
gungssicherheit der benötigten Arzneimittel interessiert. 
Die Zulassungsbehörden des Bundes (Swissmedic) hin-
gegen wollen den Markt frei von minderwertigen Medi-
kamenten halten. Diese unterschiedlichen Interessen 
führen unter Umständen zu Versorgungsengpässen, da 

Eine nachhaltige Versorgung mit Medikamenten kann 
nur in einer hoch integrierten und weitgehend trans-
parenten Wertschöpfungskette gewährleistet werden. 
Forscher der BFH leiten ein Projekt, das Erkenntnisse 
über die Ursachen von Medikamentenmangel liefern 
und diese Engpässe entsprechend mildern soll.

Ein Medikamentenmangel
kann auch Sie treffen!

Patrick Maag 
Wissenschaftlicher Mitarbeitender 
Abteilung Wirtschaftsingenieur-
wesen, BFH

Dr. Stefan Grösser 
Professor für Strategisches 
Management und Organisation 
Leiter Studiengang Wirtschafts-
ingenieurwesen, BFH

Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung einer medizinischen Wertschöpfungskette



1/2019 | spirit

11
Focus: Produktion und Logistik – heute und morgen

einige Akteure nicht all ihre Interessen wahrnehmen 
können und daher ihre Prioritäten neu setzen. 

  
Eine generische Wertschöpfungskette beschreibt 

den Lieferprozess eines Arzneimittels von der Herstel-
lung bis zur Anwendung durch den Patienten und 
strukturiert den Prozess der Medikamentenversorgung 
(Abbildung 1). Ein Medizinprodukt gelangt von seiner 
Herstellung in der Regel in vier Schritten zum Patien-
ten: Als Erstes erfolgt die Produktion bzw. der Import 
eines Medikaments durch einen Hersteller oder Impor-
teur. Der zweite Schritt fasst alle marketingrelevanten 
Aktivitäten zusammen und zeigt beispielsweise, wie 
ein bestimmter Hersteller seine Produkte auf dem 
Markt bewirbt. Der dritte Schritt «Logistics & Wholesa-
ling» beschreibt, wie Medizinprodukte an Grosshan-
delsunternehmen geliefert werden. Schliesslich endet 
die Wertschöpfungskette mit der Ausgabe der Medika-
mente («Distribution») durch die (Krankenhaus-)Apo-
theken oder Ärzte an die Patienten. Jeder Schritt in der 
Wertschöpfungskette ist mit einer Reihe verwandter 
Akteure verknüpft, die durch die grauen Balken über 
den vier Prozessschritten gekennzeichnet sind. 

Wie lässt sich Medikamentenmangel beheben?
In den einzelnen Ländern wird der Arzneimittel-

mangel auf unterschiedliche Weise angegangen. In der 
Schweiz hat das Bundesamt für wirtschaftliche Landes-
versorgung BWL zum einen die Massnahme eingeführt, 
dass bestimmte Hersteller und Importeure von lebens-
wichtigen Medikamenten wie Impfstoffe oder Antibio-
tika für den Schweizer Markt ein Pflichtlager halten 
müssen, um so gewisse Lieferengpässe zu überbrü-
cken. Zum andern hat das BWL eine offen zugängliche 
Onlinemeldeplattform implementiert, auf der aktuelle 

Medikamen tenengpässe in der Schweiz aufgelistet wer-
den. Eine ähnliche Onlineplattform für Medikamenten-
mangel in der Schweiz bietet Dr. Martinelli, Spitalapo-
theker in Interlaken (www.drugshortage.ch). Eine 
nachhaltige Lösung zur Bewältigung zukünftiger Eng-
pässe ist die Idee, einen Multi-Stakeholder-Ansatz zu 
schaffen: Durch die Einbindung aller Akteure der Wert-
schöpfungskette in ein Kooperationsnetzwerk können 
sowohl Verantwortlichkeiten als auch Aufgaben bewer-
tet und ein besseres Verständnis für Arzneimittel-
knappheit und die zugrunde liegenden Ursachen dafür 
entwickelt werden.

Unsere Forschungsgruppe am Institute for ICT-
Based Management ICTM der BFH führt im Rahmen des 
Forschungsprojekts Interviews mit Akteuren durch, die 
alle eine unterschiedliche Perspektive auf die Wert-
schöpfungskette von Medikamenten haben. Dazu zäh-
len u.a. Hersteller von Medizinprodukten, nationale 
und kantonale Behörden sowie Spitalapotheken. Basie-
rend auf den Aussagen der befragten Personen sollen 
anschliessend Bedürfnisse formuliert werden, die kon-
krete Anforderungen beschreiben, die aus Sicht der 
 jeweiligen Parteien erfüllt werden müssen, um in Zu-
kunft die Zahl von Lieferengpässen zu reduzieren. 

Kontakt
 – stefan.groesser@bfh.ch

Infos
 – COST | European Cooperation in Science and Technology:  
cost.eu
 – Institute for ICT-Based Management ICTM: ictm.bfh.ch
 – Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen: ti.bfh.ch/ 
wirtschaftsingenieur

Medikamentenknappheit ist ein globales Problem. Forschende der BFH gehen den Ursachen auf den Grund.

https://www.cost.eu
https://www.ictm.bfh.ch
https://www.ti.bfh.ch/wirtschaftsingenieur
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Laut Patientensicherheit Schweiz gibt es jährlich 
mindestens 700 bis 1 700 fehlerbedingte Todesfälle1 
von Patienten in Schweizer Spitälern. Nebst Spitalinfek-
tionen und Behandlungsfehlern in der Chirurgie treten 
auch im Bereich der Medikation viele vermeidbare Zwi-
schenfälle auf. Glücklicherweise enden diese Preven-
table Adverse Events (=PAE, vermeidbare Behandlungs-
zwischenfälle) selten tödlich. Viele Patienten erleiden 
jedoch vorübergehende (30–50%) oder permanente 
(9%) Schädigungen, die nicht selten zu einem verlänger-
ten Spitalaufenthalt sowie zu Mehrkosten in Millionen-
höhe führen. 

Medikation mit Fehlerquellen
Einen detaillierteren Blick auf die Herausforderungen 

bei der Medikation und deren Teilprozesse zeigt Abbil-
dung 1.  

Während bei der ärztlichen Verordnung und Tran-
skription schon länger der Nutzen einer elektronischen 
Prozessunterstützung bekannt ist2,3 und passende Lö-
sungen eingeführt werden, besteht bei den nachfolgen-
den Schritten noch Nachholbedarf.

Ein Blick in die stationären Einrichtungen des Schwei-
zer Gesundheitswesens zeigt eine sehr heterogene 
Landschaft, bei der insbesondere die Medikamentenlo-
gistik vielerorts noch Verbesserungspotenzial hat. Die 
elektronische Unterstützung des logistischen Prozesses 
stoppt heute leider oft nach dem Eintreffen der Produkte 
in der Zentralapotheke des Spitals. Die Vorteile einer 
durchgängigen Supply Chain (Versorgungs- bzw. Liefer-

kette) werden erst in letzter Zeit erkannt: tagesaktuelle 
Bestandeskontrollen, automatische Nachbestellungen 
und Warnhinweise für Produkte, die z.B. das Ablaufda-
tum überschritten haben, gehören in vielen Institutio-
nen noch nicht zum Standard. Weiter fehlt oft eine Infra-
struktur für die Patientenidentifikation am Patientenbett, 
die für eine elektronische Bestätigung der Medikamen-
tenabgabe unabdinglich ist. Die Abgabe von Medika-
menten wird zurzeit oft noch manuell auf einer Kardex-
Karte oder im klinischen Informationssystem (KIS) 
dokumentiert. Diese Medienbrüche führen zu Unsicher-
heiten und Behandlungsfehlern und sollten zukünftig 
vermieden werden.

Vom Hersteller bis zum Patientenbett
Die Zusammenführung eindeutig identifizierbarer 

Medikamente und elektronisch erfasster Patienten am 
Bett würde die Supply Chain im Schweizer Gesundheits-
wesen komplettieren und eine vollständige Rückverfolg-
barkeit von Medizinprodukten ermöglichen. Diese ist 
nötig, wenn Fälschungen identifiziert werden sollen 
oder im Fall von fehlerhaften Produktionen Chargen-
rückrufe so schnell wie möglich erfolgen müssen. So 
würden logistische Prozesse vereinfacht und auf der 
medizinischen Seite die Patientensicherheit erhöht.

Im Rahmen einer Bachelorarbeit in der Medizininfor-
matik der Berner Fachhochschule wurde ein Konzept für 
die Umsetzung einer vollständigen Supply Chain – vom 
Hersteller bis ans Patientenbett – entwickelt und im 
 Living-Lab der Medizininformatik in Biel aufgebaut. Hier 
wird der gesamte Prozess durch eine plastische Darstel-
lung der Logistikkette in der Schweiz visualisiert (Abbil-
dung 2). Dazu wurden verschiedene Softwarelösungen 
entwickelt, welche die grundlegenden Funktionen zur 
Abwicklung der logistischen Prozesse innerhalb der Ver-
sorgungskette anbieten. Der Aufbau beinhaltet auch 
eine elektronische Richtstation sowie eine App für das 
Scannen am Patientenbett (Bedside-Scanning). Hier 
kann gezeigt werden, dass eine sichere Medikation im 
stationären Bereich nur dann möglich ist, wenn der 
 Datenaustausch sicher, lückenlos und in Echtzeit erfolgt. 

Die Medikamentenlogistik ist ein Thema, das bei 
 Gesundheitsfachpersonen auf nur wenig Interesse 
stösst. Hier passieren aber immer wieder Fehler, die 
die Patienten schädigen. Eine Bachelorarbeit der Medi-
zininformatik zeigt mittels Umsetzung im Living-Lab, 
wie der Medikationsprozess in Zukunft laufen könnte.

Medikamentenlogistik 
darf nicht an der Spitaltüre enden

Michael Lehmann  
Professor für Medizininformatik, BFH

Abbildung 1: Fehlerquote der verschiedenen Teilprozesse der 
Arzneimitteltherapie – Verordnung, Transskription, Dispensation, 
Anwendung – und deren Anteil an allen Medikations fehlern 
(Abbildung nach Thürmann, 2011)

Fehlerquote
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11 261449
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Werden alle Schritte der Herstellung, Medikamentenver-
ordnung und -abgabe elektronisch dokumentiert, spre-
chen wir von einer sogenannten Closed-Loop-Medica-
tion. 

 Wo stehen wir heute?
Am 1. Januar 2019 trat die «Falsified Medicines Di-

rective» der EU in Kraft, welche rezeptpflichtige Medika-
mente gegen Fälschungen sicher machen soll. Mittels 
nicht fortlaufender Seriennummern pro Arzneimittel-
verpackung kann festgestellt werden, ob ein Medika-
ment ein Originalprodukt ist. Dazu muss vor Abgabe an 
den Patienten die Arzneimittelverpackung gescannt und 
so aus dem System ausgecheckt werden. Viele Schwei-
zer Spitäler sind sich aber noch nicht im Klaren, wann 
genau die Packungen gescannt und aus dem System aus-
gecheckt werden sollen. In einer Umfrage bei verschie-
den Häusern hat sich gezeigt, dass ein Scannen am Pa-
tientenbett technisch noch nicht umgesetzt ist. Bei der 
technischen Umsetzung für eine eindeutige Identifikati-
on des Patienten zeigte zudem die gleiche Onlinebefra-
gung zum Thema Patientenidentifikation, die an 264 
Schweizer Spitäler versandt und von rund 80 beantwor-
tet wurde, folgende Resultate: Das Interesse an der The-
matik nimmt zu. Rund die Hälfte der befragten Schweizer 
Spitäler verwendet Patientenarmbänder zur sicheren 
Identifikation der Patienten oder plant, diese einzuset-
zen. Eine Mehrheit setzt aber keine maschinenlesbare, 
sondern nur menschenlesbare Patientenidentifikations-
bänder ein. Damit ist kein automatischer Check möglich, 

und die heutigen Medienbrüche und damit Fehlerquel-
len bleiben bestehen. Hier sind in Zukunft einfache tech-
nische Lösungen gefragt, die die Pflegefachleute beim 
Bereitstellen und bei der Abgabe der Medikamente un-
terstützen. Die Medizininformatik der BFH ist an mehre-
ren Projekten beteiligt, die sich mit der sicheren Medi-
kamentenlogistik und der Closed-Loop-Medication 
auseinandersetzen. Unser Ziel ist es, das Bedside-Scan-
ning so in den Pflegeprozess zu integrieren, dass es die 
Arbeit der Pflege nicht mehr stört und somit die Patien-
tensicherheit wesentlich erhöht wird. 

Kontakt
michael.lehmann@bfh.ch

Infos
 – Medizininformatik: ti.bfh.ch/medizininformatik
 – Institute for Medical Informatics I4MI: i4mi.bfh.ch 

Quellen
1  Kobler I, Schwappbach D, ThinkTankNr.2 «Mehr Patienten-

sicherheit durch Design: Systemische Lösungen fürs Spital», 
Stiftung Patientensicherheit Schweiz, 2017

2  Bates DW, O’Neil AC, Boyle D, et al. Potential identifiability  
and preventability of adverse events using information systems. 
J Am Med Inform Assoc 1994; 1: 404–11.

3  Kohlhof H, Hartel MJ, Holm J et al. eMed™: Computerised 
physician drug order entry optimises patient safety. Swiss 
Medical Informatics 62: 40–42, 2007.

Abbildung 2: Diorama mit der Medikationslogistik im Living-Lab der Medizininformatik: Der Weg der Medikamente von der Herstellung via 
Logistikfirma bis zum Patientenbett kann verfolgt werden. Hier die Anlieferung der Medikamente im Spital.

 
Bildergalerie auf spirit.bfh.ch > 
Medikamentenlogistik 

https://www.ti.bfh.ch/medizininformatik
https://www.i4mi.bfh.ch
https://www.spirit.bfh.ch
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Rohstoffe effizienter einsetzen –
das Modell dazu

Die Holzwerkstoffindustrie beeindruckt durch ihre 
schiere Grösse: So werden weltweit pro Jahr über 
300 Mio. m3 Möbel- und Bauplatten produziert. Allein 
am Standort Menznau im Kanton Luzern verarbeitet die 
Swiss Krono AG täglich 60 Lkw-Ladungen Holz aus hei-
mischen Wäldern zu Faser- und Spanplatten. Und das 
mit gerade einmal einem Dutzend Mitarbeitenden je 
Schicht. Möglich wird dieses hohe Produktivitäts-
niveau durch eine konsequente und seit Jahrzehnten 
betriebene Automatisierungsstrategie.

Störende Schwankungen
Bei der Automatisierung geht es längst nicht mehr 

primär um eine weitere Rationalisierung, sondern viel-

mehr um einen möglichst effizienten Rohstoffeinsatz. 
Dazu muss man wissen: Beim Einsatz von natürlichen 
Rohstoffen lassen sich Schwankungen im Ausgangs-
material kaum vermeiden. Ohne Gegenmassnahmen 
finden sich diese Variationen dann auch in den Pro-
dukteigenschaften. Um aber mit ausreichender Wahr-
scheinlichkeit mit jeder einzelnen Platte oberhalb der 
geforderten Minimalqualität zu liegen, sind Sicher-
heitsmargen vorzusehen. Der überwiegende Teil der 
hergestellten Platten verfügt also über Eigenschaften, 
die eigentlich nicht benötigt und letztendlich auch von 
niemandem bezahlt werden. 

Ziel der modernen Prozesssteuerung bei der Holz-
werkstoffproduktion ist es nun, Schwankungen auto-

Automatisierte Abläufe sorgen in der Holzwerkstoff-
industrie für hohe Produktivität. Inzwischen hat die 
Automatisierung indes nicht mehr primär eine weitere 
Rationalisierung zum Ziel, sondern vor allem den 
 effizienteren Einsatz des Rohstoffs. Daran forscht ein 
BFH-Team gemeinsam mit einem Wirtschaftspartner.

Faser- und Spanplatten einschliesslich Ausgangsmaterial.

Prof. Dr. habil. Heiko Thömen 
Professor für Holzwerkstofftechnologie, 
Leiter Kompetenzbereich Verbundwerk-
stoffe und Möbelentwicklung, BFH
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matisch auszugleichen. Im einfachsten Fall geschieht 
dies mithilfe simpler Regelkreise. 

Mathematisch-physikalisches Modell
Viel effektiver sind modellbasierte Automatisie-

rungsstrategien, insbesondere wenn die Regelgrösse 
nicht unmittelbar messbar ist. Voraussetzung ist aller-
dings ein Modell, das den realen Prozess in ausreichen-
der Genauigkeit abbildet. Ein solches mathematisch-
physikalisches Modell für den industriellen 
Heisspressvorgang von Span- und Faserplatten wurde 
zunächst an der Oregon State University (USA) und der 
Universität Hamburg (DE), unterstützt durch die Firma 
Siempelkamp aus Krefeld (DE), die weltweit führende 
Anlagenbauerin in dieser Branche, entwickelt. Seit 
2010 wird es an der Berner Fachhochschule BFH aus-
gebaut. Mithilfe dieses Modells lässt sich bei gegebenen 
Prozesseinstellungen die Entwicklung wichtiger Vari-
ablen wie Temperatur, Gasdruck oder Materialdichte 
und, in Ansätzen, sogar der Plattenfestigkeiten simu-
lieren. Diese Grössen lassen sich im industriellen Pro-
zess, wenn überhaupt, nur mit grossem Aufwand mes-
sen und liegen anschliessend erst mit erheblicher 
zeitlicher Verzögerung vor. Der Vorteil eines mathema-
tischen Modells liegt auf der Hand: Informationen über 
das gerade gefertigte Produkt sind ohne Zeitverzug 
verfügbar, und auf Abweichungen von geforderten Wer-
ten kann direkt reagiert werden.

Kalibrierung des Modells
Allerdings ist selbst bei einem umfassenden Modell 

eine perfekte Übereinstimmung von Realität und Simu-
lation nicht möglich, schon gar nicht bei komplexen 
verfahrenstechnischen Prozessen,  wie die Holzwerk-
stoffherstellung einer ist. Zusammen mit der Firma 
Siempelkamp arbeiten die BFH-Forscherinnen und 
-Forscher deshalb aktuell an einem Verfahren zur Kali-
brierung des Heisspressmodells. Der Fokus liegt dabei 
auf einem wichtigen Merkmal von Faser- und Spanplat-
ten – auf der Simulation des Dichteprofils über den Plat-
tenquerschnitt. 

Hierfür haben die Forscher zum einen Anpassungen 
am Modell vorgenommen. Zum andern haben sie einen 
Kalibrieralgorithmus entwickelt, der Simulationser-
gebnisse mit Messungen vergleicht und die Differenz 
minimiert. Zur Überprüfung der Industrietauglichkeit 
der kalibrierten Modelle hat das Forschungsteam in-
zwischen – zusammen mit Siempelkamp – Versuchs-
reihen in zwei Werken in der Türkei und Deutschland 
organisiert und erfolgreich abgeschlossen. Die gute 
Übereinstimmung zwischen gemessenen und simulier-
ten Dichteprofilen ist ermutigend und bildet die Grund-
lage für weiterführende Arbeiten: die direkte Einbin-
dung des Modells in das Prozessleitsystem sowie die 
Verbindung des Modells mit dem von Siempelkamp 
entwickelten mathematisch-statistischem Modell 
SPOC zu einem hybriden Gesamtmodell, das für die 
kostenoptimierte und automatisierte Ausregelung von 
Rohstoffschwankungen genutzt werden kann.

Potenzial nutzen
Das Potenzial für die modellbasierte Automatisie-

rung in der Holzwerkstoffindustrie ist gross. Selbst 
wenn durch eine Reduzierung der Schwankungen nur 
zwei Prozent der Rohstoffe eingespart werden, so führt 
die blosse Grösse der Produktion zu einem beeindru-
ckenden Hebeleffekt: Einsparungen von sechsstelligen 
Frankenbeträgen pro Jahr und Produktionslinie sind 
durchaus realistisch. Sicherlich eine gute Motivation 
für Industrie und Forschung, die modellbasierte Auto-
matisierung industrieller Prozesse weiter voranzutrei-
ben – auch in der Holzwerkstoffindustrie. 

Kontakt
 – heiko.thoemen@bfh.ch

Infos zum Institut für Werkstoffe und Holztechnologie IWH
 – ahb.bfh.ch/wh

Heisspresse zur Herstellung von Span- oder Faserplatten.

Leitstand einer modernen Holzwerkstofflinie.

https://www.spirit.bfh.ch
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Mittels additiver Fertigungsverfahren sind individua-
lisierte Produkte, Kleinserien oder Prototypen aufbauend 
auf CAD-Datensätzen und 3D-Volumenmodellen möglich. 
Die dabei eingesetzten Materialien und Verfahren sind 
vielfältig und beinhalten die Verarbeitung von festem Auf-
gangsmaterial z.B. beim Aufschmelzen von Thermoplas-
ten für den filamentbasierten 3D-Druck (Filament im 3D-
Druck: thermoplastische Kunststoffe, die in Drahtform auf 
Rollen konfektioniert zum Einsatz kommen), von pulver-
förmigen Materialien z.B. im Pulverbettdruck sowie von 
flüssigen Materialien, beispielsweise Polymeren. 

Die BFH forscht aktuell in mehreren Projekten am 
holzbasierten 3D-Druck. Ziel ist die Entwicklung einer 
Materialtechnologie für den 3D-Druck, in der Holz nicht 
nur als Füllstoff eines Kunststofffilaments oder als Zu-
schlagsstoff in mineralischen Systemen dient, sondern 
die eigentliche Hauptkom ponente des Materialsystems 
darstellt. Für die spezifischen Eigenschaften der holz-
basierten Druckmaterialien muss die Drucktechnologie 
angepasst oder weiterentwickelt werden. Die darauf 
aufbauenden Druckverfahren könnten die Produktion 
 individualisierter Produkte auf Holzbasis für den In-
nenausbau, den Möbelbau oder den Holzbau ermögli-
chen. Für das Erreichen der Entwicklungsziele bündeln 
drei Institute der BFH mit einem Wirtschaftspartner 
ihre Kompetenzen: das Institut für Werkstoffe und Holz-
technologie, das Institut für digitale Bau- und Holzwirt-
schaft sowie das Institut für Drucktechnologie.

Die grosse Bandbreite der bestehenden 3D-Druck-
verfahren bietet verschiedene Ansätze für holzbasierte 
Materialtechnologien. Im Vergleich zu den etablierten 
Produktionsprozessen in der Holzwirtschaft bestehen 
jedoch erhebliche Unterschiede, die neue Herausforde-
rungen für 3D-druckbare holzbasierte Materialsysteme 
beinhalten. So stehen in 3D-Druckverfahren die für die 
Herstellung klassischer partikelbasierter Holzwerk-
stoffe eingesetzten Temperaturen, Pressdrücke und 
Presszeiten für die Kompression und Aushärtung der 
Partikel-/Bindemittelgemische nicht zur Verfügung. 
Eine einfache Übertragbarkeit bestehender Material-
technologien auf den 3D-Druck ist nicht möglich. 

Mehrere Ansätze für holzbasierte Materialtechnolo-
gien für 3D-Druck-Prozesse nach dem Schmelzschich-
tungsprinzip (Fused Deposition Modelling, FDM) sind 
in Erprobung. So bieten sich denn Filamentdrucksyste-
me auf Basis von Lignin an, einer der drei Gerüstsubs-
tanzen des Holzes. Gereinigte technische Lignine, zu-
nehmend verfügbar durch den Ausbau industrieller 
Produktionskapazitäten, können dafür chemisch so 
modifiziert werden, dass sie als Thermoplast für die Fi-
lamentherstellung eingesetzt werden können. Ein wei-
terer Ansatz besteht in einer Kombination von Fasern 
oder Spänen mit einem Bindemittel für auf Extrusion 
basierte Verfahren, ähnlich zum 3D-Druck mit Beton. 

Die Herausforderung liegt auch hier in der Wahl eines 
geeigneten Bindemittels, da klassische Duroplasten der 
Holzwerkstoffproduktion aus prozesstechnischen Grün-
den nicht eingesetzt werden können. Der Einsatz holz-
basierter Bindemittel, z.B. Cellulose- oder Tanninkleb-
stoffe, ist eine Möglichkeit, bein haltet indes durch die 
bei der Trocknung erfolgende Wasserabgabe und den 
damit einhergehenden Volumenschwund sowie langsa-
me Prozesszeiten wesent liche Einschränkungen. 

Kontakt
 – ingo.mayer@bfh.ch
 – idt@bfh.ch

Informationen zu Materialemissionen und Extraktstoffen
 – ahb.bfh.ch/wh > Materialemissionen und Extraktstoffe 

Dr. Ingo Mayer 
Professor für Holzchemie und 
Materialemissionen, BFH

Dr. Karl-Heinz Selbmann 
Leiter Institut für Drucktechnologie, 
BFH 

3D drucken 
mit Holz

3D-Druck auf Holzbasis – hierfür bündeln drei 
 Forschungsinstitute der Berner Fachhochschule BFH 
und ein Wirtschaftspartner ihre Kompetenzen. 
 Spannende Möglichkeiten für die Schreiner- und 
Holzbaubranche zeichnen sich ab, noch ist die Lösung 
indes in Arbeit.

Erzeugung ligninbasierter Filamentmuster am Micro-Compounder

mailto:ingo.mayer@bfh.ch
https://www.spirit.bfh.ch
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Digitale Unterstützung
der Rundholzsortierung

Fehleinschätzungen der Rundholzqualität können für 
Sägereibetriebe – insbesondere für KMU – zu finan-
ziellen Einbussen führen. Um die Qualität bereits früh 
zu erkennen, entwickeln Forscher der BFH ein digitales 
Bildanalyseverfahren, das einfach im Handling und 
kostengünstig ist.

Die Wertschöpfung in der Sägeindustrie beginnt be-
reits unmittelbar nach der Anlieferung des Rundholzes. 
Eine korrekte Vorsortierung der Stämme ist die Grundla-
ge für die effiziente und auftragsgerechte Weiterverarbei-
tung zu Brett- und Stabware. Daher können Fehleinschät-
zungen der Rundholzqualität für Sägereibetriebe zu 
beachtlichen finanziellen Einbussen führen. 

Mit modernen Röntgen-Computertomografie (CT)-
Anlagen kann der Prozess der Rundholzsortierung wei-
testgehend automatisiert werden. Die damit verbunde-
nen Anschaffungskosten in der Grössenordnung von 2 
Mio. CHF können allerdings nur von den grössten Säge-
werken mit jährlichen Einschnittmengen um 1 Mio. fm 
(der Festmeter fm ist ein Raummass für Rundholz und 
entspricht einem Kubikmeter m³ fester Holzmasse) ge-
tragen werden. Für die Schweiz typische, klein- und 
mittelständische Sägereien verarbeiten maximal eini-
ge hunderttausend Festmeter pro Jahr. Für sie sind sol-
che Investitionen prohibitiv hoch. 

Das Auge kontrolliert mit
Daher setzen diese Unternehmen auf vergleichswei-

se einfache Verfahren wie die Form- und Volumenbe-
stimmung mittels Laserscanner. Von diesen Methoden 
nicht erfasste Holzmerkmale werden weiterhin durch 
visuelle Sortierung von erfahrenen Mitarbeitern beur-
teilt. Während dieses Verfahren in der Praxis gut funk-
tioniert, bleibt es mit einer gewissen menschlichen 
Fehlerquote behaftet und setzt eine langwierige Schu-
lung der Mitarbeiter voraus. 

Aufbauend auf der Verfügbarkeit digitaler Bildsenso-
ren und Bildanalyseverfahren untersuchte ein Forscher-
team der BFH im Rahmen eines vom Wald- und Holzfor-
schungsfonds WHFF geförderten Projekts (WHFF Projekt 
2016.16) die Eignung dieser kostengünstigen Technologi-
en als Unterstützung visueller Sortierverfahren. Der Fo-
kus wurde dabei auf die Erkennung von Jahrringen und 
Stammform gelegt. Das Ziel bestand nicht in der komplet-
ten Automatisierung der Sortierung, sondern in der Ent-
wicklung von unterstützenden Werkzeugen. Diese sollen 

Sortierern quantitative Messdaten bereitstellen, die die 
Entscheidungsfindung für den Menschen erleichtern. 

Algorithmen erkennen Qualität
Aufgrund der durch Lagerung entstehenden Störfak-

toren auf Stammquerschnitten konnte nicht auf Metho-
den aus der Dendrochronologie (Jahresringforschung: 
Verfahren zur Bestimmung des Alters vorgeschichtli-
cher Funde mithilfe der Jahresringe) zurückgegriffen 
werden. Stattdessen wurden kürzlich entwickelte Ver-
fahren implementiert, die auf lokaler Verarbeitung der 
Aufnahmen basieren und eine Beurteilung der Mess-
qualität erlauben (vgl. Norrell 2010 und Schraml 2016). 
Speziell entwickelte Algorithmen erlauben die Identifi-
kation qualitätsrelevanter Holzmerkmale, auch wenn 
die Oberflächengüte des Querschnitts vergleichsweise 
schlecht ist. Die Methoden wurden sowohl im Labor als 
auch im Feldversuch an der Sortieranlage eines Indus-
triepartners untersucht. Basierend auf den Ergebnissen 
dieser Arbeit wird die industrielle Implementierung 
solcher unterstützenden Verfahren im Rahmen von Fol-
geprojekten weiterverfolgt. 

Co-Autor 
 – Nikita Aigner, Assistent, Institut für digitale Bau- und 
Holzwirtschaft, BFH

Kontakt
 – eduard.bachmann@bfh.ch

Infos zum Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft
 – ahb.bfh.ch/dbh

Infos zum Röntgen von Holz mittels Computertomogrophie
 – spirit.bfh.ch > Archiv > Ausgabe 1/16

Quellen 
 – Wald- und Holzforschungsfonds WHFF des BAFU:  
www.bafu.admin.ch/whff
 – Norell K (2010): «Automatic analysis of log end face images in 
the sawmill industry», Doctoral thesis, Swedish University of 
Agricultural Sciences, Uppsala.
 – Schraml R (2016): «Log End Image Databases: Biometric 
Tracking & Image Analysis», Magisterarbeit, Paris-London 
Universität Salzburg.

Eduard Bachmann 
Professor für Automation und Robotik, 
Leiter Kompetenzbereich Digitale 
Fertigung, BFH

https://www.ahb.bfh.ch/dbh
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Neues Leben
für historische Dorfkerne

Die typischen, historisch wertvollen Gebäude in Ober-
walliser Dörfern werden mit effizienteren Planungs-
prozessen und einer Reduktion der Umbaukosten mit 
standardisierten, abgesicherten Lösungen erhalten und 
einer erneuten Nutzung zugeführt. 

In Oberwalliser Dorfkernen gibt es eine Vielzahl von 
historisch wertvollen und teilweise geschützten, aber 
ungenutzten Wohn- und Ökonomiegebäuden. Die Eigen-
tümer haben es in den vergangenen Jahren aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit und des Komforts vorgezogen, in 
Neubaugebieten zu bauen. Gründe hierfür sind Unsicher-
heiten im Bewilligungsprozess und hohe Umbaukosten 
wegen zahlreicher Individuallösungen, die für planende 
und ausführende Unternehmen zu hohem Beratungsauf-
wand und grossen Risiken bis zum Bauabschluss führen. 
Damit ein Zerfall dieser einmaligen Gebäudesubstanz 
verhindert werden kann, müssen potenzielle Bauherr-
schaften für eine Aufwertung der Gebäude motiviert wer-
den. Um dies zu gewährleisten, wird im interdisziplinä-
ren Innosuisse-Projekt «Gebäudeerneuerung Oberwallis» 
der beiden BFH-Forschungsinstitute für Holzbau, Trag-
werke und Architektur sowie für digitale Bau- und Holz-
wirtschaft während zweieinhalb Jahren der gesamte 
Bauprozess auf zwei Ebenen optimiert:

Auf Prozessebene gilt es, die Planungs- und Bewilli-
gungsprozesse in Koordination mit den Gemeinden und 
Behörden zu vereinfachen und zu vereinheitlichen.

Auf Technikebene erarbeitet das Projektteam standar-
disierte, abgesicherte Musterlösungen, die den heutigen 
Anforderungen an die statisch konstruktive sowie ener-
getische Ertüchtigung, die Erdbebensicherheit und den 
Brand- und Schallschutz gerecht werden. Die Lösungen 
vereinfachen die Gestaltung sowie die Umsetzung der 
Umbauvorhaben, ohne Konstruktion sowie architektoni-
sche Qualität zu beeinträchtigen.

Mehr Sicherheit und tiefere Kosten
Die mit den Bewilligungsbehörden abgesicherten Pro-

zesse und Musterlösungen führen zu hoher Planungs- 
und Ausführungssicherheit, zu einem um 30 Prozent 
reduzierten Beratungsaufwand, zu mindestens 10 Pro-
zent tieferen Umbaukosten je Objekt und dies alles im 
Endeffekt zu einer steigenden Anzahl realisierter Projek-
te. Die Anpassungen an heutige Wohnstandards ermög-
lichen ein Wohnen in den wertvollen Dorfkernen und 

tragen zum Ausbau des Geschäftsfelds Umbauten/Sanie-
rungen der Projektpartner bei. Ebenso werden sie positi-
ve Auswirkungen auf den fürs Oberwallis wichtigen Tou-
rismus und weitere Wirtschaftszweige haben.

Für die Umsetzung des Projekts haben sich als 
 Wirtschaftspartner zwölf regionale Unternehmen zur 
Arbeitsgemeinschaft «Dorfkernerneuerung Oberwallis» 
zusammengefunden – aus den Branchen Architektur, 
Schreinerei, Holzbau, Planung, Metallbau und Gipserei. 
Die ergänzenden fünf nationalen Partner Fisolan AG, Fer-
macell GmbH, Pavatex SA, Siga Cover AG und Jomos 
Brandschutz AG stellen sicher, dass die entwickelten 
Lösungen über die Grenzen des Wallis auf andere Regio-
nen der Schweiz übertragen werden.

Projektverantwortung
Andreas Müller, Professor für Holzbau und Baukonstruktion, Leiter 
Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur IHTA, BFH

Kontakt
 – thomas.naeher@bfh.ch
 – andreas.mueller@bfh.ch

Infos zum Projekt Gebäudeerneuerung Oberwallis
 – ahb.bfh.ch/hta > Projekte > Gebäudeerneuerung Oberwallis

Historische Ökonomiegebäude bieten das Potenzial, durch 
gefühlvolle Sanierungen und Verbindungsbauten neuen Wohn- 
raum zu schaffen – ohne ihre Geschichte zu verlieren.

Thomas Näher 
Stv. Leiter Kompetenzbereich Manage-
ment und Marktforschung, Institut für 
digitale Bau- und Holzwirtschaft IdBH, 
BFH

https://www.ahb.bfh.ch/dbh
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Manufacturing Challenge in High-Wage Countries
The Swiss Manufacturing Survey 2017 conducted by 

the Institute of Technology Management at the Univer-
sity of St. Gallen contains dismal findings: 46% of the 
questioned companies are considering a relocation of 
activities from Switzerland to a foreign country in  
the next three years.1 This, of course, does not include 
the businesses that have already done so. Their  
main destinations are China and Eastern Europe. The 
consequences for the Swiss labour market could be  
devastating.

Yet, an efficient and flexible production through 
(partial) automation can reduce costs today to the ex-
tent that even low-waged countries cannot compete.2 
Expensive and qualified workforce can take care of de-
manding tasks like high-skill manual assembly as well 
as the operation and servicing of equipment, while re-
petitive, low-skill activities are automated.

Many Swiss companies still rely on manual assem-
bly and logistic processes: production lots are too small, 
too diverse and some tasks are too complex for full 
 auto mation. A human being is needed in the manufac-
turing process.

Collaborative robots, or cobots for short, can safely 
work with human beings, showing great promise to in-
crease the productivity of manual labour by exploiting 
the complementarity of human beings and machines.

Human-Robot Degrees of Interaction
A human being and a cobot may interact at three dif-

ferent levels [Figure 1]. Today, most installations rely 
on a separation of the workspaces: one for the human 
being, another one for the robot. This is the simplest 
way to satisfy current safety regulations. Still, this 
separation is much more affordable than typical robot 
automation cages, as it can be realized with sensors 
alone. This level is called human-robot coexistence. If 
the space is shared but the work is performed sequen-
tially by either a human being or a robot, then it is called 
human-robot cooperation. Human-robot collaboration 
arises when the work is done simultaneously on the 
same task.

Potential of Collaborative Robotics
From the economic point of view, collaborative 

 robots tend to be affordable (10 000 to 80 000 Swiss 
francs). Safety requirements are usually substantially 
lower than for conventional industrial robots, resulting 
in greater savings in nonessential equipment. Most im-
portantly, reprogramming a cobot is simpler, hence no 
outsourced expert programmers are required.

The production may be laid out more flexibly. Cobots 
are capable of multitasking and appropriate for small to 
medium lots. They may act as third and fourth human 
arms while maintaining the expected around-the-clock 
availability.

Working conditions for human beings improve by 
relieving them from annoying repetitive chores. The 
task becomes more rewarding, improving job appeal. 
Human-induced errors are reduced by the introduction 
of a programmed machine.

Cobots may be installed to load, unload and tend 
 existing machines, which have been designed to be 
 operated by human beings. Functioning machinery  
and its fixtures can be retained, further justifying the 
 investment. 

One trend of the fourth industrial revolution is clear: 
customers expect increasingly customizable products. 
Production and logistic becomes more flexible tending 
towards fully individualized goods. Cobotics shows 
high potential to satisfy that need, maintaining 
 production and jobs in Switzerland.

The Ultimate Cobot

Dr. Sarah Rochat 
Prof. of Mathematics 
HuCE-roboticsLab, BFH

Dr. Gabriel Gruener 
Prof. of Robotics 
Head of HuCE-roboticsLab, BFH

Human Being Robot

• Great adaptability
•  Capable of manipulating 

 complex parts
• Complex and variable tasks
• Reliable execution
• Critical spirit
• Flexible

•  Integral process control
•  No ergonomic problems
•  Can lift heavy loads
•  Precise work
•  Reliable execution of  

repetitive tasks
•  Continuous work

Table 1: Humans and robots: strengths and complementarity
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Video and additional 
information:  
spirit.bfh.ch >  
The Ultimate Cobot

The Road Ahead
Commercially available collaborative robots are 

easier to reprogramme than their industrial predeces-
sors. Many of them allow the user to simply pull the arm 
to the desired position. This approach is only suitable 
up to human-robot cooperation as it does not allow im-
plementing collaborative strategies.

We at the HuCE-roboticsLab are working to create 
interfaces to enable intuitive programming of cobots by 
the line worker. We are collaborating with several in-
dustrial partners that have defined use cases based on 
their production needs.

Typical challenges include the fact that a human be-
ing is now part of the process. Attention needs to be put 
on safety and the anticipated randomness of human 
actions. Collaboration may only arise if the cobot can 
detect the worker’s intentions and adapt its behaviour 
accordingly. Traditional approaches based on hard-
coded trajectories are not suitable. New techniques 
based on online trajectory generation from contextual 
information are required.

Our research axes include recognizing context (situ-
ational awareness), identifying human intentions, al-
lowing the human being to intuitively demonstrate and 
teach a task to a cobot and encoding the learned tasks 
for dynamic execution.

These developments shall lead to a higher manufac-
turing productivity and contribute to allow companies 
to maintain production in Switzerland, securing jobs 
and know-how for a competitive Swiss Made stance in 
the global market.

Contact
 – gabriel.gruener@bfh.ch

More Information
 – huce.ti.bfh.ch/roboticslab

References
1 “Swiss Manufacturing Survey”, Institute of Technology 

Management, University of St. Gallen, 2017
2 “Erfolgreich Automatisieren im Werkzeugbau”, Studie 

Fraunhofer IPT, 2017

Figure 1: Degrees of human-robot interaction: coexistence, cooperation and collaboration.

Figure 2: Examples of human-robot collaboration. Left: third arm. Right: component supply.

https://www.ahb.bfh.ch/dbh
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In Lenzburg entsteht in nur fünf Monaten ein inno-
vatives und ökologisches Wohnhaus, das die Firma 
Renggli AG und die Bauherrin AXA in Zusammenarbeit 
mit der Berner Fachhochschule BFH realisieren. Das 
Prinzip des neuartigen  Hochleistungs-Hybridbausys-
tems ist bestechend einfach: Kubische Wohnraummo-
dule aus einer Holzleichtbaukonstruktion sitzen in ei-
nem filigranen Stahlskelett. Dieses Hybridbausystem 
ist das Resultat von Forschungsarbeiten, die ein Team 
des Instituts für Holzbau, Tragwerke und Architektur 
der BFH zusammen mit den Hauptwirtschaftspartnern 
AXA und Renggli AG im Rahmen eines Innovationspro-
jekts von Innosuisse entwickelt hat.

Höhere Gebäude dank Stahltragwerk 
Parallel zur Modulvorfertigung bei Renggli AG in 

Schötz wurde in Lenzburg das Untergeschoss erstellt 
und die Stahlstruktur aufgebaut. Die Unterkellerung 
unterscheidet sich nicht von einem konventionellen 
Mehrfamilienhaus. Im Gegensatz zu bisherigen Modul-
bauten kommt in Lenzburg ein Stahlgerüst als Trag-
werk zum Einsatz, was viele Vorteile hat: Lasten wer-
den effizient durch die Stahlbauteile ins Fundament 
abgetragen. Dadurch sind höhere Gebäude möglich, 

weil die Module von oben nicht zusätzlich belastet wer-
den. Mit einer ausgeklügelten Schallentkoppelung zwi-
schen Holz- und Stahlbau teilen werden der Schall und 
damit der Lärmpegel innerhalb des Gebäudes deutlich 
reduziert, was dem Eigentumswohnungsstandard 
 entspricht. Dieses neue Bausystem ist ein Schritt in 
Richtung Manufacturing 4.0 in der Bauwirtschaft. Die 
Komplexität wurde durch den entwickelten Hybrid-
Systemansatz vereinfacht und mit Untersuchungen an 
einem zweigeschossigen Pilotprojekt validiert. Einzel-
ne Bauelemente werden neu als ganze Systemkompo-
nenten gefertigt. So werden die Küchen als ein Stück 
eingebaut, die Steigschächte als standardisiertes Ele-
ment integriert und alle Bäder sind identisch. 

Die vorgefertigten Module werden mit Tiefladern 
angeliefert und können innert Stunden montiert 
 werden. Da die Module im Innern bereits fertig sind, 
müssen diese nur noch in das Stahlgerüst eingesetzt, 
miteinander verbunden und die Gebäudetechnik ange-
schlossen werden. Erschlossen werden die Wohnungen 
über einen Laubengang mit vorgesetztem Treppen- und 
Liftturm. Ein konventioneller Erschliessungskern wird 
somit nicht mehr benötigt. 

Das schnellste 
Mehrfamilienhaus – aus Holz und Stahl

Vorgefertigte Module aus Holz, ein Stahltragwerk, die 
Montage in wenigen Tagen – mit diesem neuen und 
innovativen System bauen die AXA, die Renggli AG 
und die Berner Fachhochschule BFH in Lenzburg in 
kurzer Zeit ein nachhaltiges Mehrfamilienhaus mit 
20 Mietwohnungen.

Die Vorfertigung eines Küchenmoduls.

Roman Hausammann 
Stv. Leiter Kompetenzbereich 
Holzbau, Bauen im Bestand und 
Denkmalpflege, BFH

Andreas Müller 
Professor für Holzbau und 
 Baukonstruktion 
Leiter Institut für Holzbau,  
Tragwerke und Architektur, BFH
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Preiswerten Wohnraum erneuern und erhalten 
Dieses neuartige Hybridbausystem hat neben der 

vereinfachten und kompakten Bauweise zahlreiche 
weitere Vorteile: Der Bau ist deutlich schneller, im Fall 
von Lenzburg spart man rund neun Monate Bauzeit. 
Lange Leerstände und Wohnungsknappheit können da-
durch reduziert werden. «Aus sehr hoher Vorfertigung 
im Werk und computergestützter Produktion resultie-
ren kürzere Bauzeiten in höherer Qualität», erklärt Max 
Renggli, CEO der Renggli AG. «Durch die Vorfertigung, 
die Standardisierung der Wohnungen und die resultie-
rende Skalierung können die Kosten pro Wohnung in 
Zukunft deutlich gesenkt werden. Die Bauweise ist da-
durch auch viel besser kalkulierbar als bei konventio-
nellen Bauten und lässt Etappierungen zu.» 

Dies schlägt sich schliesslich im Mietzins nieder. 
«Die Bauweise erlaubt es gerade uns langfristig den-
kenden Investoren, Mietwohnungen von schlechter 
Bausubstanz, bei denen sich eine Sanierung nicht mehr 
lohnt, mit preiswertem und modernem Wohnraum zu 
ersetzen. Im Idealfall können wir durch die kurze Bau-
zeit die bestehenden Mieter halten», begründet Simon 
Haus, Leiter Asset Management bei der AXA, die Mitar-
beit am Projekt. 

Durch die Holzbauweise im Minergie-A-Standard 
setzt das Gebäude auch ökologische Standards. Die Pho-
tovoltaik-Anlage produziert Strom für den Zusammen-
schluss zum Eigenverbrauch (ZEV), geheizt wird mit 
erneuerbarer Wärme von der Erdsonden-Wärmepumpe. 

In Lenzburg wird die Bauweise ein erstes Mal beim 
Projekt «Hello Lenzburg» angewandt. Eine alte Liegen-
schaft wurde zurückgebaut und durch ein Gebäude in 
der modularen Bauweise ersetzt. Man baut drei Woh-

nungstypen, zwei unterschiedliche 2.5- und eine 
3.5-Zimmer-Wohnung. Die Wohnungen verfügen über 
einen ökologischen Ausbaustandard, moderne Grund-
risse, sind barrierefrei und werden im tiefen Preis-
segment vermietet. 

Die Liegenschaft in Lenzburg hat Pioniercharakter 
und die Erfahrungen daraus dienen weiteren Projekten 
als Grundlage. Für das Projekt wurden Umfragen und 
ein Workshop bei Mietern von vier ähnlichen Liegen-
schaften durchgeführt, die Resultate flossen in die Ge-
staltung der Module ein. Bei der Besichtigung der vor-
gängig erstellten Musterwohnungen konnten sich die 
Mieter ein Bild machen und Rückmeldungen geben. 

Die Zusammenarbeit der BFH und ihrer Partner im 
Rahmen eines Projekts von Innosuisse zeigt die Inno-
vationskraft der Schweiz und stärkt den Werkplatz. 

Kontakt 
 – roman.hausammann@bfh.ch 
 – andreas.mueller@bfh.ch 

Infos zum Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur 
 – ahb.bfh.ch/hta

Die vorgefertigten Module werden mit Tiefladern angeliefert und ins Stahlgerüst eingefügt. Die Montage ist innert weniger Stunden 
abgeschlossen. 

«Hello Lenzburg» – die Projektpartner
 – Renggli AG (Holzbau)
 – AXA (Bauherrschaft)
 – Berner Fachhochschule BFH (Forschung und Entwicklung)
 – H. Wetter AG (Stahlbau)
 – Amstein + Walthert Bern AG (Gebäudetechnik)
 – Geberit Vertriebs AG (Sanitärtechnik)
 – Schindler Aufzüge AG (Lift und Rolltreppen)

https://www.%E2%80%93ahb.bfh.ch/hta
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Die Pulverbeschichtung von MDF-Platten (mittel-
dichte Holzfaserplatte) und von anderen Materialien ist 
eine Technologie, die aufgrund von Erfahrungswissen 
und Intuition der Bediener gesteuert wird. Bislang war 
im pulverförmigen, nicht geschmolzenen und nicht 
ausgehärteten Zustand nach der Applikation des Pul-
vers keine Messung der Schicht möglich. Messwerte 
erhielt man erst nach Abschluss des Prozesses, nach 
vielen Minuten und einzig durch Messverfahren, die 
das Bauteil oder zumindest die Oberfläche beschädig-
ten. Damit war eine Prozesskontrolle erschwert und 
eine Prozessregelung unmöglich. 

Das Schweizer Unternehmen Winterthur Instru-
ments AG konnte für diese Aufgabenstellung erstmals 
ein neues, berührungsloses Messverfahren entwickeln 
und testen– dies mit tatkräftiger Unterstützung eines 
BFH-Forschungsteams. 

Die Messung der Pulverschichtdicke wird mit einem 
patentierten Infrarot-Emissionsverfahren (Advanced 
Thermal Optics, kurz ATO) realisiert, dabei wird das 
 IR-Emissions-Zeit-Verhalten der Oberfläche als Antwort 
auf einen Infrarotblitz ausgewertet. Dies ermöglicht 
das sehr schnelle und berührungslose Messen der 

Schichtdicke, erfordert aber eine Kalibrierung für den 
jeweiligen Substrataufbau.

An der Evaluation des Messgeräts und der Imple-
mentierung in holzverarbeitenden Unternehmen sind 
die Wissenschaftler der BFH beteiligt.

So haben die Forschenden, auch mithilfe von Studie-
rendenarbeiten, die Geräte hinsichtlich der Handha-
bung und der Eignung auf dem anisotropen Substrat 
MDF untersucht. Die Hinweise für eine zuverlässige 
und schnelle Handhabung wurden in der nächsten Ge-
räteversion bereits berücksichtigt.

Das unmittelbare Messen der Schichtdicke nach der 
Applikation ermöglicht eine Prozesskontrolle. Damit 
können alle Werkstücke gemessen und eine Qualitäts-
sicherung implementiert werden.

Daneben wird eine schnelle Prozessregelung mög-
lich, die Schichtdicke kann bereits Sekunden nach der 
Applikation an das Beschichtungsgerät zurückgegeben 
werden. Dieses stellt umgehend die optimale Schicht-
dicke ein. Vor dem Einsatz des Coatmasters lag die Zeit 
zwischen der Applikation und der Schichtdickenmes-
sung im Bereich von Minuten, meist gar bei über einer 
halben Stunde. Mit der schnellen Regelung kann eine 
grosse Menge an Pulver eingespart und die Qualität 
gesteigert werden.

Bei der Beschichtung von MDF und anderen Holz-
werkstoffen musste bisher ein Testmuster zerstört wer-
den, um die Schichtdicke zu messen – auch dieser Pro-
zessschritt entfällt jetzt.

Neben den stationären Coatmaster-Messgeräten er-
möglicht der flexible und kabellose Coatmaster Flex die 
Messung komplizierter Geometrien, z.B. an Schmalflä-
chen, Kanten oder in Griffmulden.

Kontakt
 – klaus.rehm@bfh.ch
 – ursin.huwiler@bfh.ch

Infos zum Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft
 – ahb.bfh.ch/idbh

Automatische Prozesskontrolle 
für die Pulverlackierung

Dr. Klaus Rehm 
Professor für Maschinentechnik, 
Werkzeuge und Zerspanungslehre, 
Stv. Leiter Kompetenzbereich  
Digitale Fertigung, BFH

Das Team des Forschungsinstituts für digi-
tale Bau- und Holzwirtschaft IdBH der 
Berner Fachhochschule BFH arbeitet an der 
Implementierung und Evaluation einer für 
die Pulverbeschichtung revolutionären 
Technologie mit: der Messung der Schicht-
dicke von nicht ausgehärtetem Pulverlack. 
Damit ist erstmals die geregelte Automatisie-
rung des Beschichtungsprozesses möglich.

Ursin Huwiler 
Assistent, Institut für digitale  
Bau- und Holzwirtschaft, BFH

Der Coatmaster Atline für stationäre, nicht berührende Messung und der 
Coatmaster Flex für die flexible manuelle und kabel lose Schichtdickenmessung. 
(Quelle: Winterthur Instruments AG)

https://coatmaster.ch/coatmaster/funktionsweise/
https://coatmaster.ch/coatmaster/funktionsweise/
mailto:klaus.rehm@bfh.ch
mailto:ursin.huwiler@bfh.ch
https://www.ahb.bfh.ch/idbh
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Unsere Mission
Der Switzerland Innovation Park Biel/Bienne ist 

eine private Schweizer Non-Profit-Organisation, die in-
dustrienahe und primär angewandte Forschung und 
Entwicklung betreibt und unterstützt. 

Als Teil des nationalen und internationalen Netz-
werkes der Stiftung Switzerland Innovation wollen wir 
Forschungsinvestitionen aus dem Ausland generieren, 
Schweizer Innovationsleistung und Start-ups fördern 
und Forschungsresultate beschleunigt in marktfähige 
Produkte umsetzen. 

Mit dieser Mission vor Augen betreiben wir in Biel/
Bienne eine Plattform mit den folgenden Kernangebo-
ten: 

 – Flächenreserven (Space)
 – F & E-Dienstleistungen 
 – Technologieequipment

Ergänzend dazu unterstützen wir Unternehmen und 
Start-ups bei der Umsetzung der Innovationsidee, hel-
fen, die richtigen Forschungspartner zu identifizieren, 
unterstützen bei der Akquise von Forschungsgeldern 
und übernehmen die Qualitätssicherung von Innova-
tionsprojekten. 

Industrie 4.0 
als Schlüssel zu neuer Innovationskraft

Der Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIP BB) 
gehört zu den fünf Standorten der Dachorganisation 
Switzerland Innovation (Stiftung). Im Frühling 2017 
eröffnete der SIP BB mit der Swiss Smart Factory die 
erste neutrale Schweizer Test- und Demonstrations-
fabrik zum Thema Industrie 4.0.

«Das Angebot von Flächenvermietung, Technolo-
giedienstleistungen und Forschung macht den 
 Inno vationspark einzigartig.»

Felix Kunz

«Wir wollen unser Wissen international weiter-
geben, und den jeweils lokalen Gegebenheiten 
 anpassen können.»

Dr. Dominic Gorecky

Dr. Dominic Gorecky 
Head of Swiss Smart Factory

Felix Kunz 
CEO Switzerland Innovation Park 
Biel/Bienne

Unsere Kompetenzzentren
Unsere vier Kompetenzzentren werden je nach Pro-

jektanforderung durch das Engineering ergänzt. 

Die Swiss Smart Factory (SSF) ist die erste offene und 
neutrale Test- und Demonstrationsplattform zum The-
ma Industrie 4.0 in der Schweiz. Ihre Vision: das 
schweizweit führende und international anerkannte 
Kompetenzzentrum in der anwendungsorientierten 
Forschung und im Transfer von Industrie 4.0 zu werden 
und ein Ökosystem von Partnern zu schaffen, in dem 
einzigartige Innovationen und Aktivitäten rund um das 
Thema Industrie 4.0 entstehen.

Das Swiss Advanced Manufacturing Center (SAMC) 
bietet alle notwendigen additiven Fertigungstechnolo-
gien (mehr als zehn Maschinen) zur Durchführung von 
Projekten der angewandten Forschung sowie des Rapid 
Prototyping. 

Das Swiss MedTech Center (SMTC) konzentriert sich 
auf die Entwicklung und angewandte Forschung im 
Rahmen innovativer interdisziplinärer Projekte aus 
dem Bereich Medizin- und Gesundheitstechnik. 

Das Swiss Battery Technology Center (SBTC) arbeitet 
mit namhaften Schweizer Forschungspartnern, bei-
spielsweise der ETH, EMPA, PSI, CSEM und Berner 
Fachhochschule (BFH) zusammen, um die neuesten 
Technologien in marktreife Batterien umzusetzen. 

Kontakt
 – info@sipbb.ch
 – Infos zum Switzerland Innovation Park Biel/Bienne: sipbb.ch

https://www.ahb.bfh.ch/idbh
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Acht Meter hohes Endprodukt auf der Bühne im Zürcher Hallenstadion: das Matterhorn mit Trauffer.

Die Special Week brachte rund 20 angehende Archi-
tekten, Bauingenieure und Holzingenieure zusammen. 
Ihr Thema: der digitale Arbeitsprozess. Vom ersten bis 
zum letzten Arbeitsschritt entwickelten die Studieren-
den ihr Projekt nach den Grundsätzen von BIM: planen, 
bauen, nutzen – von der digitalen Punktewolke des Mat-
terhorns bis zur Montage im Hallenstadion Zürich. 

Die Projektwoche ist als interdisziplinäre Zusam-
menarbeit der drei Fachbereiche Architektur, Holz und 
Bauingenieurwesen entstanden. Digitale Gestaltungs- 
und Produktionsmethoden im Zusammenhang mit 
Holz zu kombinieren, ist eine Spezialität des Departe-

ments Architektur, Holz und Bau der Berner Fachhoch-
schule BFH. 

Digital Workflow – BIM machen
Für die Studierenden ging es hauptsächlich darum, 

die digitalen Arbeitsprozesse bei der Entstehung eines 
Objekts kennenzulernen und zu erproben. Die interdis-
ziplinäre Zusammensetzung der Gruppe mit Studie-
renden aus unterschiedlichen Fachgebieten bot dafür 
die besten Voraussetzungen. Von Anfang an sassen alle 
Beteiligten am gleichen Tisch und planten das Projekt 
gemeinsam. 

Ein Matterhorn 
für Trauffer

Ein nicht alltägliches Projekt für Studierende der Berner Fachhochschule 
BFH: Im Rahmen einer interdisziplinären Projektwoche planten und bauten 
sie ein acht Meter hohes Matterhorn aus Holz. Das symbolträchtige Bauwerk 
stand im Zentrum des Bühnenbilds für den Schweizer Mundart-Popsänger 
Trauffer an dessen Konzert vom 23. November 2018 im Hallenstadion 
 Zürich.
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Eine besondere Motivation und zugleich Herausfor-
derung bot der Umstand, dass das Objekt ein Bühnen-
element war, das für ein Konzert in einer Konzerthalle 
mit über 10 000 Plätzen eingesetzt werden würde. 

Grosser Einsatz und wichtige Unterstützung
Für das Gelingen des Unterfangens war von allen 

Beteiligten ein grosser Einsatz gefragt. Die Studieren-
den legten auch mal eine Nachtschicht ein, zum Bei-
spiel für das Parametrisieren der Dreieckelemente oder 

den Probeaufbau in einer Industriehalle. Die Dozieren-
den sorgten sich nebst dem Coaching um die zahlrei-
chen Nebenschauplätze, wie die Verhandlungen mit 
dem Künstler, Brandschutzanforderungen oder die 
Logistik. 

Unterstützung erhielt das Projekt auch von Unter-
nehmen und Wirtschaftspartnern. In Form von Mate-
rial, Zeit und Know-how leisteten sie ebenfalls einen 
wichtigen Beitrag zum Gelingen des Projekts. 

Zufriedene Gesichter und ein tolles Konzert
Die Bühnenbauer wünschten sich ein Matterhorn 

aus möglichst einfachen Bauteilen, die Lichttechniker 
transparente Elemente, die sie mit Licht bespielen kön-
nen. Am Ende haben alle das erhalten, was sie sich vor-
gestellt hatten, auch die Studierenden und die Dozie-
renden. Sie waren an einem nicht alltäglichen Projekt 
beteiligt, halfen mit, ein einzigartiges Bühnenbild zu 
bauen und besuchten ein tolles Konzert im Hallensta-
dion Zürich.

 
Wie ein Matterhorn entsteht im Video auf  
spirit.bfh.ch > Matterhorn für Trauffer

CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen:  
BIM sicher anwenden

Mit dem digitalen Bauen vollzieht auch die Baukul-
tur den Schritt von analog zu digital. Dieser grundle-
gende Wandel verändert fast alle Prozesse, Rollen, 
Verantwortlichkeiten und Aufgaben. 
Im CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen erwerben die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Methodenkom-
petenz, um Planungs- und Produktionsprozesse 
durchgehend digital zu verstehen und zu führen. Sie 
beherrschen den digitalen Workflow, können die 
BIM-Use-Cases der Baudisziplinen verstehen und 
definieren und sind in der Lage, ein IDM (information 
delivery manual) zu formulieren.
Die Weiterbildung bezieht sich auf die gesamte Bau-
branche im Hochbau und richtet sich an Fachleute 
aus Architektur, Holzbau, Ingenieurwesen, Projekt-
management und Produktionsleitung. 

Nächste Durchführung
 – August 2019

Individuelles Beratungsgespräch
 – Thomas Rohner, Studienleiter CAS Digital Planen, Bauen, 
Nutzen, thomas.rohner@bfh.ch

Infos
 – ahb.bfh.ch/casdigitalesbauen

BIM: von der digitalen Punktewolke des Matterhorns bis zur 
Montage

mailto:thomas.rohner@bfh.ch
https://www.ahb.bfh.ch/idbh
https://www.%E2%80%93ahb.bfh.ch/casdigitalesbauen
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Neue Horizonte 
dank Partneruniversität in China

Seine Erfahrungen als Gastdozent in Shenzhen 
und Pläne für eine schweizerisch-chinesische 
Sommerschule. Prof. Dr. Lorenz Martin gibt 
Auskunft.

spirit biel/bienne: Herr Martin, Sie waren kürz-
lich als Gastdozent in China. Wie kam es dazu?

Lorenz Martin: Die Berner Fachhochschule BFH hat 
2016 einen Kooperationsvertrag mit der Shenzhen Tech-
nology University SZTU unterzeichnet. Shenzhen war vor 
gut 40 Jahren noch ein unbedeutendes Fischerdorf. Heu-
te ist es eine florierende Industrie- und Technologiemet-
ropole, die unmittelbar an Hongkong angrenzt. Die SZTU 
wurde nach dem bewährten Vorbild der schweizerischen 
und deutschen Fachhochschulen aufgebaut und 2017 
eröffnet. Bei der Zusammenarbeit geht es vorerst darum, 
die Partnerschule mit Know-how zu unterstützen.

Wie lief der Besuch konkret ab?

Im vergangenen November wurde ich eingeladen, 
an einer internationalen Woche an der SZTU teilzuneh-
men. Verschiedene Dozierende, die meisten aus Süd-
deutschland, haben dort ein einwöchiges Blocksemi-
nar bestritten. Ich habe mich entschieden, einen 
Crashkurs in geometrischer Optik durchzuführen. 

Ich unterrichtete vier Tage lang jeweils 4 Lektionen 
nacheinander in einer Gruppe von rund 20 Studieren-
den. Der Unterricht verlief gar nicht viel anders als bei 
uns. Allerdings war es etwas schwierig, die jungen 
Menschen aus der Reserve zu locken. Das hing nicht 
zuletzt mit der Sprache zusammen. Viele sprechen zwar 
recht gut Englisch, einige lernen sogar Deutsch. Trotz-
dem verlief die Kommunikation ziemlich einseitig.

Wie geht die Zusammenarbeit weiter?

Im kommenden Sommer organisiert die BFH-TI mit 
der SZTU eine gemeinsame Summer School. 20 chine-
sische und 20 schweizerische Studierende nehmen 
daran teil. Die ersten beiden Wochen finden in der 
Schweiz statt, die folgenden 14 Tage dann in Shenzhen. 
Die Studierenden besuchen alle Kurse gemeinsam. Dies 

soll die persönlichen Kontakte und die Zusammenar-
beit unter den Studierenden fördern. Gleichzeitig wird 
damit die Zusammenarbeit zwischen den beiden Schu-
len vorangetrieben.

Wie lautet das Thema der Summer School?

Die Sommerschule steht unter dem Thema «New 
Energy Technologies: Production, Storage and Mobili-
ty». Dieses Thema ist hochaktuell, und an der BFH wie 
auch in der Region Shenzhen ist in diesem Bereich viel 
Fachwissen vorhanden. Wir werden unter anderem das 
Labor für Photovoltaiksysteme von Prof. U. Muntwyler 
und das Prosumer Lab von Prof. Dr. A. Vezzini kennen-
lernen. Weiter sind Exkursionen zum Mont Soleil und 
zu den Grimselkraftwerken vorgesehen. In China wer-
den wir z.B. den Autohersteller «BYD» besuchen, der 
führend in der Herstellung von Elektrofahrzeugen ist. 
Sehr vielversprechend ist auch ein Workshop zum The-
ma organische Halbleiter.

Welche Chancen sehen Sie in dieser Zusammen-
arbeit?

Durch die Kooperation mit der Shenzhen Technology 
University eröffnen sich neue Horizonte. Der Austausch 
von Studierenden und Dozierenden kann z.B. durch 
Gastsemester weiter intensiviert werden. Auch ist denk-
bar, gemeinsame Forschungsprojekte zu entwickeln. 

Für das Renommee der BFH ist es sicher von Vorteil, 
wenn sie mit Partneruniversitäten auf der ganzen Welt 
zusammenarbeitet. Die SZTU ist besonders attraktiv, 
weil sie sich in einer Region befindet, die sich zu den 
weltweit bedeutendsten Hightech-Zentren entwickelt.

Kontakt
 – lorenz.martin@bfh.ch

 
 
Bildergalerie auf spirit.bfh.ch > Neue Horizonte

Dr. Lorenz Martin,  
Professor für Physik, BFH

https://www.spirit.ch
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InnoTalk 3D-Vision vom 7. März 2019
Welche industriellen 3D-Visionstechnolo-
gien gibt es heute? Und wie können Sie die-
se in Ihren industriellen Anwendungen 
einsetzen?
Erfahren Sie am 7. März 2019 im Rahmen des 
InnoTalks, wie Sie zukünftig von 3D-Visions-
technologien profitieren können. Nutzen Sie 
die Gelegenheit, Ihre Herausforderungen an 
aktuelle und zukünftige Anwendungen mit 
Fachpersonen zu diskutieren.
ti.bfh.ch/innotalk

Mehr Ladestationen für E-Mobile
Elektrofahrzeuge sind auf dem Vormarsch. 
Ihr Erfolg hängt u.a. von einer flächende-
ckenden, leicht zugänglichen Ladeinfra-
struktur ab. Das Projekt LadR, eine Koope-

ration der Institute IEM (Peter Affolter) und 
ICTM (Annett Laube), entwickelt ein siche-
res und benutzerfreundliches System zum 
kostengünstigen Betrieb von Ladestationen 
für Privatleute und KMU. LadR fördert so  
als Netzwerkprojekt die Elektromobilität. 
Der erste Prototyp steht beim Dynamic Test 
Center DTC in Vauffelin.
Kontakte: peter.affolter@bfh und annett.
laube@bfh.ch 

Tag der Ingenieurinnen und Ingenieure 
Ingenieurinnen und Ingenieure leisten mit 
ihren technischen Lösungen grosse Bei-
träge für die Gesellschaft und die Volks-
wirtschaft. Zum Tag des Ingenieurs vom 
15. März 2019 geben Ihnen zwei Absolven-
ten der Berner Fachhochschule Einblick in 
ihre Erfolgsgeschichte.
Setzen Sie ein Zeichen und tragen Sie ein 
hellblaues Accessoire!
ti.bfh.ch/tagderingenieure

«threatray» verbessert IT-Sicherheit 
Ein Team des Research Institute for Securi-
ty in the Information Society RISIS der BFH 
erforscht Abwehrmechanismen gegen Cy-

berangriffe. Professor Endre Bangerter und 
Doktorand Jonas Wagner haben eine neuar-
tige Technologie entwickelt, welche die 
Möglichkeiten zur Analyse und Erkennung 
von Malware deutlich verbessert. Die kürz-
lich gegründete Spin-off threatray steht 
kurz vor der Markteinführung ihres neuen 
Tools. Dieses erkennt Korrelationen mit ei-
ner Vielzahl bekannter Malware-Proben 
automatisch und in sehr kurzer Zeit.
Kontakt: endre.bangerter@bfh.ch

Innovativer Schaltregler
Luciano Borgna – langjähriger Mitarbeiter 
des Labors für Photovoltaiksysteme der 
BFH – hat eine neue Topologie für Schalt-
regler erfunden, bei der nahezu keine 
Schaltverluste auftreten. Nebst dem sehr 
hohen Wirkungsgrad und einem ausge-
zeichneten EMV-Verhalten überzeugen die-
se Borgna-Converter durch ihren einfachen 
Aufbau. Die Schaltung wurde zum Patent 
angemeldet. Das PV-Labor ist jetzt auf der 
Suche nach Partnern aus der Industrie, die 
diese Neuheit nutzen wollen.
Kontakte: luciano.borgna@bfh.ch und urs.
muntwyler@bfh.ch 

Innovation School Sprungbrett
2012 lancierte die BFH-AHB die Innovation 
School Sprungbrett, um jungen Fachleuten 
eine Plattform für den internationalen Aus-
tausch im Bereich der nachhaltigen Forst- 
und Holzwirtschaft zu bieten. Mit dem 
 letzten Praxisprojekt im November 2018 in 
Belgrad fand die Innovation School Sprung-
brett, die von der Stiftung Mercator Schweiz 
unterstützt wurde, ihr Ende. Aber der 
Sprungbrett-Spirit wird weiterleben: Die 
Partnerhochschulen führten in Belgrad ers-
te Gespräche betreffend eine zukünftige 
Zusammenarbeit.
ahb.bfh.ch/cdc

Energiepreis Watt d’Or 2019
Am 10. Januar 2019 hat das Bundesamt für 
Energie zum zwölften Mal den Schweizer 
Energiepreis Watt d’Or verliehen. In der Ka-
tegorie «Energieeffiziente Mobilität» ge-
wann mit dem Niederflur-Nahverkehrszug 
NINA ein gemeinsames Projekt der BLS AG 
und der Universität Basel. An der energeti-
schen Verbesserung des Zugs war auch das 
Institut für Holzbau, Tragwerke und Archi-
tektur IHTA der BFH beteiligt.

windays, 28. und 29. März 2019, Biel
Der Fenster- und Fassadenmarkt entwickelt 
sich dynamisch. Um die konkreten strategi-
schen Herausforderungen in diesem Markt-
umfeld zu meistern, bedarf es neben guten 
Gespürs auch umfassender Kenntnisse be-
züglich der neuesten Entwicklungen. Hier 
unterstützen die windays 2019: Der Bran-
chentreffpunkt bietet interessante Referate 
aus Forschung und Industrie, die Fachaus-
stellung informiert über neue Produkte und 
Lösungsansätze. 
windays.ch

Holzbautag Biel, 16. Mai 2019 
Die Fassade ist das Gesicht eines Gebäudes 
und prägt dessen Erscheinungsbild. Wollen 
wir Holz in der Fassade dauerhaft einset-
zen, muss es mit gestalterischen und tech-
nischen Massnahmen geschützt werden – 
so kann die Holzfassade in Würde altern: 
Diesem Thema widmet sich der Holzbautag 
Biel 2019. Erfahrene Architekten, Holzbau-
planer und -unternehmer berichten, wie 
sich durch gemeinsames Entwerfen und 
Konstruieren sowie eine sorgfältige Aus-
führung der Bau- und Werkstoff Holz erfolg-
reich und dauerhaft an der Fassade einset-
zen lässt.
ahb.bfh.ch/holzbautag

Best of Bachelor 2018 verliehen
Bruno Winterberger (Absolvent 2018 Ba-
chelor Bauingenieurwesen, BFH) hat im Ja-
nuar für seine Thesisarbeit «Fussgängersteg 
über die Emme» den mit CHF 500.– dotier-
ten Preis «Best of Bachelor» erhalten – für 
seine «… konzeptionell gut ausgeführten 
Entwürfe und ein ästhetisch ansprechendes 
Vorprojekt einer semi-integralen Brücke». 

Die zehn Schweizer Fachhochschulen no-
minieren jeweils zwei Thesisarbeiten für 
den Preis «Best of Bachelor», der von der 
Fachschaft Bauingenieurwesen verliehen 
wird. 

https://www.ti.bfh.ch/innotalk
mailto:peter.affolter@bfh
mailto:annett.laube@bfh.ch
mailto:annett.laube@bfh.ch
mailto:endre.bangerter@bfh.ch
mailto:luciano.borgna@bfh.ch
mailto:urs.muntwyler@bfh.ch
mailto:urs.muntwyler@bfh.ch
http://www.ahb.bfh.ch/cdc
https://www.ti.bfh.ch/tagderingenieure
https://www.windays.ch
https://www.ahb.bfh.ch/holzbautag
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Saisir sans contact –
c’est la réalité

Touchless Automation est le pionnier de la micromanipulation sans 
contact. Sa technologie permet de manipuler des composants de  
n’importe quel matériel d’une manière délicate et impossible à réaliser 
jusqu’à nos jour. Touchless Automation propose des machines uniques 
pour les applications du tri, de l’inspection et de l’assemblage, sans 
aucun contact. Pour la première fois.

Le monde devient plus petit. La tendance à la minia-
turisation touche presque tous les secteurs et la fabrica-
tion de ces appareils devient également plus coûteuse. 
Plus les composants sont petits, plus les problèmes de 
manipulation sont importants et majeures sont donc les 
possibilités de les endommager, de les contaminer ou 
de les rayer.

Ces problèmes deviennent encore plus importants si 
vous traitez des composants particulièrement fragiles 
ou délicats. Les composants des smartphones sont un 
exemple clair; désormais presque tout le monde tient 
ces portables dans les poches. Les caméras, la recon-
naissance faciale et toutes les dernières fonctionnalités 
technologiques utilisent des composants extrêmement 
fragiles, avec des surfaces et des capteurs spéciaux.

Une autre application-clé est la manipulation de 
composants médicaux. En se concentrant sur la perfec-
tion de la surface et l’absence totale de contamination, 
la manipulation devient une tâche vraiment difficile.

Une nouvelle technologie
La solution à ces problèmes pourrait bien venir de 

Bienne. Touchless Automation a inventé un appareil 
capable de manipuler des microcomposants sans les 
toucher. Cette solution permet de manipuler des com-
posants de n’importe quel matériel, d’une manière déli-
cate et impossible jusqu’à aujourd’hui.

La start-up a déjà suscité l’intérêt des grands groupes 
internationaux et des instituts de recherche. En 2018, 
la société a déjà été en mesure de vendre le premier pro-
jet à des multinationales et a été présentée dans le pro-
gramme d’accélération de l’Agence spatiale euro-
péenne.

Produits innovants
Touchless Automation présente à SPIE Photonics 

West 2019 à San Francisco Levio, la première machine 
de triage automatique sans contact. Développée en col-
laboration avec Aatec, l’un des principaux fabricants 
suisses de machines automatiques de haute technolo-
gie, le but de la machine serait de saisir les composants 
semi-conducteurs et de les inspecter à tout moment.

«Cette machine permet de manipuler des compo-
sants fragiles d’une manière délicate et sans précé-
dent», déclare Maurizio Migliore, directeur des opéra-
tions de Touchless Automation. «Grâce à l’expertise 
d’Aatec, nous avons pu proposer un produit totalement 
innovant, basé sur une technologie d’automatisation 
solide et testée. «

The «Biel Effect»
Touchless Automation n’oublie jamais le support 

reçu à sa naissance. Les toutes premières aides sont 
venues de deux puissantes organisations locales, Ber-
ninvest et la fondation STI. Ces deux institutions ont été 
les premières à apporter un soutien économique à la 
start-up, ce qui a permis à l’équipe de faire évoluer et de 
démarrer les premières activités de marché. Après eux, 
le Swiss Innovation Park Biel et son innovation High-
Flyer, l’ESA BIC Suisse, la Commission européenne et 
bien d’autres ont apporté leur soutien.

Bienne s’est avéré être l’un des meilleurs endroits en 
Suisse pour lancer une start-up de haute technologie et 
l’avenir s’annonce positif pour Touchless Automation, 
qui a clôturé une très bonne année 2018, avec des 
clients de trois continents différents, et aspire à établir 
pleinement sa technologie comme nouveau paradigme 
pour le microassemblage.

Contact et information 
 – http://touchless-automation.ch/ 
info@touchless-automation.ch

Fabio Depetris 
CEO Touchless Automation GmbH

Touchless Automation Paradigma: The first contactless pick and 
place platform in the world.

http://touchless-automation.ch/
mailto:info@touchless-automation.ch
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