
spirit biel/bienne
Das Magazin der technischen Disziplinen der Berner Fachhochschule |  
Le magazine des disciplines techniques de la Haute école spécialisée bernoise

2 | 2019

Neue Werkstoffe und Anwendungen | 
Nouveaux matériaux et applications
Intelligente Werkstoffe ermöglichen es, Ressourcen 
nachhaltig mit ihren Anwendungen zu verknüpfen. | 
Les matériaux vraiment intelligents permettent de  
lier durablementles ressources à leurs applications.

Glasfasern nach Mass 
Fibres de verre sur 
mesure

Neue Möglichkeiten für  
die Lasertechnologie |  
Nouvelles possibilités pour 
la technologie laser ‣ 6

Ve rs ion f rança ise du magaz ine d ispon ib le e n l igne ! Magaz in auc h on l ine ve r f ügbar!

sp ir i t.b f h .c h

https://www.spirit.bfh.ch


2/2019 | spirit

2
Focus: Neue Werkstoffe und Anwendungen

Impressum 

Publication: Haute école spécialisée bernoise BFH  
Architecture, bois et génie civil /Technique et informatique
Adresse: Haute école spécialisée bernoise BFH, rédaction spirit 
biel/bienne, case postale, 2501 Biel-Bienne / spirit@bfh.ch
Parution: paraît 3� par année
no 1: mars, no 2: juin, no 3: octobre
Tirage: 7000 exemplaires
Rédaction: Diego Jannuzzo, Nicole Bärtschiger, Textatelier.ch
Traductions: Sarah Gaffino, Christiane Vauthier
Photos: BFH; Portrait page 6: Promotion économique du canton de Berne; 
page 11: Jonathan Debik

Graphisme, imprimerie: Stämpfli SA, Wölflistrasse 1,  
case postale, CH-3001 Berne
Changements d’adresse, abonnement: spirit@bfh.ch

Date butoir pour les annonces du prochain spirit biel/bienne:  
16.8.2019

Ce magazine existe en version française et allemande
à l’adresse: spirit.bfh.ch

Impressum 

Herausgeberin: Berner Fachhochschule BFH
Architektur, Holz und Bau/Technik und Informatik
Adresse: Berner Fachhochschule BFH, Redaktion spirit  
biel/bienne, Postfach, 2501 Biel-Bienne/spirit@bfh.ch
Erscheinungsweise: 3-mal jährlich
Nr. 1: März, Nr. 2: Juni, Nr. 3: Oktober
Auflage: 7000 Exemplare
Redaktion: Diego Jannuzzo, Nicole Bärtschiger, Textatelier.ch
Übersetzungen: Sarah Gaffino, Christiane Vauthier
Fotos: BFH; Porträt Seite 5: Standortförderung Kanton Bern; 
Seite 11: Jonathan Debik

Gestaltung, Druck: Stämpfli AG, Wölflistrasse 1,  
Postfach, CH-3001 Bern
Adressänderungen, Abonnement: spirit@bfh.ch

Inserate für die nächste Ausgabe: Inserateschluss  
16.8.2019

Sie finden das Magazin in deutscher und französischer
Übersetzung auf: spirit.bfh.ch

24

30

13

Focus:  
Neue Werkstoffe und Anwendungen
4 So heterogen wie der Kanton Bern –  

eine Chance!

5 Aussi hétérogène que le canton de Berne –  
une chance!

6 Massgeschneiderte Glasfasern für vielfältige 
Anwendungen

8 Holz licht- und brandresistenter machen

10 Mikrotechnik in der Gemälderestaurierung

12 Manufacturing of novel metal alloys

14 Das Rasterelektronenmikroskop –  
unverzichtbar in der Werkstoffanalytik

16 Hochflexible Beleuchtungslösungen in Möbeln

19 Observer et imiter la nature

21 Natürlich – holzbasierte Schäume 

23 Le bois densifié, un bois «exotique» local

24 Lawinenverbauungen, die auch vor Steinschlag 
schützen 

26 Verträgt sich mit dem Grundwasser –  
der neue Niederdruckjetting-Pfahl 

28 Sonne und Poren für saubere Luft 

30 Additive Fertigung für ultimativen Leichtbau

Events

31 Vom Stauraum zum Stadtraum –  
Impressionen der Vernissage

STI Success Story
35 ZeoFRET® als IoT-Enabler

https://www.spirit.bfh.ch
https://www.spirit.bfh.ch
https://www.Textatelier.ch
https://www.Textatelier.ch


2/2019 | spirit

3
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser 

Richtig intelligente Werkstoffe: Die Digitalisierung 
lässt uns manchmal das Vorhandensein einer materiellen 
Realität vergessen. Wir leben jedoch in erster Linie in die-
ser Realität und befassen uns mit den Herausforderungen 
der Digitalisierung über konkrete Schnittstellen. Werk-
stoffe und Materialien verbinden Ressourcen mit einer 
Anwendung und ermöglichen es uns, uns in einer sich 
ständig verändernden Gesellschaft zu bewegen.

Als ich vor mehr als 20 Jahren mein Studienfach wäh-
len konnte, zog mich die Vielfalt und Interdisziplinarität 
der Materialwissenschaften an. Ich bereue diese Ent-
scheidung nicht. Die Offenheit, die diese Ausbildung bie-
tet, hat es mir ermöglicht, mich mit vielen Fachbereichen 
auseinanderzusetzen und einen interessanten Weg bei 
der BFH zu verfolgen. Vor 16 Jahren bin ich in unsere In-
stitution eingetreten, um das Potenzial, das im Werkstoff 
Holz liegt, weiterzuentwickeln und zu fördern. Ich bin 
nach wie vor davon überzeugt, dass nachwachsende Roh-
stoffe noch nicht zu ihrem effektiven Wert gehandelt wer-
den. In diesem Zusammenhang freue ich mich über das 
gestiegene Bewusstsein der jüngeren Generation für die 
Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung. Die 
Klimademonstrationen sensibilisieren für das Thema, 
Aktionen führen dazu, dass gehandelt wird, dass Mass-
nahmen getroffen werden. Für solche Massnahmen sind 
auch Ingenieurinnen und Ingenieure verantwortlich, sie 
verbinden mit ihrer Arbeit Innovation und nachhaltige 
Entwicklung. Die Arbeit an der Weiterentwicklung von 
Werkstoffen und deren Anwendungen kann dabei nicht 
ohne Integration der Grundsätze der nachhaltigen Ent-
wicklung erfolgen. Das sind wir unserer Gesellschaft 
schuldig. Das sind wir unseren Kindern schuldig.

Ich bin noch immer ein überzeugter Materialwissen-
schaftler: Intelligente Werkstoffe ermöglichen es, Res-
sourcen nachhaltig mit ihren Anwendungen zu verknüp-
fen. Mehr denn je braucht unsere Gesellschaft offene und 
engagierte Ingenieurinnen und Ingenieure. Ausbildung 
und Forschung sind die treibenden Kräfte, die es ermög-
lichen, dieses Engagement in die Tat umzusetzen. Lassen 
Sie sich von den Beispielen in dieser spirit-Ausgabe in-
spirieren. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

René Graf

Chères lectrices, chers lecteurs,

Des matériaux vraiment intelligents: à force de nu-
mérisation, nous avons tendance à oublier l’existence 
d’une réalité matérielle. Nous vivons pourtant avant 
tout dans cette réalité et traitons les défis de la numéri-
sation à l’aide d’interfaces tangibles. Les matériaux 
lient les ressources à l’application et nous permettent 
de fonctionner dans une société en mutation perma-
nente. 

Lorsque j’ai pu choisir le domaine de mes études, il 
y a plus de 20 ans, j’ai été attiré par la diversité et l’inter-
disciplinarité des sciences des matériaux. Je ne regrette 
pas ce choix. L’ouverture offerte par cette formation m’a 
permis de me confronter à de nombreux domaines et de 
poursuivre à la BFH une carrière intéressante. J’ai re-
joint notre institution il y a 16 ans pour travailler au 
développement du potentiel lié au matériau bois. Je 
reste convaincu que les ressources renouvelables ne 
sont pas encore traitées à leur juste valeur. Je me réjouis 
à ce titre de la sensibilité accrue manifestée par les 
jeunes générations à l’égard des défis du développe-
ment durable. Les manifestations permettent de sensi-
biliser, les actions permettent d’agir. Les ingénieur-e-s 
portent la responsabilité de ces actions et combinent 
par leurs travaux l’innovation avec le développement 
durable. Œuvrer au développement de matériaux et de 
leurs applications ne saurait se faire sans intégrer les 
préceptes du développement durable. Nous le devons à 
notre société. Nous le devons à nos enfants.

Je reste un ingénieur en sciences des matériaux 
convaincu: les matériaux vraiment intelligents per-
mettent de lier durablement les ressources à leurs 
 applications. Notre société a plus que jamais besoin 
d’ingénieur-e-s ouverts et engagés. La formation et la 
recherche sont des moteurs qui permettent de transfor-
mer cet engagement en action. Laissez-vous inspirer 
par les exemples proposés dans cette édition. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

René Graf

Prof. René Graf
Direktor Departement Architektur, Holz und Bau, BFH
Directeur du Département d’architecture, bois et génie civil, BFH
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Die vorliegende Ausgabe des spirit biel/bienne zeigt 
exemplarisch, warum Rasterelektronenmikroskop, La-
serphotonik, holzbasierte Werkstoffe oder der Verbund 
aus Glas und Fasern zu Recht die Welt revolutioniert ha-
ben. Oder warum Holz zu einem der Lieblingsmaterialien 
der Schweizerinnen und Schweizer geworden ist. Für ei-
nen ausgebildeten Chemiker und Laserphysiker wie mich 
ist das eine helle Freude (und ein eindeutiges Zeichen, 
wie lange der eigene Abgang aus der Forschung schon her 
ist …).

Die Themenbreite, die vorgestellte Vielfalt der Analy-
tik und die schier unergründliche Heterogenität der For-
schungsgruppen und ihrer Ansätze ermuntern uns zu-
dem, stolz und bescheiden zugleich zu sein. Stolz auf das, 
was an der Berner Fachhochschule BFH und im Kanton 
Bern entsteht – bescheiden im Wunsch, dies alles zu 
überblicken oder im Kern wirklich zu verstehen.

Wen Diversität und Heterogenität zu bremsen vermö-
gen, der steht sehr rasch still oder wirkt zumindest über-
fordert. Rasch wird dann der Ruf nach «Reduktion der 
Komplexität» laut – was, wie wir seit Ross Ashby* und 
Stafford Beer* wissen, kaum zum Ziel führt. Oder die Viel-
falt wird so lange beklagt, bis sich Forschungspartner 
mangels Zuhörerinnen oder Zuhörern anderen Möglich-
keiten zuwenden – was einer Bankrotterklärung gleich-
kommen dürfte.

Wen Diversität und Heterogenität hingegen beflügeln, 
dem eröffnen sich neue Horizonte und schier unerschöpf-
liche Möglichkeiten. Die Politik ist da keine Ausnahme. 
Warum sollte man die Heterogenität des Kantons Bern 
beklagen? Warum die Städte Bern, Biel und Thun gegen 
die ländlich(er)en Regionen ausspielen wollen? Wer im 
internationalen Kontext kennt schon den Unterschied 
zwischen Trubschachen und Tramelan?

Ja, der Kanton Bern besteht wohl mehr als alle anderen 
Landesteile aus fünf (oder sechs?) mehr oder weniger un-
terschiedlichen Kantonsteilen. Die oft zitierte Zweispra-
chigkeit ist dabei noch das geringste der Unterschei-
dungsmerkmale. Er besteht aber vor allem aus einer 
Vielfalt von spannenden Themen, exzellenten Unterneh-

men, einem der atemberaubendsten Naturschauspiele 
der Welt und aus lebensfrohen Menschen.

spirit biel/bienne zeigt auf, dass in genau dieser Hete-
rogenität nebst der damit verbundenen Herausforderung 
insbesondere auch Chancen liegen. Chancen für die 
 Zukunft, Chancen zur Weiterentwicklung, Chancen zur 
Zusammenarbeit. Wer im Kanton Bern würde diese Chan-
cen nicht nutzen wollen?

* Begründer der Management-Kybernetik

Kontakt
 – sebastian.friess@berninvest.be.ch

Infos zur Standortförderung Kanton Bern
 – berninvest.be.ch

Dr. Sebastian Friess
Leiter Standortförderung Kanton Bern, 
Vorsteher Amt für Wirtschaft

Neue Materialien, neue Anwendungen, andere Analy-
tik – das Tempo, mit dem derzeit die Neuigkeiten aus  
den Materialforschungslaboratorien strömen, ist schier 
unglaublich. Das ist gut so, zeigt sich daran doch,  
wie wissenshungrig, lösungsorientiert und innovativ 
unsere Forschenden sind. An den Hochschulen ebenso 
wie in der Industrie.

So heterogen 
wie der Kanton Bern – eine Chance!

Diversität und Heterogenität im und aus dem Labor - die Material- und Werkstoffforschung ist   äusserst vielfältig.

https://www.berninvest.ch
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Ce numéro de spirit biel/bienne montre bien pourquoi 
les microscopes électroniques à balayage, la photonique 
laser, les matériaux dérivés du bois et les composites de 
fibres et de verre ont, à juste titre, révolutionné le monde, 
ou encore pourquoi le bois est devenu l’un des matériaux 
préférés des Suissesses et des Suisses. Pour le chimiste et 
le spécialiste en physique des lasers de formation que je 
suis, c’est une joie immense – et c’est aussi un signe clair 
du temps qui a passé depuis que j’ai quitté la recherche.

La thématique, la diversité des analyses présentées et 
l’hétérogénéité quasi insondable des groupes de re-
cherche et de leurs approches suscitent en nous à la fois 
fierté et modestie. Fierté de ce qui naît à la Haute école 
spécialisée bernoise BFH et dans le canton de Berne – 
modestie par rapport au souhait de jouir d’une vue d’en-
semble sur tout cela ou d’en comprendre l’essence.

Celui qui se laisse freiner par la diversité et l’hétérogé-
néité sera très vite paralysé, ou, dans le meilleur des cas, 
dépassé. L’appel à «réduire la complexité» devient alors 
assourdissant – mais, nous le savons depuis Ross Ashby* 
et Stafford Beer*, cela permet rarement d’atteindre un 
objectif. Ou alors la diversité est l’objet de récriminations 
constantes jusqu’à ce que les partenaires de recherche 
s’orientent vers d’autres possibilités en raison du manque 
d’auditrices et d’auditeurs – ce qui pourrait s’apparenter 
à une déclaration de faillite.

Mais quand diversité et hétérogénéité sont sources de 
stimulation, elles font apparaître de nouveaux horizons 
et des opportunités pratiquement illimitées. La politique 
ne fait pas exception. Pourquoi déplorer l’hétérogénéité 
du canton de Berne? Pourquoi les villes de Berne, Bienne 
et Thoune veulent-elles concurrencer les régions (plus) 
rurales? Qui, dans un contexte international, connaît la 
différence entre Trubschachen et Tramelan?

Le canton de Berne se divise en effet en cinq (ou six?) 
zones plus ou moins différentes, soit bien plus que les 
autres régions du pays. Souvent cité, le bilinguisme est en 
l’occurrence son trait distinctif le moins remarquable. Les 
centres d’intérêt passionnants s’y bousculent, tout comme 
les entreprises réputées, sans parler de l’un des spectacles 
naturels les plus grandioses qui soient et de la jovialité de 
ses habitant-e-s.

spirit biel/bienne montre que c’est bien dans cette 
hétérogénéité et dans les défis qui lui sont associés que se 
situent les opportunités. Des opportunités pour l’avenir, 
des opportunités de développement, des opportunités de 
coopération. Qui dans le canton de Berne ne voudrait pas 
en tirer parti?

* Fondateurs de la gestion cybernétique

Contact
 – sebastian.friess@berninvest.be.ch

Informations sur la Promotion économique du canton de Berne
 – berninvest.be.ch

Dr Sebastian Friess
Directeur Promotion économique  
du canton de Berne
Chef de l’Office de l’économie

Nouveaux matériaux, nouvelles applications, techniques 
d’analyse différentes – le rythme des innovations émanant 
actuellement des laboratoires dédiés à la recherche sur les 
matériaux est tout simplement effarant. C’est une bonne 
nouvelle et cela illustre bien à quel point nos chercheuses et 
chercheurs sont à la fois avides de connaissances, orientés 
vers les solutions et novateurs. Et ce constat vaut aussi bien 
pour les hautes écoles que pour l’industrie.

Aussi hétérogène
que le canton de Berne – une chance!

Diversität und Heterogenität im und aus dem Labor - die Material- und Werkstoffforschung ist   äusserst vielfältig.

https://www.berninvest.be.ch
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Massgeschneiderte Glasfasern
für vielfältige Anwendungen

Die Berner Fachhochschule hat zusammen mit der 
Universität Bern ein innovatives Verfahren zur 
Herstellung von Glasfasern entwickelt. Es eröffnet 
neue Möglichkeiten für den Einsatz der Lasertech-
nologie.

Glasfasern sind die Lebensader der Wirtschaft. Mil-
lionen Kilometer Glasfaserkabel sind verlegt und ver-
binden Kontinente, Länder und Städte. Als reine Licht-
wellenleiter übertragen diese passiven Glasfasern 
grosse Datenmengen in Form von Lichtpaketen schnell 
und zuverlässig, etwa im Telekombereich. Mit dem 
«Modified Chemical Vapor Deposition»-Verfahren 
(MCVD) lässt sich Glas von extremer Reinheit erzeugen. 
Daraus hergestellte optische Glasfasern weisen sehr 
geringe Lichtleitverluste auf, wobei man das theore-
tisch mögliche Verlustminimum fast erreicht hat.

Aber Glasfasern können mehr. Als aktive Glasfasern 
können sie nicht nur Licht leiten, sondern es auch er-
zeugen. Aus dem zwei Hundertstel Millimeter dicken 
Kern einer Glasfaser gewinnt man mehrere Kilowatt 
kontinuierlichen Laserlichts mit bester Strahlqualität, 
ohne Nachjustieren komplexer Laseraufbauten, ohne 
Unterbrüche – ideal für industrielle Anwendungen  
wie das Schneiden von Stahlblechen oder für den 3-D-
Druck von Metallteilen aus Pulver.

Der Laserstrahl, der früher über umständliche 
Spiegelkonstruktionen zur Bearbeitungszone gelang-
te, kann heute auch über Glasfasern im gleichen Ka-
belschacht wie die elektrischen Leitungen zum Werk-
stück geführt werden – ein grosser Fortschritt für den 
Maschinenbau. Und die gleiche Glasfaser kann 
Informa tionen von der Oberfläche des Werkstückes 
zurücktragen. Dadurch sind grosse Verbesserungen 
der Prozesssicherheit und der Sicherheit der Benutzer 
in der Produktionshalle oder im Operationssaal mög-
lich.

Herausforderung Laserdotierung
Eine aktive Glasfaser zur Erzeugung und Übertra-

gung von Laserstrahlung muss besondere Vorausset-
zungen erfüllen. Ihr wesentliches Merkmal ist ein Kern 
aus Glas, dem laseraktives Material – in der Regel sel-
tene Erden – beigefügt wurde. Dieser Vorgang der ge-

zielten Einbindung von Fremdstoffen ins hochreine 
Quarzglas des Faserkerns wird Dotierung genannt.

Eine Herausforderung bei der Herstellung von akti-
ven Glasfasern besteht darin, das laseraktive Material 
dem Glas so beizumischen, dass ein Faserkern mit einer 
homogenen und präzisen Dotierung entsteht. Zudem 

Dr. Valerio Romano 
Professor für Angewandte Laser-
technologie, Leiter der Gruppe 
Angewandte Faser technologie (AFT), 
BFH

Dr. Sönke Pilz, Physiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter,  
im Ziehturm bei der Glasfaserherstellung.
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sollte die Herstellung einfach und verlässlich sein, da-
mit sich Glasfasern mit spezifischen Eigenschaften 
rasch und mit vertretbarem Aufwand fertigen lassen. 
Genau daran arbeitet das Kompetenzzentrum Fasern 
und Faserlaser, zu dem sich die Forschungsgruppe An-
gewandte Fasertechnologie (AFT) der Berner Fach-
hochschule und das Institut für angewandte Physik 
(IAP) der Universität Bern zusammengeschlossen ha-
ben. Das IAP arbeitet schwergewichtig an den Grundla-
gen, während sich die Gruppe AFT auf die Material- und 
Faserherstellungsprozesse sowie die Umsetzungen in 
industrielle Anwendungen konzentriert. Die Partner 
können ihre Entwicklungen jederzeit in der Praxis 
überprüfen und im Faserziehturm der Universität Bern 
Glasfasern herstellen.

Inspiration aus Venedig
Erfolg kann alternative Ideen blockieren. Das galt in 

den 1980er- und 1990er-Jahren auch für die Entwick-
lung neuer Glasfaser-Herstellungsverfahren. Kaum je-
mand produzierte optische Glasfasern anders als mit 
MCVD. Aber das für die Herstellung passiver Telekom-
Fasern perfekte Verfahren war nicht das beste für die 
Herstellung spezieller aktiver Glasfasern. So mussten 
die damit erzeugten Glasfaserkerne rund und symmet-
risch sein, was für den Bau moderner Faserlaser nicht 
immer optimal ist. Vor allem aber konnten die Dotie-
rungsstoffe dem Glas nur in kleinen Mengen beigefügt 
werden, und ihre Verteilung war nicht homogen.

Die Rückbesinnung auf die venezianische Glasblä-
serkunst führte zur Lösung des Problems. Für die Fer-
tigung ihrer reinen und farbigen Gläser zerstiessen die 
Venezianer die Ausgangsmaterialien zusammen mit 
Quarzkristallsteinen zu feinen, homogenen Pulvern. 
Die Innovation der Berner Forschenden liegt vor allem 
darin, dass sie Glas aus Pulver herstellen, bei dem die 
laseraktiven Materialien bereits in jedem Pulverkorn 
enthalten sind. In einem speziellen Verfahren entsteht 
ein Glas der erforderlichen Reinheits, und beliebige 
Dotierungen lassen sich wie gewünscht einbinden. Bei 
diesem Sol-Gel-Prozess werden die Dotierungsmateria-
lien zuerst in einem chemischen Prozess in «flüssigem 
Glas» (Tetraethoxysilan bei Raumtemperatur) aufge-
löst. Durch Wasserzugabe wird aus der Lösung zuerst 
ein Gel und durch Austrocknung später festes Pulver. 
Dieses wird in ein Glasrohr – die sogenannte Preform – 
gefüllt und verwandelt sich während des Schmelzpro-
zesses im Faserziehturm zum laseraktiven Faserkern.

Die Forschungsgruppe AFT arbeitet bei der Entwick-
lung dieses Verfahrens interdisziplinär. Den Forschen-
den steht ein gut ausgerüstetes Labor zur Verfügung, 
und im gleichen Gebäude befindet sich mit dem BFH-
Spin-off ReseaChem der Spezialist und Partner für die 
Herstellung von Sol-Gels.

Internationaler Technologietransfer
Das Kompetenzzentrum Fasern und Faserlaser ist 

heute führend in der Herstellung von Laserfasern mit 
dem Sol-Gel-/Pulververfahren. Langfristig möchten die 
Forschenden eine «Bibliothek» von Laserfasern bzw. 
von dotierten Pulvern mit spezifischen Eigenschaften 
aufbauen. Je nach Wellenlänge, die ein industrieller 
Anwender für seinen Laser benötigt, liessen sich ent-
sprechende Glasfasern rasch herstellen. Übergeordne-
tes Ziel der Forschungsgruppe AFT ist die Integration 
moderner Lasersysteme in Bearbeitungsmaschinen. 
Dabei arbeitet sie im Rahmen der vom Bund mitfinan-
zierten Innosuisse-Projekte auch mit industriellen 
Partnern zusammen – aktuell etwa mit südkoreani-
schen Firmen. Die bisherigen Resultate dieses Techno-
logietransfers lassen hoffen, dass sich in absehbarer 
Zeit insbesondere innovative Anwendungen mit neuar-
tigen Wellenlängen realisieren lassen, die mit den Stan-
dardmethoden der Glasfaserherstellung bisher nicht 
möglich waren.

Co-Autoren
 – Martin Hochstrasser
 – Dr. Sönke Pilz 

Kontakt
 – valerio.romano@bfh.ch

Infos zum Institut ALPS und zur Forschungsgruppe AFT
 – alps.bfh.ch > Applied Fiber Technologie AFT

Martin Hochstrasser, Chemiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter,  
bei der Gelherstellung.

 
Massgeschneiderte Glasfasern im Video auf  
spirit.bfh.ch

https://www.spirit.bfh.ch
https://www.alps.bfh.ch
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Holzfassaden sind im Trend. Doch Holz 
brennt, vergraut und ist anfällig gegen-
über Pilzen. Thomas Volkmer und  
Hanspeter Kolb suchen an der BFH nach 
Lösungen, um Holz brand- und licht-
resistenter zu machen und dadurch  
in der Praxis neue Anwendungen zu 
ermöglichen. Mit Erfolg. 

Holz licht- und brand-
resistenter machen

Hanspeter Kolb 
Professor für Holzbau  
und Brandschutz  
Institut für Holzbau, Tragwerke und 
Architektur IHTA, BFH

Dr. Thomas Volkmer 
Professor für Werkstoff-  
und Oberflächentechnik  
Institut für Werkstoffe und  
Holztechnologie IWH, BFH

spirit biel/bienne: In Ihrer Arbeit beschäftigen  
Sie sich beide täglich intensiv mit Holz. Ganz 
spontan: Welches sind Ihre Assoziationen dazu?

Hanspeter Kolb: Holz brennt, das war für die Ent-
wicklung der Menschen entscheidend. Trotzdem ist es 
ein sehr guter Werkstoff, der sicher ist, wenn er richtig 
angewendet wird. Ein Raum, der mit Holz ausgekleidet 
ist, riecht unmissverständlich nach Holz. Holz ist na-
türlich und wächst in der Schweiz.

Thomas Volkmer: Natürlichkeit. Das kommt mir 
auch als Erstes in den Sinn. Aufgrund der Natürlichkeit 
entsteht bei mir ein angenehmes Wohlgefühl, wenn ich 
von Holz umgeben bin.

Welche konkreten Eigenschaften machen den 
Baustoff Holz in der Praxis aus?

Volkmer: Holz ist sehr leicht und hat trotzdem eine 
enorme Festigkeit. Kritische Punkte sind das Brandver-
halten sowie der Abbau durch Pilze, Sonnenstrahlung, 
Wasser, Wind und Regen. Das kann man aber durch eine 
entsprechende Behandlung in den Griff bekommen. Im 
Vergleich mit anderen Werkstoffen schneidet Holz gut 
ab. Wenn man eine Holzfassade wie eine Glasfassade 
jährlich putzen würde, sähe sie auch länger schön aus. 

Kolb: Holz ist ein lebendiger Baustoff. Er nimmt 
Feuchtigkeit auf und gibt Feuchtigkeit ab. Eine weitere 
Eigenschaft ist sein kontrolliertes Brandverhalten. 
Wenn Holz brennt, entsteht eine Kohleschicht, die sehr 
gut isoliert und den Wärmetransport ins Innere verzö-
gert. Der Feuerwiderstand einer Holzkonstruktion lässt 
sich genau berechnen. Demgegenüber brennt Stahl 
nicht, wird aber bei 500 oder 600 Grad weich und muss 
deshalb vor Feuer geschützt werden.

Sie, Herr Kolb, haben am 16. Mai am Holzbautag 
der BFH in Biel über Anforderungen und Vor
schriften rund um Holzfassaden referiert. Welche 
gesetzlichen Vorschriften gibt es?

Kolb: In Bezug auf die Konstruktion oder die Dauer-
haftigkeit gibt es die SIA-Normen und diverse Pla-
nungshilfsmittel, etwa zum Bodenabstand oder zur 
Hinterlüftung. In Sachen Brandschutz gibt es gesetzli-
che Vorschriften. Ein Schutzziel besagt etwa, dass sich 
ein Brand nicht auf mehr als zwei Stockwerke über der 
Brandetage ausbreiten darf, bis die Feuerwehr mit dem 
Löschen beginnen kann. Zudem muss eine Holzfassade 
bei Gebäuden mit mehr als drei Geschossen oder elf 
Metern Höhe für die Feuerwehr frei zugänglich sein. Bei 
Hochhäusern mit einer Höhe über 30 Metern dürfen  
in der Schweiz an der Fassade keine brennbaren Bau-
stoffe mehr eingesetzt werden.

Sie, Herr Volkmer, sind Spezialist für Holz
modifikation. Wie lässt sich Holz für einen 
 besseren Brandschutz behandeln?

Volkmer: Es gibt zum Beispiel Anstriche, die im Fal-
le eines Feuers aufschäumen und eine Isolationsschicht 
bilden, sodass sich der Brand nicht ausbreitet. Oder 
Silikatfarben auf Basis von Silicium, das nicht brennt. 
Effektiver ist eine Brandschutzimprägnierung. Dabei 
wird das Holz mit Salzen imprägniert, die bei einem 
Brand schnell Holzkohleschichten bilden, die den 
Brand stoppen. Es ist wichtig, zu wissen, dass man 
meistens nicht die Brennbarkeit, sondern das Brand-
verhalten von Holz beeinflussen kann. Und weil es vor 
allem der Rauch ist, der die Menschen gefährdet, ver-
sucht man, speziell die Rauchentwicklung einzudäm-
men.
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Am Institut für Werkstoffe und Holztechnologie 
IWH wurde das Verfahren der «Mineralisierung» 
entwickelt. Wie kam es dazu?

Volkmer: Die Idee reicht weit zurück. Wir wollten Holz 
pilzresistenter machen, es aber nicht mit Bioziden be-
handeln. Als Vorbild nahmen wir versteinertes Holz, das 
extrem beständig ist. Wir wollten den Versteinerungs-
prozess, der Millionen von Jahren dauert, durch einen 
technischen Prozess verkürzen. Bei der Mineralisierung 
pressen wir Salze mit Druck in das Holz. Da diese mine-
ralischen Stoffe nicht brennen, breitet sich der Brand 
weniger schnell aus. Das Verfahren verbessert auch die 
Pilz- und die Lichtresistenz. Wir haben es an einheimi-
schen Hölzern getestet und patentieren lassen. Buchen-, 
Kiefern- und Tannenholz eignen sich für diese Methode. 

Haben Sie dabei mit den Brandschutzexperten 
der BFH zusammengearbeitet?

Volkmer: Ja, wir sind mit unseren Kollegen stetig im 
Austausch. Meine Themen sind Oberflächenbehand-
lung und Holzmodifikation. Wir schauen, dass das Ma-
terial weniger schnell brennt. Das Team um Hanspeter 
Kolb kümmert sich um den Brandschutz am Bauwerk. 
Dort geht es um Bauteile, Konstruktion und Konzepte, 
die ein gesamtes Objekt schützen. 

Neues Material führt auch zu neuen 
Anwendungs möglichkeiten von Holz.

Kolb: Ja. Ich habe viele Anfragen von Architekten, die 
den Baustoff Holz einsetzen möchten und nach Lösun-
gen suchen. Im Innenbereich ist dies auch fast überall 
erlaubt, ausser bei Fluchtwegen. Holz, bei dem das 
Brandverhalten verbessert worden ist, könnte aber-
durchaus in Fluchtwegen als Wand- oder Deckenverklei-
dung eingesetzt werden. Ein Wellnesshotel könnte etwa 
die Fluchtwege mit schwer brennbarem Holz auskleiden.

Gibt es hier auch neue Ansätze aus der Forschung?

Volkmer: Wir arbeiten aktuell an einem Projekt mit 
dem Imprägnierwerk Willisau und der Bauwerk Par-
kett AG zusammen. Dabei geht es um die Modifizierung 
von Parkettlamellen, bei denen die Brandresistenz ver-
bessert werden soll. Zurzeit werden rund 95 Prozent der 
aktuellen Parkettsortimente aus Eiche hergestellt. Her-
kömmliches Parkett wird nach DIN EN 13501-1 als 
«normal entflammbar» eingestuft. Dass Eichenparkett 
jemals als «nicht brennbar» klassifiziert werden kann, 
ist eher unwahrscheinlich. Aber für die Anwendung, vor 
allem im Objektbereich, wäre es ein Quantensprung, 
wenn es der oben genannten Norm entsprechend als 
«schwer entflammbar» eingestuft werden könnte. Da-
durch hätte das Material die Chance, auf europäischer 
Ebene im öffentlichen Bereich zugelassen zu werden. 

Durch unsere Verfahren zur Mineralisierung sind wir auf 
einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen.

Eine andere Eigenschaft des Holzes ist das  
Vergrauen. Bringt das an der BFH entwickelte 
Mineralisierungsverfahren auch in diesem  
Bereich Vorteile?

Volkmer: Viele wünschen sich Holzfassaden, die so 
lange wie möglich natürlich, frisch und neu aussehen. 
Beim Mineralisierungsprozess war dieser Aspekt kein 
direktes Forschungsthema. Wir haben aber Proben ent-
sprechend behandelt, und Zwischenergebnisse zeigen, 
dass die Mineralisierung auch die Alterung von Holz-
oberflächen verändert: Mineralisierte Holzfassaden 
bleiben deutlich heller als unbehandelte. Dafür gibt es 
aber auch eine andere Lösung: Ein Grossteil der unbe-
handelten Holzfassaden kann einfach mit Wasser oder 
Wasserdampf druckgereinigt werden. Material- und Ar-
beitsaufwand sind gering, und die Fassade sieht danach 
fast wie neu aus. Das haben wir am Holzgebäude des 
Departements BFH-AHB in Biel aufgezeigt.

Das Vergrauen von Holzfassaden kann aber  
auch gewollt sein.

Kolb: Ja, das Vergrauen gehört zum Charakter des 
Holzes. Allerdings sucht eine Minderheit der Bauherr-
schaften und Architekten diesen Effekt und findet ihn 
schön. Die Mehrheit wartet auf eine Lösung, die das 
Vergrauen hinauszögert. Unbehandelte Holzfassaden 
mit Wasser zu reinigen, ist eine gute Möglichkeit. In der 
Praxis hat sie sich noch nicht durchgesetzt.

Und trotzdem: Bauen mit Holz ist «en vogue». 

Kolb: Wollte man früher grosse Holzgebäude bauen, 
brauchte es Sonderkonzepte für den Brandschutz, es 
war kompliziert. Heute baut man ein Schulhaus aus 
Holz mit einem Standardkonzept. In der Baubranche ist 
der Trend zu natürlichen Produkten klar spürbar. Das 
hat auch zu neuen Weiterbildungsangeboten im Be-
reich Brandschutz geführt.

Volkmer: Immer mehr Firmen wollen Kunststoffe 
durch natürliche Stoffe ersetzen. Hier spielen politische 
und gesellschaftliche Entwicklungen eine Rolle. Holz 
ist momentan der einzige Baustoff, der CO2 speichern 
kann. Durch den Einsatz von einem Kubikmeter Holz 
werden rund zwei Tonnen CO2 gebunden.

Kontakt
 – thomas.volkmer@bfh.ch
 – hanspeter.kolb@bfh.ch

Infos zu den Forschungsinstituten und zur Brandsicherheit
 – bfh.ch/iwh 
 – ahb.bfh.ch/brandschutz
 – bfh.ch/ihta

 
Verbesserte Holzeigenschaften im Video auf  
spirit.bfh.ch > Licht- und brandresistenter

https://www.bfh.ch/iwh
https://www.ahb.bfh.ch/brandschutz
https://www.bfh.ch/ihta
https://www.spirit.bfh.ch
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Eine verantwortungsvolle Konservierung und Res-
taurierung einzigartiger Kunstwerke beruht auf drei 
Schlüsselkriterien: minimale Intervention, mindes-
tens 50 Jahre Alterungsbeständigkeit und grösstmögli-
che Reversibilität der hinzugefügten Materialien. Her-
kömmliche Klebstoffe erfüllen diese Anforderungen 
bei Leinwandverklebungen an Gemälden nicht. Die 
Verklebung einer Leinwand ist nötig, wenn diese stark 
gealtert oder beschädigt ist und mit einem Stütztextil 
und einem Kleber stabilisiert werden muss. Bei gängi-
gen Schmelzklebern, die bei 65–90 °C verarbeitet wer-
den, besteht die Gefahr von Hitzeschäden und Deforma-
tionen der Malschicht. Flüssige Klebstoffe eignen sich 
nicht, denn sie bewirken einen hohen Klebstoffeintrag, 
starke Penetration und folglich eine Versteifung von 
Gemälden. Neue Methoden zur Leinwandverklebung 
sind deshalb gefragt.

Neue Ansätze in der Gemälderestaurierung
Ein innovativer Ansatz benutzt anstelle von flüs-

sigen Klebstoffen Klebstoffgitter (siehe Abb. 1). Kleb-
stoffgitter sind mikrostrukturierte Netze aus reinen, 

alterungsbeständigen Klebstoffen wie Proteinleim, 
Celluloseether und Acrylat. Design und Applikation 
sind spezifisch darauf angepasst, fragile Leinwandge-
mälde effizient und schonend zu hinterkleben. Dafür 
werden trockene Klebstoffgitter zwischen zwei Lein-
wänden oder anderen Schichten positioniert und dann 
mit wenig Lösemittel oder Wärme aktiviert, bevor die 
Verklebung mit einem Stütztextil erfolgt. Im Gegensatz 
zur herkömmlichen flüssigen Anwendung der Klebstof-
fe verbleiben die gelartig aktivierten Gitter auf der Tex-
tiloberfläche und dringen nicht in poröse Materialien 
ein. Damit sind unbedenkliche Klebstoffe kontrollier-
bar und effizient einsetzbar.

An mehreren Leinwandgemälden konnte diese 
Technik bereits erfolgreich eingesetzt werden. Für gute 
Ergebnisse müssen sich die Dimensionen der Gitter im 
Bereich von ein paar wenigen Hundert Mikrometern 
bewegen. Als Geometrie werden derzeit quadratische 
Gitterstrukturen verwendet, die durch hexagonale 
Strukturen abgelöst werden sollen, die sich herstel-
lungs- und anwendungstechnisch als vorteilhaft her-

Als vielversprechender Ersatz für herkömmliche 
Klebetechniken in der Konservierung und Restaurie-
rung von Gemälden gelten Klebstoffgitter. Die Dimen-
sionen der Gitter betragen wenige Hundert Mikro-
meter. Etablierte Verfahren aus der Mikrotechnik 
könnten deshalb zur Herstellung solcher Gitter genutzt 
werden.

Mikrotechnik 
in der Gemälderestaurierung

Mona Konietzny 
Senior Assistentin, Konservierung 
und Restaurierung, BFH-HKB

Dr. Patrick Schwaller 
Professor für Oberflächenphysik und 
Leiter Institut ALPS, BFH-TI

Abb. 1: Ein Leinwandgemälde (rechts) wurde vormals durch ein zweites Gewebe hinterklebt. Die Verklebung löst sich entlang der Ränder. 
Klebstoffgitter werden zwischen die zwei Leinwände geschoben (links) und dort mit wenig Wasser aktiviert.
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ausgestellt haben. Die Herstellung der Klebstoffgitter 
wird im Rahmen des Projektes Klebstoffgitter für die 
restauratorische Verklebung von Leinwandgemälden 
(BFH-HKB und APM Technica AG, Förderung: Inno-
suisse) untersucht.

Gitterherstellung als Herausforderung
Zur Herstellung werden aktuell die Klebstofflösun-

gen in einer Gussform aus Polydimethylsiloxan (PDMS) 
gerakelt, getrocknet und anschliessend abgezogen (sie-
he Abb. 2). Herausfordernd dabei ist die Mikrostruktu-
rierung der PDMS-Gussform mit genügend hoher Präzi-
sion und möglichst scharfen Kanten. Nur so kann der 
verfestigte Klebstoff ohne Beschädigung herausgelöst 
werden.

Das Institute for Applied Laser, Photonics and Sur-
face Technologies (ALPS) produziert Mikrostrukturen 
aus Polymeren in Dimensionen, die mit denjenigen der 
Klebstoffgitter vergleichbar sind. Mikrofluidiksysteme 
weisen Kanäle mit typischen Breiten von wenigen Hun-
dert und Höhen von ein paar Hundert Mikrometern auf. 
Es ist deshalb naheliegend, die für die Herstellung von 
Mikrofluidiksystemen benutzten Verfahren auch für 
die Klebstoffgitterherstellung heranzuziehen.

Die Herstellung basiert auf fotolithografischen und 
nasschemischen Prozessen. SU-8-Fotolack, ein flüssi-
ges, fotosensitives Polymer, wird auf ein Substrat, bei-
spielsweise einen Siliziumwafer, aufgetragen und ther-
misch verfestigt. Ein UV-Belichtungs-Prozess durch 
eine Fotomaske überträgt die gewünschte Geometrie in 
das Polymer, und über nasschemische Entwicklungs-
schritte erhält man eine Masterstruktur aus SU-8 
(Abb. 3 links). Mithilfe dieser Masterstruktur können 
in einem weiteren Prozessschritt PDMS-Strukturen ab-
gegossen und verfestigt werden (Abb. 3 rechts). Der 
Einschub in Abb. 3 zeigt einen Ausschnitt der hexago-
nalen SU-8-Strukturen. Die Stegbreiten betragen 
300 Mikrometer, die Steghöhen 350 Mikrometer. 

Durch die Bereitstellung der Mustergussformen ist 
es APM Technica AG möglich, das zeit- und kostspielige 
Verfahren zu erproben, bevor grössere Auftragsvolu-
men an industrielle Produktionsstätten vergeben wer-
den. Zum jetzigen Zeitpunkt zeigen die von ALPS litho-
grafisch hergestellten Strukturen im Versuchsprozess 
die besten Ergebnisse aufgrund ihrer hohen Präzision 
gegenüber anderen Mikrostrukturiertechniken wie 
3-D-Druck. 

Zusammenarbeit zwischen zwei Departementen
Die gemeinsamen Aktivitäten von Forschenden der 

Departmente TI (Johannes Hörr und Patrick Schwaller, 
Institut ALPS) und HKB (Karolina Soppa und Mona Ko-
nietzny, Fachbereich Konservierung und Restaurie-
rung, Forschungsschwerpunkt Materialität in Kunst 
und Kultur) nahmen ihren Anfang im Rahmen eines 
informellen Austauschs der beiden Forschungsberei-
che. Diese Zusammenarbeit zeigt exemplarisch auf, wie 
die – manchmal kritisierte – Vielfalt der BFH unkom-
pliziert und effizient zu neuen Lösungsansätzen führen 
kann. Dank der Vereinigung der unterschiedlichen 
Kompetenzbereiche wurden Synergien geschaffen, die 
noch zielgerichtetere Lösungswege ermöglichten.

Kontakte
 – patrick.schwaller@bfh.ch
 – mona.konietzny@bfh.ch

Infos
 – alps.bfh.ch 
 – hkb.bfh.ch/de/forschung/referenzprojekte/klebstoffgitter/

Abb. 2: Herauslösen eines Klebstoffgitters mit quadratischer 
Geometrie nach der Herstellung in einer PDMS-Form  

Abb. 3: Hexagonale Mikrogitter: SU-8-Masterstruktur auf einem 
Siliziumwafer mit 4 Zoll Durchmesser (oben links), daraus 
abge gossene PDMS-Struktur (rechts). Der Einschub (unten links) 
zeigt einen Ausschnitt aus der SU-8-Masterstruktur.  

 
Gemälderestaurierung im Video auf  
spirit.bfh.ch > Gemälderestaurierung

https://www.alps.bfh.ch
https://www.spirit.bfh.ch
https://www.hkb.bfh.ch/de/forschung/referenzprojekte/klebstoffgitter/
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Manufacturing 
of novel metal alloys

The Institute for Applied Laser, Photonics and Surface Technolo-
gies ALPS of Bern University of Applied Sciences (Berner Fach-
hochschule BFH) has been developing a laser-based process to 
produce novel metal alloys in seconds. They can be super hard, 
acid-resistant or ductile. Such alloys can be used e.g. in aerospace 
industry. The technique that can form those alloys is called laser 
direct metal deposition or LDMD.

Laser direct metal deposition basically is a cladding 
process. A laser beam and a powder beam are guided 
coaxially by a nozzle to the surface of a workpiece such 
that the powder as well as the surface of the workpiece 
are molten. A bulk layer of the molten powder metal is 
generated on the workpiece. The process can be utilized 
for single-layer depositions as well as for multi-layer 
applications to generate complex shapes in the sense of 
Additive Manufacturing, in which objects are created  
in layers from a 3D-model. 

Laser as the key to success
In 3D LDMD, composition and structure of the built-up 

part can directly be adapted by varying the process param-
eters. In particular, the alloy can be adjusted by mixing 
different elemental metal powders in the powder nozzle.

The possibility to create novel alloys by mixing ele-
mental metal powders and adjusting their properties 
during the process opens doors to new applications. In 
combination with rapid heating and cooling typical for 

laser processes, LDMD is able to create new alloys with 
outstanding properties.

Furthermore, changing the ratio of the elemental 
metal powders during the process allows for adjusting 
the material properties locally, e.g. microstructure, 
hardness or ductility can be modified according to the 
local requirements. And thanks to high laser power and 
concentrated energy input this technique works for re-
fractory metals like tungsten and molybdenum as well.

Two metal alloys like nickel aluminides (NiAl, NiAl3 
and Ni3Al) with different local properties have success-
fully been created by means of LDMD.

Taylor-made properties
At present parts in gas turbines e.g. stators, rotors 

and blades are typically made from so-called Nickel-
superalloys by casting, forging or milling. These meth-
ods have been developed and optimized for decades 
and provide parts with acceptable properties even at 
high temperature or under harsh conditions. 

Thorsten Kramer 
Tenure Track 
Institute for Applied Laser, Photonics 
and Surface Technologies ALPS, BFH

Schematic drawing of principal setup and powder mixing unit adapted for rapid metal alloying during Laser Direct Metal Deposition LDMD
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But these parts have one major weakness: local 
changes in properties need to be applied in additional 
post-treatments like hardening or coating and they can 
only be applied on the surface. Locally adapted proper-
ties as well as chemical and corrosion resistance are 
supposed to further increase the resistivity and lifetime. 
During the casting process heating and cooling of the 
material happen very slowly compared to LDMD. In gen-
eral, the material stays in an equilibrium state, which 
then defines the material properties. Post-process ther-
mal treatments can be applied to modify e.g. the hard-
ness of the metal. On the contrary, laser processes are 
characterized, inter alia, by rapid heating and cooling 
rates, which allow for generating alloys in a non-equi-
librium state. Combined with the possibility to vary the 
ratio of the elemental metal powders to be mixed, tailor-
made local material properties can be created.

Ni3Al demonstration sample for test purposes

To explore the full potential of this promising tech-
nique, simulations must be adapted and performed. 
Currently only few non-equilibrium data for metals ex-
ist which can be used as input. But the macroscopic 
properties of the part derived from the requirements 
can be defined to feed the simulation. As a result, opti-
mized structures combined with locally adjusted mate-
rial properties will make their contribution to weight 
reduction and energy saving.

Coauthors 
 – Dr. Hossein Najafi 
 – Dr. Valerio Romano 
 – Matthias Steck 

Infos
 – alps.bfh.ch

Contact
 – thorsten.kramer@bfh.ch

LDMD for Additive Manufacturing like 3D printing

https://www.alps.bfh.ch
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Wärmebehandlung von metallischen Bauteilen
Der Trend zu additiv gefertigten Bauteilen führt zu 

Werkstoffen mit einer sehr feinen inneren Struktur, dem 
sogenannten Gefüge. Um die Eigenschaften dieser Werk-
stoffe zu verstehen und gezielt einstellen zu können, ist 
die Gefügeanalyse von entscheidender Bedeutung. 

Abb. 1 zeigt das Gefüge eines mittels selektiven Laser-
schmelzens (SLM) gefertigten Bauteils aus der Alumini-
umlegierung AlSi10Mg. Das in dieser Legierung enthalte-
ne Silizium bildet aufgrund der sehr schnellen Erstarrung 
beim SLM-Prozess ein extrem feines Netzwerk aus, das 
nur noch mit dem REM sichtbar gemacht werden kann. 
Dieses Netzwerk aus hartem Silizium führt zu einer hohen 
Festigkeit, aber auch zu einem relativ spröden Werkstoff-
verhalten. Durch eine gezielte Wärmebehandlung lässt 
sich die Sprödigkeit stark vermindern. Nach einer Be-
handlungsdauer von nur fünf Minuten bei etwa 540 °C hat 
sich das Siliziumnetzwerk aufgelöst, und es sind stattdes-
sen viele kleine Siliziumteilchen entstanden (Abb. 2). Soll 
ein ähnlicher Effekt bei gegossenen Bauteilen erzielt wer-
den, ist eine Behandlungsdauer von bis zu zwölf Stunden 
notwendig, was auf die viel gröbere Gefügestruktur von 
Gussteilen zurückzuführen ist.

Ist mehr als nur eine optische Information über das 
Gefüge erwünscht, bietet sich die  Elektronenrückstreu-
beugungsanalyse (EBSD) an. Abb. 3 zeigt durch die ver-
schiedenen Farben die räumliche Orientierung der Kris-
talle im Bauteil auf.

Gefügeanalysen mittels Rasterelektronenmikroskopie 
sind für den Werkstoffexperten also eine wichtige Grund-
lage, um das unterschiedliche Verhalten von additiv ge-
fertigten und gegossenen Bauteilen verstehen und den 
Wärmebehandlungsprozess entsprechend anpassen zu 
können.  

Bewertung von mineralisiertem Holz
Eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen 

Holzschutzmitteln ist die Holzmodifikation. Unter dem 
Begriff der Holzmodifikation versteht man eine dauerhaf-
te und gezielte Änderung einer oder mehrerer Eigenschaf-
ten des Holzes über den gesamten Nutzungszeitraum. Das 
modifizierte Holz soll am Ende seiner Gebrauchsdauer 
keinen grösseren Effekt auf die Umwelt haben als unbe-
handeltes Holz und sich entweder problemlos entsorgen 
oder weiterverarbeiten lassen. 

Josef Zürcher 
Technischer Mitarbeiter 
Institute for Applied Laser, Photonics 
and Surface Technologies ALPS, 
BFH-TI

Das Rasterelektronenmikroskop – 
unverzichtbar in der Werkstoffanalytik

Manchmal lohnt es sich, genauer hinzuschauen:  
Wenn das Lichtmikroskop an seine Auflösungsgrenze 
stösst, kommt das Rasterelektronenmikroskop (REM) 
zum Zuge. An der Berner Fachhochschule reicht die 
untersuchte Werkstoffpalette von Holz über Metalle 
und Keramiken bis hin zu Lacken und Farbstoffen.  
Der vorliegende Artikel zeigt anhand zweier aktueller 
Arbeiten exemplarisch, welche Untersuchungsmög-
lichkeiten das REM bietet.

Abb. 1: Gefüge des SLM-Teils vor der Wärmebehandlung

Dr. Thomas Volkmer 
Professor für Werkstoff- und 
Oberflächentechnik 
Institut für Werkstoffe und 
Holztechnologie IWH, BFH-AHB

Abb. 2: Gefüge nach der Wärmebehandlung
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Im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte wird an 
der BFH zur mineralischen Modifizierung von Holz ge-
forscht. Dadurch sollen die biologische Beständigkeit und 
die Brandresistenz verbessert werden. Der Ansatz besteht 
darin, anorganische Verbindungen wie z. B. Salze unter 
Druck in die Holzsubstanz einzubringen. Diese minerali-
schen Verbindungen sind nicht brennbar und sollen z. B. 
eine Brandausbreitung bei Holzelementen verhindern. Bei 
der Mineralisierung handelt es sich um eine Durchträn-
kung, bei der das gesamte Substrat imprägniert wird. Um 
den Erfolg der Mineralisierung zu bewerten, müssen u. a. 
die Verteilung und die Eindringung der eingebrachten Sub-
stanzen in der Holzsubstanz bestimmt werden.

Die Elementanalyse mittels EDX (Energy-dispersive 
X-ray spectroscopy – Energiedispersive Röntgenspektro-
skopie) ist ein hilfreiches und schnelles Instrument zur 
Messung der Elementverteilung in einem inhomogenen 
Werkstoff. Die Oberfläche der Probe wird mittels eines 
 fokussierten Elektronenstrahls angeregt, wodurch Elekt-
ronen aus den inneren Schalen ausgeschlagen werden. 
Diese Lücken werden durch Elektronen höherer Atomor-
bitale aufgefüllt. Während dieses Vorgangs wird Energie 
freigesetzt und in Form von Röntgenstrahlung emittiert. 
Dieser Vorgang ist elementspezifisch und kann somit zur 
Elementanalyse genutzt werden.

Eine besondere Herausforderung bei der Holzmodifi-
kation stellt die Analyse der Eindringung und der Vertei-
lung der entsprechenden Substanzen dar. Dabei ist ent-
scheidend, ob sich die jeweiligen Stoffe in den Zellwänden 
oder im Zelllumen abgelagert haben. In der Regel bedarf 
es dazu zeitintensiver Prüfungen wie z. B. Messungen zur 
irreversiblen Quellung der Zellwände. Die EDX-Analyse 
bietet sich dabei als eine zeitsparende Alternative an, da 
die Probenvorbereitung und die Messung schnell und mit 
relativ geringem Arbeitsaufwand durchgeführt werden 
können.

Bei der Mineralisierung von Holz lassen sich die an-
organischen Strukturen in Form der zugehörigen Ele-
mente gut von den Elementen des Holzes (hauptsächlich 
Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff) unterscheiden 
und  liefern mithilfe der entsprechenden Software klar 
zu interpretierende Daten. Abb. 4 zeigt mineralisiertes 
Buchenholz, das mit einem auf Silizium basierendem 
Modifikationsmittel behandelt wurde. Silizium wurde 
hauptsächlich in den Zelllumen der Gefässe detektiert. 
Das weist darauf hin, dass das Modifikationsmittel nicht 
bis in die Zellwände eindringen kann. 

Im Gegensatz dazu ist in Abb. 5 eine Eichenprobe abge-
bildet, die mit Kalziumchlorid behandelt wurde. Bei der 
Betrachtung durch das Rasterelektronenmikroskop wirkt 
es so, als seien keine holzfremden Stoffe in der Holzsubs-
tanz vorhanden. Das Mapping mithilfe der energiedisper-
siven Röntgenspektroskopie macht jedoch sichtbar, dass 
sich Kalziumchlorid in den Zellwänden eingelagert hat. 

Durch genaue Kenntnisse über die Verteilung in der 
Holzsubstanz kann einerseits der Erfolg der Mineralisie-
rung bewertet werden, andererseits lassen sich auch 
Rückschlüsse auf verschiedene sich einstellende Eigen-
schaften wie z. B. die Brandhemmung ziehen.

Weitere Informationen
 – alps.bfh.ch > Materials Technology and Heat Treatment
 – bfh.ch/iwh > Holzmodifikation

Kontakt
 – josef.zuercher@bfh.ch
 – thomas.volkmer@bfh.ch

Abb. 4: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme einer mineralisier-
ten Buchenprobe. Links: ohne EDX, rechts: farbliche Hervorhe-
bung von Silizium nach EDX-Mapping.

Abb. 3: EBSD-Aufnahme des Gefüges (as built),
Y= Aufbaurichtung

Abb. 5: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme einer mineralisier-
ten Eichenprobe. Links: ohne EDX, rechts: farbliche Hervorhe-
bung von Kalzium und Chlor nach EDX-Mapping.

https://www.alps.bfh.ch
https://www.bfh.ch/iwh
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Ein interdisziplinäres Forscherteam der-Departemente 
Architektur, Holz und Bau BFH-AHB sowie Technik  
und Informatik BFH-TI hat ein innovatives Beleuch-
tungskonzept für Wohnmöbel entwickelt. Die kabel-
lose Stromleitung in den Trägerplatten macht die 
Positionierung von Leuchten hochflexibel und schafft 
damit völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Hochflexible Beleuchtungslösungen
in Möbeln

Charles Job 
Professor für Architektur und 
Entwurfstheorie, BFH

Dr. habil. Heiko Thömen 
Leiter Kompetenzbereich Verbund-
werkstoffe und Möbelentwicklung, 
BFH

Abb. 1: Schematische Darstellung einer dreischichtigen 
Holz   werk stoffplatte mit Einschraubfassung für Leuchten. Die 
schraffierten Deckschichten sind stromleitend, die Mittelschicht 
dient als Isolator.

Die Situation ist bekannt: Die Zimmerbeleuchtung 
ist eingeschaltet, dennoch sieht man die Gegenstände 
im Schrank nur schemenhaft, insbesondere in den hin-
teren Ecken. Und selbst in Möbeln, die mit integrierten 
Leuchten ausgestattet sind, fehlen diese meist dort,  
wo man sie eigentlich bräuchte. Das nachträgliche  
Ver legen von Kabeln ist aufwendig und steht kaum  
im  Verhältnis zum Nutzen. Auch das Integrieren von 
 Beleuchtungen in neuen Möbeln ist mit erheblichen 
Anstrengungen verbunden, sollen die Stromleitungen 
verdeckt in den Möbelplatten verlaufen. 

Bisher fehlen flexible Lösungen
In der Tat fehlen bis heute Lösungen, die es erlauben, 

während der Nutzung eines Möbels Leuchten flexibel 
zu positionieren – bei hohen gestalterischen Ansprü-
chen und niedrigen Kosten. Dabei bringen heutige 
Standardmöbelplatten bereits ein wichtiges Merkmal 
mit, das Voraussetzung für jede elektrische Beleuch-

tung ist: Eine unbeschichtete Spanplatte  – mengen-
mässig das bedeutendste Ausgangsprodukt für Kasten-
möbel in Europa  – ist dreischichtig aufgebaut. Bei 
entsprechender Ausprägung könnten die Deckschich-
ten als Stromleiter dienen, mit der Mittelschicht als 
Isolator.

Elektrisch leitfähige Möbelplatten
Die bisher wenig beachtete Grundstruktur von Span-

platten hat das BFH-Forscherteam als Ausgangspunkt 
genommen für die Entwicklung eines völlig neuen, 
hochflexiblen Beleuchtungskonzepts. Spanplatten wer-
den heute industriell hergestellt, und zwar durch Ver-
pressen einer mit Klebstoff angereicherten Matte aus 
Holzspänen. Durch Beimengen eines vergleichsweise 
geringen Anteils an Kohlenstofffasern zum Spanmate-
rial der beiden Deckschichten lassen sich jetzt funkti-
onalisierte Platten mit einer guten elektrischen Leitfä-
higkeit herstellen. An die Kohlenstofffasern werden, im 

Abb. 2: Anwendungsbeispiele für das flexible Beleuchtungs-
konzept, mit frei positionierbaren Leuchten (links und Mitte) oder 
vorgebohrten Lochreihen (rechts). 
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Gegensatz zu ihrem Einsatz als Verstärkungsfasern in 
Faserverbundwerkstoffen, keine hohen Ansprüche hin-
sichtlich ihrer Festigkeit gestellt. Stromleitende Platten 
können also aus relativ kostengünstigen Ausgangsstof-
fen hergestellt werden. Damit die Leitung des Nieder-
voltstroms im gesamten Möbel sichergestellt ist, sind 
entsprechende Verbindungen zwischen den Seiten und 
den Böden des Möbels vorgesehen. Eine mögliche Stra-
tegie zur Bereitstellung des Stroms wird weiter unten 
näher ausgeführt.

Einschraubfassung für LED
Als weiterer Teil der mittlerweile zum Patent ange-

meldeten Erfindung wurde eine Einschraubfassung für 
LED-Leuchten entwickelt (siehe Abb. 4). Die Fassung ist 
überwiegend aus einem nicht-leitenden Kunststoff ge-
fertigt. Sie hat einen Durchmesser von wenigen Milli-
metern und eine Länge, die etwas unterhalb der Stärke 
der Möbelplatte liegt. Durch Einschrauben der Fassung 
in ein einseitig vorgebohrtes Loch wird der Kontakt 
zwischen den beiden Metallenden der Fassung und den 
stromführenden Schichten der Spanplatte hergestellt: 
Der Stromkreis wird geschlossen, und die LED leuchtet. 
Um eine LED zu platzieren, braucht es also lediglich 
eine Bohrmaschine; die Position der Leuchte ist frei 
wählbar. Denkbar sind aber auch vorgebohrte Lochrei-
hen, die als Gestaltungselemente zur Geltung gebracht 
werden können (Abb. 2). 

Energieautark
Die Entwicklung des neuen hochflexiblen Beleuch-

tungskonzepts ist Teil eines interdisziplinären For-
schungsprojekts der beiden Departemente BFH-AHB 
und BFH-TI. Übergeordnetes Ziel des Gemeinschafts-
projekts sind energieautarke Wohnmöbel, in denen 
Leuchten beliebig platziert werden können, ohne dass 
Kabel gezogen werden müssen, und deren Strom durch 
den täglichen Betrieb generiert und durch einfache 
Speicher zur Verfügung gestellt wird. Dabei konnte ne-
ben der oben beschriebenen Entwicklung gezeigt wer-

den, dass der Strom, der auf vergleichsweise geringen 
Aussenflächen des Möbels mittels Photovoltaik erzeugt 
würde, durchaus für die sporadische Beleuchtung im 
Möbel ausreicht (Abb. 3). Hingegen haben sich Überle-
gungen, den benötigten Strom durch Energy Harves-
ting in den Beschlägen selbst zu produzieren, als nicht 
realisierbar erwiesen.

Vielfältige Anwendungen
Das Forscherteam der BFH steht erst am Anfang 

 einer neuen Entwicklung, und es ist mit Sicherheit noch 
die eine oder andere Hürde zu nehmen. Im Rahmen des 
hier präsentierten Projekts konnte aber die technische 
und wirtschaftliche Machbarkeit der kabellosen Strom-
leitung in Trägerplatten nachgewiesen und darauf 
 aufbauend ein innovatives hochflexibles Beleuch-
tungskonzept für – möglicherweise sogar energieautar-
ke – Möbel entwickelt werden. Die potenziellen Anwen-
dungsfelder sind vielfältig und reichen von gezielten 
Lichteffekten in individuellen Designmöbeln bis hin zu 
wirtschaftlich höchst attraktiven Beleuchtungssyste-
men für die Mengenmärkte. 

Co-Autoren
 – Michael Höckel, Professor für Energiesysteme, Leiter Labor für 
Wasserstoffsysteme, BFH
 – Christof Tschannen, Masterstudent und Assistent, Institut für 
Werkstoffe und Holztechnologie IWH, BFH

Infos zum Institut für Werkstoffe und Holztechnologie IWH
 – bfh.ch/iwh > Möbelentwicklung

Infos zum Labor für Wasserstoffsysteme
 – iem.bfh.ch > Labor für Wasserstoffsysteme

Abb. 3: Energieautarker Schrank, in dem Leuchten beliebig 
platziert werden können, ohne dass Kabel gezogen werden 
müssen.

Abb. 4: Dreischichtige Spanplatte mit stromleitenden Deckschich-
ten und LED in Einschraubfassung

https://www.bfh.ch/iwh
https://www.iem.bfh.ch
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Observer 
et imiter la nature

La nature est bien faite: le cèdre de Californie en  
est la preuve, il est le favori pour la fabrication des 
crayons depuis une centaine d’années chez Caran 
d’Ache. D’où vient cette perfection? Comment obtenir 
ces qualités sans devoir passer par les inconvénients 
de l’importation d’une essence exotique?

Faites l’expérience vous-même: taillez un crayon Ca-
ran d’Ache, concentrez-vous sur cette opération simple. 
Le crayon glisse parfaitement sur la lame, les copeaux 
sont d’un tenant et la pointe est parfaitement centrée. 
L’une des raisons de cette perfection se trouve dans l’es-
sence utilisée comme matière première: le cèdre de Cali-
fornie. Après avoir été séchée et découpée en planchettes, 
cette essence est imprégnée d’une petite quantité de 
cires et de pigments. Le bois parcourt de longues dis-
tances depuis la Californie jusqu’à Thônex, près de Ge-
nève, pour être usiné dans les ateliers de la maison Caran 
d’Ache. L’importation de cette essence exotique parfaite 
a cependant des inconvénients: la qualité du bois varie, 
l’essence est sensible à certains parasites, l’empreinte 
carbone due aux trajets est trop élevée et les transports 
par bateaux peuvent réhumidifier le bois, provoquant le 
prolongement des temps de stabilisation avant usinage. 
Dans le cadre du projet Innosuisse «ModSharp» mené en 
partenariat avec Caran d’Ache, l’Institut des matériaux et 
de la technologie du bois IWH recherche des solutions de 
substitution au cèdre de Californie par des essences indi-
gènes. La clef se trouve dans le choix d’une essence à 
l’anatomie adéquate et le développement d’un procédé 
de modification sur mesure pour les crayons. 

Les secrets de l’anatomie des bois
«Les préparations microscopiques sont prêtes, dans 

les trois directions anatomiques du bois et pour sept es-
sences différentes: feuillus et résineux. Maintenant je 
dois analyser une grande quantité de paramètres», nous 
annonce Patricia Granado Sanzovo. Patricia vient du Bré-
sil, elle est actuellement étudiante en Master of Science 
in Wood Technology à la BFH et principale assistante de 
recherche du projet ModSharp. Elle va tenter de percer le 
secret de la perfection du cèdre de Californie en étudiant 
de manière approfondie toutes ses caractéristiques ana-
tomiques. Parmi les sept essences concurrentes, il s’agi-
ra de choisir celle qui sera la plus prometteuse pour pas-
ser par un processus de modification. Les moindres 
détails sont passés au peigne fin: largeur de cernes, 

épaisseur des parois cellulaires, nombre de cellules dans 
les rayons médullaires, diamètre des ponctuations, etc. 
La combinaison de ces paramètres à découvrir donne 
une qualité de taillage irréprochable aux crayons. Les 
efforts de taillage dépendent aussi de la composition 
chimique du bois et de ses caractéristiques mécaniques. 
Le projet sort des sentiers battus de la modification du 
bois. Celle-ci est, pour une fois, non pas utilisée au ser-
vice de la durabilité des ouvrages mais pour des crayons 
à taillage parfait et issus d’essence locale: un Swiss Made 
qui garantit une empreinte écologique faible. 

Equipe de recherche ModSharp
 – Dr Thomas Volkmer
 – Dr Christelle Ganne-Chédeville
 – Patricia Granado Sanzovo
 – Roman Liechti

Partenaire de recherche
 – Caran d’Ache SA

Contact
 – christelle.ganne-chedeville@bfh.ch

Infos
 – bfh.ch/iwh

Dr Christelle Ganne-Chédeville 
Collaboratrice scientifique 
Institut des matériaux et de la 
t echnologie du bois IWH, BFH

Les caractéristiques anatomiques du cèdre de Californie sont analy - 
sées au laboratoire de microscopie de l’Institut des matériaux et de la 
technologie du bois IWH.

https://www.iem.bfh.ch
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Das Beispiel des stetig wachsenden globalen Markts 
für Polyurethanhartschäume (voraussichtlicher An-
stieg von 2018 bis 2022 von ca. 20 auf 25 Mrd. CHF/
Jahr) zeigt eindrücklich die Bedeutung von Dämm- und 
Strukturschäumen in der globalen Wirtschaft. Neben 
PU-Schäumen zeichnen sich aufgrund der steigenden 
Nachfrage aus dem Bau-, Verpackungs- und Transport-
bereich auch für weitere Hartschäume hervorragende 
Marktaussichten ab. 

Holz und Rinde: geeignete Grundstoffe für  
die Schaumherstellung

Holz und Rinde enthalten Stoffe, die sich als Aus-
gangsstoffe für Hartschäume eignen. Dabei handelt es 
sich zum einen um Lignin, eine der drei Gerüstsubstan-
zen im Holzgewebe und mit 25 bis 30 Prozent Massen-
anteil in grossen Mengen im Holz vorhanden. Zum an-
deren enthalten einige Holzarten und die Rinde aller 
Bäume kondensierte Gerbstoffe. Beide Stoffe sind natür-
liche Polyphenole, die sich mithilfe weiterer Komponen-
ten chemisch vernetzen lassen. Damit ist die Grundlage 
für ihren Einsatz zur Herstellung von Polymeren bzw. 
Kondensaten gegeben, die mithilfe von Treibmitteln zu 
Schäumen verarbeitet werden können. Auch Cellulose, 
mit 40 bis 45 Prozent mengenmässig die wichtigste Ge-
rüstsubstanz des Holzes, kann als Faserverstärkung zur 
Leistungsfähigkeit von Schäumen beitragen. 

Seit Kurzem verfügbare Grundstoffe
Aufgrund neuartiger Reinigungsverfahren in der 

Papier- und Zellstoffindustrie stehen gereinigte techni-
sche Lignine seit wenigen Jahren in immer grösseren 
Mengen zur Verfügung. Auch für kondensierte Gerb-
stoffe aus heimischen Ressourcen werden bald erste 
Produktionseinheiten erwartet. Im Bereich der Cellu-
lose bieten neuartige, stark zerfaserte Produkte – soge-
nannte mikrofibrillierte Cellulose – sowie stark zerklei-
nerte Cellulosefasern erweiterte Möglichkeiten bei der 
Schaumformulierung. Damit ist eine Verfügbarkeit der 
Rohstoffe für neue Prozesse und Produkte bereits gege-
ben bzw. zeitnah in Aussicht.

Breites Spektrum an Schaumeigenschaften 
Je nach Anforderungsprofil der Hartschäume lassen 

sich unterschiedliche Schaumsysteme unter Einsatz 
der Holzkomponenten formulieren. Schäume mit er-
höhter Brandresistenz lassen sich mithilfe kondensier-
ter Tannine erzeugen. Schäume mit gleichmässiger, 
geschlossenzelliger Porenstruktur sind auf Basis von 
Lignin herstellbar, mit einem breiten Einsatzspektrum, 
z. B. im Bereich der Dämmschäume. Cellulosefasern 
besitzen ein grosses Potenzial für die Herstellung von 
Strukturschäumen mit erhöhten mechanischen Anfor-
derungen. Dabei dienen die Fasern zur Verstärkung der 
Schaummatrix. 

In einer Reihe von Kooperationen wird aktuell die 
Entwicklung marktfähiger Holzschäume vorangetrie-
ben. Das Ziel ist dabei die Herstellung von Schäumen 
für unterschiedliche Einsatzbereiche mit einem mög-
lichst hohen Anteil an holzbasierten Grundkomponen-
ten.

Kontakt
 – ingo.mayer@bfh.ch
 – tobias.schaer@bfh.ch

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

Dr. Ingo Mayer 
Professor für Holzchemie und 
Materialemissionen, Institut für Werk-  
stoffe und Holztechnologie IWH, BFH

Natürlich – holzbasierte
Schäume 

Für Anwendungen im Dämmstoff- und Struktur-
schaumbereich entwickelt das Institut für Werkstoff 
und Holztechnologie IWH der BFH holzbasierte 
Hartschäume. Neben einer Erhöhung des Anteils 
nachhaltig gewonnener und biobasierter Grundstoffe 
bei der Schaumherstellung stehen eine Senkung  
der Herstellkosten und eine Verbesserung des Brand-
widerstands der Schäume im Fokus. 

Makroskopische (links) und elektronenmikroskopische (rechts) 
Aufnahme eines Hartschaums mit hohem Anteil an holzbasierten 
Grundstoffen

Tobias Schär 
Assistent, Institut für Werkstoffe und 
Holztechnologie IWH, BFH

https://www.bfh.ch/iwh
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Le bois densifié,
un bois «exotique» local

La densification est l’action de rendre plus dense, généralement par la 
suppression de vides. Plusieurs méthodes de densification sont possibles 
pour le bois, les deux plus courantes étant l’imprégnation d’une résine 
synthétique suivie d’une compression du matériau (procédés tels que le 
Lignostone®) et la compression du matériau après un ramollissement par 
action chimique et/ou par chauffage. C’est le cas du bois densifié Thermo-
Hydro-Mécanique (THM) qui est développé à la Haute école spécialisée 
bernoise à Bienne dans le cadre d’un projet Innosuisse. 

Dans ce procédé inventé par le professeur Parviz Navi 
et son équipe à l’Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne EPFL, les fibres du bois sont fermées pour réduire 
le volume de vides dans le matériau tout en conservant 
son aspect et sa structure. Le point important de ce pro-
cédé est qu’il permet de déformer les fibres du bois sans 
les endommager.

Le procédé s’apparente aux techniques tradition-
nelles de cintrage des bois à la vapeur, dans une variante 
extrême où formage et moulage deviennent possibles. 
Pour obtenir ce résultat (figure), le bois est exposé à de 
la vapeur surchauffée à 140 °C de façon à lui faire dépas-
ser sa température de transition vitreuse sans que sa 
structure ne soit endommagée trop rapidement par la 
chaleur et perde sa cohésion. La vapeur a la propriété de 
pouvoir traverser la structure du bois très facilement, 
elle permet donc de chauffer les pièces de façon homo-
gène très rapidement.

Il est alors possible de déformer le bois par le biais 
d’une action mécanique pour le densifier. La densifica-
tion est effectuée par paliers de façon à relâcher une 
partie des contraintes internes générées par la déforma-
tion du matériau. Il est important de noter qu’il n’est 
absolument pas obligatoire de densifier le bois jusqu’à 
sa densité maximale (le point à partir duquel la structure 
des fibres est détruite), le procédé laisse la liberté de 
sélectionner la densité que l’on souhaite atteindre en 
fonction de l’utilisation finale de la pièce.

Une fois la forme désirée atteinte, la température de 
la vapeur est augmentée jusqu’à une température pou-
vant atteindre 200 °C pour réaliser un traitement dit 
hygrothermique. Sous l’action de la vapeur surchauffée, 
les composants du bois les plus réactifs à l’humidité, en 
particulier les hémicelluloses qui sont en grande partie 
responsables de la mémoire de forme du matériau, sont 
dégradés, ce qui permet d’obtenir un matériau moins 
sensible aux variations d’humidité.

Enfin, à l’issue d’une dernière étape de refroidisse-
ment et de décompression, la pièce est figée dans sa 
position finale dès qu’elle atteint une température infé-
rieure à 80 °C.

L’objectif de ce procédé tel qu’il est développé à la BFH 
est d’utiliser des essences locales à faible potentiel de 
valorisation en les transformant en un matériau plus ré-
sistant, plus dense, plus dur, et plus homogène, mais 
malgré tout biodégradable et non traité chimiquement. 
La demande pour un tel matériau se fait croissante en 
Suisse dans un contexte où l’importation de bois exo-
tiques devient compliquée, coûteuse, ne permet pas de 
répondre à la législation «Swissness» et où les seules al-
ternatives sur le marché sont des produits en partie syn-
thétiques et ne présentant pas un aspect naturel du bois.

Contact 
 – benoit.canoine@bfh.ch

Pour en savoir plus
 – Parviz Navi et Frédéric Heger, Comportement thermo-hydromé-
canique du bois, Applications technologiques et dans les 
structures, Presses polytechniques et universitaires romandes, 
2005, ISBN 2-88074-620-5.
 – Lignostone®: roechling.com/fr/industrial/secteurs-industriels/
industrie-de-lequipement-electrique/transformateurs/
transformateurs-a-huile/lignostoner-bois-comprime-a-la- 
resine-synthetique/

Benoît Canoine 
Collaborateur scientifique, Institut 
des matériaux et de la technologie du 
bois IWH, BFH

Figure: gauche: sapin blanc, densité de 450 kg/m3. Droite: sapin 
blanc densifié à 67%, densité de 1350 kg/m3. 

https://www.roechling.com/fr/industrial/secteurs-industriels/
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Das BFH-Institut für Siedlungsentwicklung und In-
frastruktur ISI entwickelt zusammen mit der Krumme-
nacher AG Stahlschneebrücken, die neben den stati-
schen Einwirkungen durch Schneedruck neu auch den 
dynamischen Einwirkungen infolge Steinschlags im 
Sommer standhalten. Eine bestehende Lawinen ver-
bauung der Krummenacher AG wurde durch eine 
 besondere Wahl und eine geschickte Anordnung von 
 Federdämpferelementen so verstärkt, dass die Auf-
nahme kapazität von Steinschlagenergien mindestens 
um den Faktor 10 erhöht werden konnte.

Stand der Technik 
Im Anbruchgebiet haben Lawinenverbauungen die 

Aufgabe den Anbruch, sprich das Entstehen von 
Schneelawinen, zu verhindern. Dazu werden mehrere 
Reihen von Stützwerken verbaut (Abb. 1). Grundsätz-
lich sind zwei Typen von Verbauungen zu unterschei-
den: starre und nachgiebige Stützwerke. Starre Stütz-
werke sind Stahlschneebrücken mit einem Stahlrost, 
die die Belastungen durch Schneedruck mit geringen 

Deformationen im Bereich weniger Zentimeter aufneh-
men. Nachgiebige Stützwerke wie Schnee netze sind 
hingegen in der Lage, den Kriech- und Gleitbewegun-
gen der Schneedecke bis zu mehrere Dezi meter weit zu 
folgen. Lawinenverbauungen in Steinschlag gefährde-
ten Anbruchgebieten werden heutzutage aus Schnee-
netzen oder Stahlschneebrücken in Kombination mit 
Steinschlagschutznetzen hergestellt. Schnee- oder 
Steinschlagschutznetze sind bezüglich Nutzungsdau-
er, Investitions-, Unterhalts- und Reparaturkosten 
deutlich teurer als Stahlschneebrücken. Daher entwi-
ckelt die BFH mit ihrer Wirtschaftspartnerin eine stein-
schlagoptimierte, kosteneffiziente Stahlschneebrücke. 
Diese kommt in den obersten ein bis zwei Werkreihen 
unterhalb von Steinschlag gefährdeten Felspartien 
zum Einsatz und schützt die unteren Werkreihen vor 
Steinschlag.

Wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Nutzen 
Das Steinschlagrisiko in Lawinenanbruchgebieten 

nimmt mit dem Klimawandel weiter zu: Durch die Tem-
peraturerhöhung verschiebt sich die Permafrostgrenze 
in höhere Lagen, und die Gletschervolumen nehmen 
ab. Dadurch werden heute noch stabile Felspartien, 
Schutthalden und Moränen in naher Zukunft zuneh-
mend instabiler, es werden Steine freigelegt, die das 
Steinschlagrisiko erhöhen. Die Walliser Stahl- und 
 Metallbaufirma Krummenacher AG möchte ihre Markt-
position im Bereich Lawinenverbauungen festigen und 
ausbauen, indem sie ein einzigartiges und patentge-
schütztes Stahlschneebrückenprodukt anbietet.

Im Rahmen seines Auftrags, den Schutz der Bevöl-
kerung und grosser Sachwerte vor Naturgefahren si-
cherzustellen, unterstützt das Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) den Bau von Lawinenverbauungen mittels Sub-
ventionen. Daher ist das BAFU an kosteneffizienten 
Produkten zum Schutz vor Naturgefahren interessiert. 
Mithilfe der neuen Stahlschneebrücke werden aufwen-
dige Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Lawinen-
verbauungen reduziert. 

Lawinenverbauungen,
die auch vor Steinschlag schützen 

Philipp Heintzmann 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Kompetenzbereich Geotechnik und 
Naturereignisse, BFH

Das Steinschlagrisiko in Lawinenanbruchgebieten 
nimmt mit dem Klimawandel zu. Deshalb sollen 
Lawinenverbauungen, sogenannte Stahlschneebrü-
cken, zukünftig auch vor Steinschlag schützen. Die 
Berner Fachhochschule BFH und eine Wirtschaftspart-
nerin haben eine Lösung entwickelt.

Martin Stolz 
Professor für Geotechnik 
Leiter Institut für Siedlungsentwick-
lung und Infrastruktur ISI, BFH

Abb. 1: Stahlschneebrücken in einem Lawinenanbruchgebiet 
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Lawinenverbauungen stehen in alpinem Gelände 
mit sensibler Flora und Fauna. Die Baustelleneinrich-
tung und die Baumaterialien werden üblicherweise mit 
dem Helikopter in die Steilhänge transportiert. Lärm 
und CO2-Ausstoss dieser Transportflüge belasten die 
Umwelt und die Tierwelt stark. Die neu entwickelte La-
winenverbauung bedingt weniger Helikoptertranspor-
te und schont die Umwelt.

Dynamischen Spitzendruck reduzieren 
Der Lösungsansatz besteht darin, das Tragwerk der 

Stahlschneebrücke mit Federdämpfungselementen zu 
verstärken. Diese Elemente haben die Aufgabe, den dy-
namischen Spitzendruck, der wenige Millisekunden 
dauert, zu reduzieren. Ausserdem verteilen sie die 
punktuelle Steinschlagbelastung auf eine grössere 
 Fläche. 

Steinschlagversuche und Auswertung
Verschiedene Varianten wurden während 18 Mona-

ten in zahlreichen Vorversuchen getestet und evaluiert. 
Anfang März 2017 wurde mithilfe des Dynamic Test 
Center (DTC) der BFH die Bestvariante getestet (Abb. 2). 
Ein 1,1  t schwerer Wurfkörper wurde mithilfe eines 
Pneukrans aus Höhen zwischen 4,5 und 23,2 m verti-
kal fallengelassen. Der stahlgepanzerte Stahlbeton-
wurfkörper ist senkrecht zur Rostebene der Stahl-
schneebrücke aufgeprallt. Die Beschleunigungen und 
Verzögerungen im Wurfkörper wurden mit zwei redun-
danten Beschleunigungssensoren aufgezeichnet. Die 
Kraft-Zeit-Verläufe in den Auflagepunkten wurden 
 mittels Kraftmessdosen erfasst. Der Aufprall- und 
Bremsvorgang wurde von vorn und seitlich mit drei 
Highspeedkameras gefilmt. Bei der maximalen Ener-
gieeinwirkung von 250 kJ in der Systemmitte wurde 
eine Bremszeit von 45 Millisekunden, ein Bremsweg 
von 50  cm und eine plastische Verformung am 
 Aufprallort von 27  cm gemessen. Ein Vergleich der 
plastischen Verformungen in Abhängigkeit von der 
Energieeinwirkung bei der alten und der neuen Stahl-
schnee brücke ist in Abb. 3 dargestellt.

Patentanmeldung und Ausblick
Die Patentanmeldung erfolgte im April 2018, und im 

darauffolgenden August wurden zwei Stahlschneebrü-
cken zwecks Test der Montagefreundlichkeit und des 
Tragverhaltens unter realen Schneedruckbedingungen 
im Winter 2018/2019 in der Nähe von Zermatt aufge-
baut. Montagezeit und Montagefreundlichkeit konnten 
aufgrund der ersten Erfahrung durch zusätzliche Vor-
fabrikation und Montagehilfen weiter verbessert wer-
den. Die Überprüfung der Praxistauglichkeit bezüglich 
Schneedruck erfolgt nach der Schneeschmelze im Mai/
Juni dieses Jahres. Eine Zertifizierung des Werks für 
Steinschlag ist in Absprache mit dem BAFU im Gang. 

Kontakt
 – martin.stolz@bfh.ch
 – philipp.heintzmann@bfh.ch

Infos zum Institut für Siedlungsentwicklung und Infrastruktur ISI
 – bfh.ch/isi

Infos zur Wirtschaftspartnerin
 – krummenacher-ag.ch

Abb. 2: Seitenansicht Versuchsaufbau und Messtechnik Abb. 3: Vergleich der plastischen Verformungen am Aufprallort 
beim alten und beim neuen System

Abb. 4: Montage von zwei Testwerken

https://www.bfh.ch/isi
https://www.bfh.ch/isi
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In der Schweiz ist Bauland knapp. Bauprojekte, die 
heute realisiert werden, befinden sich häufig in Zonen 
mit schlecht tragfähigem, wassergesättigtem Bau-
grund. Werden unter solchen Verhältnissen Bauwerke 
realisiert, müssen diese mit Pfählen fundiert werden. 
Für Baumassnahmen im Grundwasser gilt es, Vorgaben 
einzuhalten, insbesondere bezüglich des Grundwas-
serschutzes. Die Pfahleinbauten dürfen die Grund-
wasserqualität und -quantität keinesfalls gefährden. 
Deshalb sind bei der Wahl des Pfahlsystems das Aus-
waschverhalten der Stoffe und die Pfahlgeometrie in 
Abhängigkeit der Tiefe unterhalb des Grundwasser-
spiegels zu berücksichtigen.

Die im Folgenden beschriebenen Untersuchungen 
wurden im Rahmen des Innosuisse-Projekts «Entwick-
lung eines grundwasserverträglichen NDJ-Pfahls» 
durchgeführt. Die Wirtschaftspartner Ghelma AG Spe-
zialtiefbau und Holcim (Schweiz) AG entwickelten zu-
sammen mit einem Projektteam der BFH als For-
schungspartner einen NDJ-Pfahl und untersuchten 
insbesondere dessen Grundwasserverträglichkeit. Im 
Vorfeld des Projektes wurde mit Laborversuchen das 

Auswaschverhalten von Stoffen und die Verfrachtung 
von Pfahlmaterial getestet. Die Feldversuche des For-
schungsprojekts hatten zum Ziel, die Grundwasserver-
träglichkeit unter realen Bedingungen zu prüfen.

Neues Niederdruckjetting-Pfahlsystem 
Der NDJ-Pfahlkörper entsteht durch das Eindrehen 

einer Stahlstange in den Untergrund bei gleichzeitigem 
Einbringen des Pfahlmaterials unter Druck über Injek-
tionsdüsen, die am unteren Ende der Stange angebracht 
sind (Abb. 1a). Das neu entwickelte Pfahlsystem hat 
 entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Sys-
temen. Durch das Selbstbohrsystem, bei dem das Ge-
winderohr gleichermassen verlorene Bohrstange und 
Beweh rungsstahl darstellt, entfallen das Ziehen der 
Verrohrung und das Einführen des Stahls. Damit kann 
die Einbauleistung gegenüber bisherigen Verfahren 
mit verrohrter Bohrung in der Regel verdoppelt werden. 
Durch die Rotation beim Bohren und die Injektions-
drücke (bis 250 bar), mit denen das anwendungsspezi-
fische Spezialbindemittel eingebracht wird, erfolgen 
eine Ablagerung und eine formschlüssige Verzahnung 

Franziska Nyffenegger 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Kompetenzbereich Geotechnik und 
Naturereignisse, BFH

Verträgt sich mit dem Grundwasser –
der neue Niederdruckjetting-Pfahl 

Bauland ist in der Schweiz begrenzt verfügbar. Heute 
wird deshalb häufig in Zonen mit schlecht tragfähi-
gem, wassergesättigtem Baugrund gebaut. Für Bau-
massnahmen im Grundwasser gilt es, klare Vorgaben 
bezüglich des Grundwasserschutzes einzuhalten. Im 
Rahmen eines Forschungsprojekts haben die BFH und 
zwei Wirtschaftspartner einen neuen grundwasser-
verträglichen Niederdruckjetting(NDJ)-Pfahl entwickelt 
und dessen Unbedenklichkeit für das Grundwasser 
nachgewiesen.

Zohra Barhoumi 
Assistentin, Kompetenzbereich 
Geotechnik und Naturereignisse, BFH

Abb. 1: 
a) NDJ-Pfahlsystem (Pfahlmaterial = Gemisch aus Bindemittel, Wasser und Untergrundmaterial) 
b) Anordnung von 6 NDJ-Pfählen und 18 Piezometerrohren (P2-P16 in Querprofilen und KBI-III)
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mit dem Korngerüst. Dies wirkt sich erfahrungsgemäss 
positiv auf das Verfrachtungsverhalten von Pfahlmate-
rial und den Auswaschprozess aus. 

Im Labor- und Feldversuch erfolgreich
Die Resultate der Untersuchungen im Labor sind po-

sitiv ausgefallen, d. h., die Auswaschung der untersuch-
ten Parameter lag in einem tolerierbaren Bereich, und 
es konnte keine Verfrachtung von Pfahlmaterial festge-
stellt werden. Das neu entwickelte Pfahlsystem wurde 
unter realen Bedingungen im natürlichen Strömungs-
feld untersucht. Dafür wurde in einem gesättigten 
Grundwasserschutzbereich Au (Au > für die Nutzung 
geeignetes Grundwasservorkommen) ein Versuchsfeld 
mit 18 Grundwasserüberwachungsstellen (Bohrungen 
mit eingebauten Piezometerrohren, Abb. 1b) eingerich-
tet. Der sandige Kies mit hoher Durchlässigkeit stellt für 
die geforderten Nachweise den Extremfall für die Ver-
frachtung des Pfahlmaterials und die Auswaschung 
von Stoffen ins Grundwasser dar (konservative Ver-
suchsanordnung).

In einem ersten Schritt wurden die hydrogeologi-
schen Verhältnisse durch ein Grundwassermonitoring 
und zwei Markierversuche zur Untersuchung des 
Fliessfelds erkundet. Parallel zu den Arbeiten im Feld 
wurde die gesamte Versuchsanordnung digital model-
liert. Damit konnten die Ergebnisse aus dem Feldver-
such verifiziert und nachgebildet werden. 

Für den Hauptversuch wurden sechs NDJ-Pfähle in 
einer Reihe senkrecht zur Grundwasserfliessrichtung 
(Abb. 1b) erstellt und die Qualität des Grundwassers 
mittels Messungen bei den Grundwasserüberwa-
chungsstellen kontrolliert. 

Im Feld wurden Temperatur, elektrische Leitfähig-
keit und pH-Wert gemessen. Weitere zu untersuchende 
Parameter1 wurden aufgrund der Anforderungen der 
behördlichen Richtlinien und der Zusammensetzung 
des eingesetzten Materials festgelegt und in einem ex-
ternen Labor analysiert. 

Zur Beurteilung der Durchflussverminderung 
 wurden die Pfähle freigelegt (Abb.  2a) und deren 
 Geometrie in Abhängigkeit der Tiefe bis unter den 
Grundwasserspiegel analysiert. Die vorgefundene 
Pfahl geometrie wurde mit den rechnerisch bestimmten 

Pfahldurchmessern verglichen und somit die Genauig-
keit der Berechnungen bestimmt.

Ergebnisse eröffnen neue Möglichkeiten
Veränderungen wurden nur im ersten Querprofil 

(P2-P6, Abb. 1b) kurzfristig festgestellt. Dies bei den 
Parametern pH-Wert, Sulfat und DOC (dissolved orga-
nic carbon (DOC) > gelöster organischer Kohlenstoff). 
Es wurden keine Werte gemessen, die nicht mit den 
entsprechenden Werten aus Erlassen des BAFU verein-
bar sind. Der kurzzeitige Anstieg des pH-Werts sowie 
die geringen Veränderungen von Sulfat und DOC wer-
den als Reaktion des Grundwassers auf die Injektion 
der Pfähle interpretiert.

Die Verfrachtung von Pfahlmaterial wurde in 
schlecht kohäsivem, kiesigem Material mit grosser hy-
draulischer Durchlässigkeit untersucht. Es ist davon 
auszugehen, dass bei besseren Bedingungen die Aus-
waschung sowie die Verfrachtung geringer sind.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Frage-
stellung zu Grundwasserqualität und -quantität in Bezug 
auf NDJ-Pfähle im Grundwasserschutzbereich Au erfolg-
reich bearbeitet wurde. Einerseits konnte aufgezeigt wer-
den, dass die Trinkwasserqualität durch die Injektionen 
nicht negativ beeinflusst wurde. Andererseits wurde ge-
zeigt, dass der erforderliche Durchmesser des Injektions-
körpers rechnerisch im Vorfeld der Pfählungsarbeiten 
ermittelt werden kann. Im Forschungsprojekt konnte 
nachgewiesen werden, dass der entwickelte neue NDJ-
Pfahl für das Grundwasser unbedenklich ist. Daraus er-
geben sich zahlreiche neue Anwendungen.

Kontakt
 – franziska.nyffenegger@bfh.ch
 – zohra.barhoumi@bfh.ch

Informationen
 – bfh.ch/isi > Naturgefahren und Geotechnik

1  Physikalisch-chemische Parameter: Leitfähigkeit, pH-Wert 
Härteparameter und Kationen: Gesamthärte, Kalzium, 
Magnesium, Natrium, Kalium 
Anionen: Chlorid, Sulfat 
N- und P-Verbindungen: Nitrit 
Elemente und Schwermetalle: Chrom (gesamt), Chrom-VI 
(gelöst), Strontium (gelöst) 
Organische Summenparameter: DOC

Abb. 2: 
a) Freilegung der sechs NDJ-Pfähle bis unter den Grundwasserspiegel 
b)  Verlauf des pH-Werts (Fehlerindikator ±2%) während 10 h nach Pfahleinbau, Richtwert von 8.2 gemäss Eidgenössischem  

Departement des Innern (EDI), Bern (TBDV, 2016, Stand 2018)

https://www.bfh.ch/isi
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In den letzten Jahrzehnten hat sich die Luftqualität 
europaweit insgesamt deutlich verbessert, vor allem 
aufgrund grosser Anstrengungen in Industriebetrieben 
und Haushalten. Die Grenzwerte für Ozon (O3), Stick-
stoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM10) werden jedoch 
bis heute häufig überschritten, auch in der Schweiz 
(Abb. 1). Grund hierfür ist insbesondere der Strassenver-
kehr. Fahrverbote sind zwar wirksam für die Luftreinhal-
tung, aufgrund der dadurch eingeschränkten Freiheit 
jedoch unbeliebt. Alternative Lösungen sind gefragt.

Bisheriger Lösungsansatz
Eine zukunftsweisende Technologie zur Verringe-

rung von NO2 und VOC (volatile organic compounds > 
flüchtige organische Verbindungen), den Vorläuferga-
sen für O3 und PM10, sind photokatalytische Oberflä-
chen. Diese lassen sich auf Gebäudefassaden, Strassen-
belägen oder Hausdächern realisieren. Dabei werden 
Nanopartikel eines Photokatalysators, oft Titandioxid, 
in das an der Oberfläche anstehende Trägermaterial, 
z. B. Beton, eingemischt. Gelangen nun gasförmige 

Luftschadstoffe an diese Oberflächen, werden sie unter 
Einwirkung von Licht chemisch in harmlose Stoffe um-
gewandelt und vom Regen von der Oberfläche abge-
spült (Abb. 2).

 Dieser Effekt konnte in zahlreichen ausländischen 
Studien nachgewiesen werden, insbesondere im Labor. 
Viele Städte erhofften sich von dieser Technologie, dass 
sie das Problem der Luftverschmutzung löst. In ver-
schiedenen Projekten zeigte sich allerdings, dass im 
Strassenraum diese Systeme die Luftschadstoffkonzen-
trationen unter realen Bedingungen nur um wenige 
Prozent zu reduzieren vermögen. Limitierend ist dabei 
insbesondere die photokatalytisch aktive Oberfläche. 
Um diese zu erhöhen, entwickelte eine Forschungs-
gruppe poröse, photokatalytisch beschichtete Elemen-
te, die für einen Tunnel bestimmt waren. Dieses System 
ist jedoch aufgrund künstlicher Beleuchtung und Be-
lüftung sehr energieintensiv und daher keine umwelt-
freundliche Lösung.

Innovative Weiterentwicklung
Die Forschungsinstitute für Werkstoffe und Holz-

technologie IWH sowie für Siedlungsentwicklung und 
Infrastruktur ISI der BFH entwickeln aktuell gemein-
sam die Technologie der Photokatalyse für den Stras-
sen raum derart weiter, damit die reaktive Oberfläche 
vergrössert wird und das System gleichzeitig völlig 
energieautark funktioniert. Als nötige Strahlungsquel-
le wird die Sonne genutzt, die notwendige Luftbewe-
gung wird vom rollenden Verkehr selbst erzeugt. Denn 
die porösen, photokatalytischen Elemente sollen mit 
Lärmschutzwänden kombiniert werden. Dadurch wird 
keine zusätzliche Fläche verbraucht, und die kombi-
nierten negativen Auswirkungen Lärm und Luftver-
schmutzung des Verkehrs werden nahe der Emissions-
quelle am gleichen Ort reduziert.

Aktuelle Machbarkeitsstudie
Inwiefern dieser Ansatz Erfolg versprechend ist, 

wird aktuell in der von Innosuisse finanzierten Mach-

Sonne und Poren 
für saubere Luft 

Natalia Zmeeva 
Assistentin und MSE-Studentin, 
Kompetenzbereich Geotechnik und 
Naturereignisse, BFH

In Industrieländern ist die Luft lokal stark ver-
schmutzt, auch in der Schweiz. Dies kann Mensch  
und Umwelt stark belasten. Ein neuer Lösungsansatz, 
dem entgegenzuwirken, besteht in photokatalytischen 
Fassaden und Belägen. Diese sind bis heute aber nur 
wenig wirksam. Die BFH will dies ändern.

Dr. Armin Rist 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, stv. 
Leiter Kompetenzbereich Geotechnik 
und Naturereignisse, BFH

Abb. 1: Karte der höchsten monatlichen 98-Perzentilwerte von 
Ozon für das Jahr 2016 (Grenzwert 100 μg/m3)  
Quelle: Bundesamt für Umwelt (2017)
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barkeitsstudie «Integrierter Lärm- und Luftschutz im 
Strassenraum ILLIS» an der BFH geprüft. Dafür wird im 
Labor untersucht, welchen Einfluss die Vergrösserung 
der photokatalytischen Oberfläche auf die Reduktion 
der Luftschadstoffkonzentrationen hat. (Mehr zum Ver-
suchsaufbau der Studie siehe Kasten.)

Ausblick
Kann mittels dieser Machbarkeitsstudie nachgewie-

sen werden, dass sich die Konzentrationen der Luft-
schadstoffe mit porösen photokatalytischen Prüfkör-
pern deutlich stärker reduzieren lassen als mit glatten 
Prüfkörpern (mit und ohne photokatalytische Be-
schichtung), soll mit einem bereits jetzt interessierten 
Wirtschaftspartner daraus ein Forschungsprojekt ent-
stehen. Im Rahmen dieses Projekts gilt es dann, ein 
marktreifes Produkt zur Luftreinhaltung im Strassen-
raum zu entwickeln, das sich für den Dauereinsatz im 
Freien bei jeder Witterung eignet. Die Chancen stehen 

gut, dass diese Innovation bald einen wertvollen Bei-
trag zur Luftreinhaltung in Städten und entlang stark 
frequentierter Strassen leisten wird.

Co-Autoren
 – Dr. Ingo Mayer, Professor für Holzchemie und Materialemissio-
nen, BFH
 – Christina Hinterleitner, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, BFH

Kontakt
 – armin.rist@bfh.ch

Infos zum Fachverband angewandte Photokatalyse
 – angewandte-photokatalyse.de 

Infos zu den BHF-Forschungsinstituten
 – Werkstoffe und Holztechnologie IWH: bfh.ch/iwh
 – Siedlungsentwicklung und Infrastruktur ISI: bfh.ch/isi

Wie funktioniert der Abbau von Schadstoffen aus 
der Luft durch Photokatalyse? Ein Video dazu auf 
spirit.bfh.ch > Sonne und Poren

Machbarkeitsstudie

Versuchsaufbau: Die Versuche werden in einem selbst gebauten, 
normkonformen Photoreaktor durchgeführt (Abb. 3). Beim Ein-
lass strömt Luft mit einer bestimmten Schadstoffkonzentration in 
den Reaktor ein, überstreicht den jeweils eingebauten Prüfkörper 
und verlässt den Reaktor wieder beim Auslass. Am Luftein- und 
-auslass wird jeweils die Schadstoffkonzentration gemessen. Die 
Differenz entspricht dem erzielten Schadstoffabbau durch den 
Prüfkörper.
Prüfkörper und Einflussfaktoren: Um die photokatalytisch ak-
tive Oberfläche gegenüber einer glatten Fläche zu vergrössern, 
werden als Trägermaterialien Schaumstoffe verwendet, die mit 
einer photokatalytisch aktiven Zementsuspension beschichtet 
werden (Abb. 4). Dabei werden die Porengrössen variiert (10, 20 
und 30 PPI > pores per inch > Poren pro Zoll), sodass sich der 
Einfluss der Oberfläche quantifizieren lässt. Zum Vergleich wer-
den zudem glatte Prüfkörper aus Zement mit und ohne Beimi-
schung eines Photokatalysators getestet. Abb. 4: Poröse, mit photokatalytisch aktivem Zement beschich-

tete Prüfkörper mit Porengrössen von 10 PPI (a), 20 PPI (b) und 
30 PPI (c); PPI > pores per inch > Poren pro Zoll.

Abb. 2: Wirkungsweise einer photokatalytischen Oberfläche zur Luftreinigung am Beispiel von Stickoxiden NOx.  
Quelle: Burgeth, Cyrol, Müller und Duttlinger (2010)

Abb. 3: Längsschnitt durch Photoreaktor zur Untersuchung der 
Reduktion von Luftschadstoffkonzentrationen durch Prüfkörper 
mit verschiedenen Oberflächen. 1 Einlass Testgas, 2 Ablenk-
platte, 3 luftdichte Glasplatte, 4 Strömungskanal, 5 Platte für 
Höheneinstellung, 6 Hilfsplatte, 7 Prüfkörper, 8 Auslass Testluft, 
9 Befestigung.

https://www.vdmi.de/deutsch/produkte/angewandte-photokatalyse.html
https://www.bfh.ch/iwh
https://www.bfh.ch/iwh
https://www.spirit.bfh.ch
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In der Entwicklung eines elektrischen Rennwagens 
gehört Leichtbau zu den Schlüsseltechnologien. Fahr-
zeuge werden dadurch nicht nur schneller, sondern 
auch deutlich effizienter. Die additive Fertigung (3-D-
Druck) von Bauteilen eröffnet dabei neue Möglichkeiten 
für die optimale Gestaltung. Insbesondere bei der un-
gefederten Masse (z. B. Räder, Bremsen, Radträger) ist 
Gewichtseinsparung wichtig, da dadurch die Strassen-
lage (aufgrund abnehmender Radaufstandskraftvaria-
tionen) deutlich verbessert wird. Bei der Bern Formula 
Student (BFS) wird  Metall-3-D-Druck daher speziell in 
diesem Bereich eingesetzt. 

Anwendungen im Rennwagen
Da die neusten Rennfahrzeuge der BFS über im Rad-

träger integrierte Elektromotoren verfügen, zählt auch 
die Motorenkühlung zur ungefederten Masse. Um dabei 
minimales Gewicht, gute Wärmeableitung sowie opti-
male Fluidströmung mit einer effizienten Herstellung zu 
kombinieren, werden die Motorkühlmäntel mittels ad-
ditiver Fertigung hergestellt (Abb. 1). 

Für das Fahrzeug der Saison 2017 wurden zudem 
topologieoptimierte Radträger (Abb. 3) entwickelt. To-
pologieoptimierung ist ein computerbasiertes Berech-
nungsverfahren, wodurch eine optimale Stabilität des 
Bauteils mit möglichst wenig Material ermittelt werden 

kann. Dabei entsteht eine Art organische Struktur, die 
mittels SLM-Verfahren (selektives Laserschmelzen) 
 gefertigt wird. Im Vergleich zu einem aus hochfestem 
Aluminium gefrästen Radträger (Abb. 2) kann dadurch 
das Gewicht um rund 28 Prozent gesenkt werden. 

Kontakt
 – joel.hirlemann@bfh.ch

Infos zur Bern Formula Student
 – bernformulastudent.ch

Additive Fertigung 
für ultimativen Leichtbau

Durch konsequenten Leichtbau erreichen die elektrisch ange-
triebenen Prototypen des Formula-Student-Teams der BFH ein 
Fahrzeuggewicht von gerade einmal gut 200 kg. Dabei ermög-
lichen additive Fertigungsmethoden die effiziente Herstellung 
von hochkomplexen, superleichten Bauteilen.

Joël Hirlemann 
Faculty Advisor BFS, Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter Abt. Automobiltech-
nik, BFH

Abb. 2: Der aus Alu gefräste Radträger 
wiegt 861 g.

Abb. 3: Der topologieoptimierte 
Radträger aus Titan wiegt 621 g. 

Abb. 1: Der aus Aluminium im additiven Fertigungsverfahren 
hergestellte Motorkühlmantel wiegt 138 g. 

Bern Formula Student (BFS)

Formula SAE (auch Formula Student genannt) ist der weltweit 
grösste Ingenieurwettbewerb für Studierende. Ziel ist es, die 
 Ingenieurkenntnisse bei der Entwicklung und dem Bau eines 
Rennwagens anzuwenden. Seit 2015 tritt die BFS mit elektrisch

angetriebenen Rennwagen in 
verschiedenen statischen und 
dynamischen Disziplinen ge-
gen Studententeams aus der 
ganzen Welt an. Im Team ar-
beiten Studierende aus ver-
schiedenen Studiengängen 
wie Automobil-, Elektro-, Ma-
schinen- und Mikrotechnik in-
terdisziplinär zusammen.

https://www.bernformulastudent.ch
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Vom Stauraum zum Stadtraum – 
Impressionen der Vernissage

Im Beisein von Alec von Graffenried, dem Berner Stadtpräsidenten, ging  
die Vernissage zur Jahresausstellung des Fachbereichs Architektur über die 
Bühne. Thema der Ausstellung war das architektonische und städtebauliche 
Poten zial der geplanten Autobahnverlegung zwischen Bern Wankdorf und 
Muri. Zu sehen waren ausgewählte Projekt- und Abschlussarbeiten von  
Bachelor- und Masterstudierenden. Im vergangenen Jahr haben sich rund 
200 Architekturstudierende an verschiedenen Standorten mit verschiedenen 
Fragestellungen rund um das Thema befasst. 
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Aus i-REX wird IODA
Analysieren, modellieren, optimieren, vor-
hersagen: Das neu gegründete Institut für 
Optimierung und Datenanalyse IODA unter-
stützt Wirtschaftspartner sowie andere For-
schungsinstitute der BFH bei der Versuchs-
planung, der statistischen Auswertung von 
Daten, dem Erstellen quantitativer Modelle 
und der Optimierung industrieller Abläufe. 
IODA basiert auf dem bisherigen Institut für 
Risiko- und Extremwertanalyse i-REX und 
wird von Dr. Jasmin Wandel geleitet. 
ioda.bfh.ch

Swiss Export Risk Index SRX
Bereits zum fünften Mal hat die BFH zusam-
men mit Euler Hermes eine Umfrage zu den 
Risiken im Exportgeschäft durchgeführt. 
Neu wurde der Swiss Export Risk Index SRX 
entwickelt und publiziert. Weitere Informa-
tionen unter: 
ti.bfh.ch/exportrisiko_monitor  
Kontakt: paul.ammann@bfh.ch 

Innosuisse Start-up Module 2 –  
Business Creation
Sie sind am Unternehmertum interessiert 
oder haben sogar bereits eine innovative 
Geschäftsidee? Das Unternehmertraining 
der Innosuisse in Zusammenarbeit mit der 

BFH unterstützt den Nachwuchs aus Wis-
senschaft und Wirtschaft bei der Entwick-
lung von Geschäftsideen, der Geschäfts-
gründung sowie der Wachstumsstrategie. 
Das Innosuisse Start-up Module 2 – Busi-
ness Creation findet ab 16. Oktober im SIP 
in Biel statt.  Die Platzzahl ist beschränkt.
Jetzt anmelden: bfh.ch/startyourbusiness

«Healthcare of the Future» –  
über 100 Teilnehmende
Die internationale Tagung «Healthcare of 
the Future» vom 5. April 2019 mit Spre-
chern aus ganz Europa und sogar Australi-
en zeigte exemplarisch den aktuellen Stand 
der angewandten Forschung in der Medi-
zininformatik. Inspirierende Keynotes von 
Prof. Prokosch (DE) und Dr. Morris (USA) 
führten zu spannenden Überlegungen, wie 
wir in Zukunft im Gesundheitswesen mitei-
nander kommunizieren werden. 
Kontakt:  
thomas.buerkle@bfh.ch und   
michael.lehmann@bfh.ch 

Life Science – neue Fachgruppe von 
Swiss Engineering
Im November 2018 wurde die neue Fach-
gruppe Life Science von Swiss Engineering 
gegründet. Sie konzentriert sich auf zwei 
Hauptbereiche: Medizintechnik und 
Biomedi zinische Technik sowie Pharma 
und Biotech nologie. Als Vorstandsmitglied 
ist Prof. Dr. Volker Koch verantwortlich für 
Kontakte zu Hochschulen. 
Kontakt: volker.koch@bfh.ch 

Feldtest zur künftigen Energieversorgung
Um die Energiestrategie 2050 umzusetzen, 
braucht es ein flexibles Energieversor-
gungssystem. Das Schweizer Start-up-Un-
ternehmen aliunid startet in Zusammenar-
beit mit der BFH einen schweizweiten 
Feldtest, um das Zusammenspiel von Kun-
den, Versorgern und Produzenten im realen 
Energiealltag zu untersuchen. Am Projekt 
beteiligen sich auch Wasserkraftproduzen-
ten, Energieversorgungsunternehmen so-
wie die Empa, die Universität St. Gallen und 
die Walliser Fachhochschulen.
Kontakt: andreas.danuser@bfh.ch 

Smart Mobility Data Platform (SMDP)
Am 1.Mai startete das SCCER-Projekt Smart 
Mobility Data Platform (SMDP) in Koopera-
tion der Institute IEM und ICTM. Entwickelt 
wird eine Datenerfassungsplattform, um 

Verbrauchsmuster und Batteriezustand im 
realen Betrieb über den gesamten Betriebs-
lebenszyklus analysieren, die benötigt wer-
den, um Elektrofahrzeuge für den privaten 
und gewerblichen Einsatz zu optimieren. 
Die Plattform dient als Grundlage für Flot-
tenanalysen, z.B. bei SBB, in der Region 
Glarus Süd oder im Mittelland.
Kontakt: annett.laube@bfh.ch und 
peter.affolter@bfh.ch 

Die BFH am Swiss E-Prix 2019 in Bern
Nachhaltigkeit, Energiespeicherung, Infra-
struktur und Mobilität im Fokus: Diese The-
men vermittelt die BFH am Swiss E-Prix 
2019 in Bern anhand von interaktiven Ex-
ponaten. Dabei werden verschiedene Stu-
dierenden- sowie Forschungsprojekte teil-
weise in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
vorgestellt. Besuchen Sie unseren Stand am 
Samstag, 22.  Juni 2019 an der Gerechtig-
keitsgasse in Bern. 
Weitere Infos: bfh.ch/swisseprix

La Haute école spécialisée bernoise au 
Swiss E-Prix 
Construire des véhicules avec des matéri-
aux renouvelables ? Voler avec un moteur 
électrique? Recharger un véhicule avec 
l'énergie de l'eau et du soleil? La Haute école 
spécialisée bernoise présentera, à l’occasion 
du Swiss E-Prix à Berne, son large éventail 
de projets de formation et de recherche qui 
contribuent à intégrer les énergies renouve-
lables, à réduire l'utilisation des ressources 
fossiles et à assurer une mobilité durable. 
Nous vous donnons rendez-nous le 22 juin 
au E-Village du Swiss E-Prix 2019.
Infos: bfh.ch/swisseprix-fr

«Ally Science» – neue Version der  
Allergiker-App
Das Update der «Ally Science»-App hält vie-
le neue Funktionen parat. Die gewichtigste 
wird durch das Messgerät «Poleno» der Lu-
zerner Start-up-Firma Swisens ermöglicht. 

https://www.ioda.bfh.ch
https://www.ti.bfh.ch/exportrisiko_monitor
https://www.bfh.ch/startyourbusiness
https://www.bfh.ch/swisseprix
https://www.bfh.ch/swisseprix-fr
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Es misst die aktuelle lokale Pollenkonzent-
ration der für allergische Personen relevan-
ten Pollensorten in der Luft. Die ersten zwei 
Messgeräte stehen auf dem Rolex-Gebäude 
der BFH in Biel und in Luzern, weitere wer-
den folgen. 
Infos: allyscience.ch
Kontakt: serge.bignens@bfh.ch 

Seminar Digitalisierungsstrategie
Wie mache ich mein Unternehmen fit für 
den digitalen Wandel? Wie und welche 
 Strategie soll ich verfolgen? Im Seminar 
 Digitalisierungsstrategie haben Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführer von 
Schreinereien sowie aus dem Innenausbau 
und dem Fensterbau die Gelegenheit, die 
Eckwerte für die Digitalisierungsstrategie in 
ihrem Unternehmen zu erarbeiten. Sie er-
halten dazu Inputs von Dozierenden und 
werden mittels Coaching unterstützt. The-
men sind unter anderem: Kundenzentrie-
rung und Kundenerlebnis im Rahmen der 
Digitalisierung, disruptive Geschäftsmodel-
le, interne Effizienzsteigerung im Rahmen 
der Digitalisierung, Befähigung der Mitar-
beitenden zur digitalen Transformation.
Daten: 4./5. September und 25./26. Septem-
ber 2019, in Biel
Infos: ahb.bfh.ch/ds

Konferenz Holz 4.0:  
Kundenverhalten im Wandel
Der digitale Wandel verändert das Kunden-
verhalten. Wie können die Holzbranche und 
die Forstwirtschaft darauf reagieren? Das 
ist Thema der dritten Ausgabe der Konfe-
renz Holz 4.0. Elf Expertinnen und Exper-
ten aus der Holz- und Waldwirtschaft, dem 
Marketing und der Forschung liefern wich-
tige Impulse, Hintergrundinformationen, 
Instrumente und Praxisbeispiele. 
Datum: 27. Juni 2019, in Biel
Infos: ahb.bfh.ch/holz40 

3e Conférence Bois 4.0: évolution du 
comportement des clients
La transition numérique modifie le compor-
tement des clients. Comment la filière du 
bois et l’industrie forestière peuvent-elles 
réagir? C’est le thème de la 3e édition de la 
Conférence Bois 4.0. Les intervenant-e-s is-
sus de l’économie de la forêt et de la filière du 
bois, du marketing et de la recherche y com-
muniqueront des informations décisives, des 
outils et des exemples concrets sous forme 
concise. Date: 27 juin 2019, à Bienne.
Infos: ahb.bfh.ch/bois40 

Unternehmenstag Holz Biel:  
Rekordteilnahme
Der 13. Unternehmenstag Holz Biel für Stu-
dierende der BFH und Firmen der schweize-
rischen Holzwirtschaft fand Anfang April 
in Biel statt. Mit neuem Rekord: 70 Firmen 
präsentierten im Rahmen dieser Kontakt-
plattform die Karrieremöglichkeiten in ih-
ren Unternehmen. Key Speaker Mike Kurt, 
Welt- und Europameister sowie dreifacher 
Olympiateilnehmer in der Disziplin Kanu-
slalom im Einerkajak, sprach in seinem Re-
ferat «Erfolgreich dank Niederlagen: Wie 
gehe ich mit Niederlagen und Erfolgen 
um?» über seine persönlichen Erfahrungen 
und die Parallelen zwischen Sportlern und 
Unternehmern. 
Nächste Durchführung: 1. April 2020
Infos: 
ahb.bfh.ch/UnternehmenstagHolzBiel

Journée des entreprises Bois Bienne: 
Participation record 
La 13e Journée des entreprises Bois Bienne, 
consacrée aux étudiant-e-s de la Haute 
école spécialisée bernoise BFH et aux entre-
prises suisses de l’économie du bois, a eu 
lieu le 3 avril 2018 à Bienne. Avec un nou-
veau record: 70 entreprises ont profité de 
cette plateforme de contact pour présenter 
les opportunités de carrière dans leur sec-
teur. Mike Kurt, champion d’Europe et du 
monde en canoë slalom, triple participant 
aux Jeux olympiques, est intervenu comme 
conférencier vedette. Dans son exposé inti-
tulé «Réussir grâce aux défaites: comment 
faire face à l’échec et au succès?», il a par-
tagé sa propre expérience et dressé des pa-
rallèles entre le sport et l’entrepreneuriat.
Infos: 
ahb.bfh.ch/JourneeEntreprisesBoisBienne

Holzbautag Biel: Grosser Erfolg
Die Holzfassade als Trendthema interessiert 
und hat Mitte Mai die Menschen zahlreich 
nach Biel gelockt: Über 600  Akteurinnen 
und Akteure aus der Holz- und Baubranche 
folgten der Einladung zum 13. Holzbautag 
Biel. Die BFH und Lignum Holzwirtschaft 
setzten dieses Jahr die Holzfassade und die 
daraus entstehenden  gestalterischen und 
technischen Herausforderungen ins Zent-
rum. Die Rekordteilnehmerzahl unter-
streicht erneut die Wichtigkeit der Fachver-
anstaltung als eines etablierten Treffpunkts 
der Holzbaubranche.
Infos: ahb.bfh.ch/holzbautag

Forschung und Entwicklung 2018
201 laufende Forschungsprojekte, 164 lau-
fende Direktmandate aus der Wirtschaft 
und 47 neu akquirierte Projekte: Mit fast 
CHF 20 Mio. umgesetzten Drittmitteln bli-
cken die insgesamt 14 Forschungsinstitute 
der BFH-AHB und der BFH-TI auf ein erfolg-
reiches Forschungsjahr zurück.
Infos: 
bfh.ch/ahb/forschung
bfh.ch/ti/ forschung

Brücken für «Robert-Walser-Sculpture» 
in Biel
Vom 15. Juni bis am 8. September 2019 läuft 
das Kunstprojekt von Thomas Hirschhorn 
«Robert-Walser-Sculpture» auf dem Bahn-
hofplatz in Biel. Die Ausstellung ist täglich 
von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Anlässlich einer 
Projektarbeit erhielten Bachelorstudieren-
de Holztechnik der BFH Biel den Auftrag, 
die drei Plattformen mit zwei Brücken  
zu verbinden. Eine der Brücken wurde  
nach dem Da-Vinci-Prinzip konzipiert – 
eine Hommage an den legendären Inge-
nieur Leonardo Da Vinci anlässlich seines 
500. Todestags. 
Infos: 
ahb.bfh.ch/holz 
robertwalser-sculpture.com

https://www.allyscience.ch
https://www.ahb.bfh.ch/ds
https://www.ahb.bfh.ch/holz40
https://www.ahb.bfh.ch/bois40
https://www.ahb.bfh.ch/UnternehmenstagHolzBiel
https://www.ahb.bfh.ch/UnternehmenstagHolzBiel
https://www.ahb.bfh.ch/holzbautag
https://www.bfh.ch/ahb/forschung
https://www.bfh.ch/ti/forschung
https://www.bfh.ch/ti/forschung
https://www.robertwalser-sculpture.com
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ZeoFRET®
als IoT-Enabler

Nein, nicht auch noch bei den «neuen Werkstoffen», 
denken Sie sicher! IoT (Internet of Things) und Digitali-
sierung sind in aller Munde. Wie finden diese Mode-
wörter nun den Weg ins Thema «neue Werkstoffe»?

Nehmen wir das IoT-Beispiel der Beacons. Beacons 
sind kleine, drahtlose, intelligente Sensoren, die bei-
spielsweise mittels «Bluetooth Low Energy» Informatio-
nen sammeln oder verteilen. Diese kleinen Wunder der 
Technik werden mit Batterien betrieben. Ihre Anwen-
dung breitet sich explosionsartig in vielen Bereichen aus.  
Und hier stellt sich automatisch die Frage nach der Um-
weltverträglichkeit und dem Ressourcenverbrauch. 
Denn: Im Jahr 2015 wurden allein in Europa über 
130 000 Tonnen ausgelieferter Batterien nicht dem Re-
cycling zugeführt! 

Wie können wir nun von den technologischen Ent-
wicklungen der IoT profitieren, ohne die Ressourcen 
unseres Planeten zu verschleudern und die Umwelt 
unnötig zu verschmutzen? Die Antwort liefert der neue 
Werkstoff ZeoFRET® von Optical Additives GmbH: ein 
pigmentähnlicher Zusatzstoff, der transparente Mate-
rialien in Lichtenergiesammler verwandelt.

Energiegewinnung aus Spritzgussteilen
Der neuartige Zusatzstoff ZeoFRET® wird transpa-

renten Kunststoffen (analog den Farbstoffpigmenten) 
beigemischt. Damit dünn beschichtete oder daraus her-
gestellte Gehäuse sammeln das auftreffende Licht und 
leiten es an Solarzellen im Gehäuseinnern weiter, die 
ihrerseits einen eingebauten Akku aufladen. Sobald 
Umgebungslicht (Sonnen- oder künstliches Licht) auf 
das Gehäuse fällt, wird der Akku aufgeladen. Die Viel-
falt bezüglich Formen, Farben und Ergonomie der Ge-
räte wird trotz der Lichtsammelfunktion des Gehäuses 
nicht eingeschränkt. Dieses Konzept wird Lumines-
zenz-Konzentrator genannt.

Energiequelle für IoT-Lösungen
Intelligente Sensoren wie zum Beispiel die oben be-

schriebenen Beacons können batterieunabhängig wer-
den, indem sie mittels ZeoFRET® die benötigte Energie 
über ihr eigenes Gehäuse aus Umgebungslicht gewin-
nen. Damit wird ein Langzeitbetrieb sichergestellt, 
ohne unnötigen Batterieabfall zu generieren. Jedes Ge-
rät, das heute mit Knopfzellenbatte rien betrieben wird, 
kann sich so über sein Gehäuse selbst die benötigte 

Energie besorgen (Beispiele: Uhren, Fernbedienungen, 
Autoschlüssel, Rauchmelder, Küchenwaagen, Compu-
termäuse, IoT-Sensoren).

Industrialisierung
Seit einiger Zeit arbeitet Optical Additives GmbH  

zusammen mit Partnern aus Hochschulen und der In-
dustrie an der Aufskalierung der Herstellung von 
ZeoFRET®. Ziel ist es, die Herstellung von den Labor-
mengen, die sich im Milligrammbereich bewegen, auf 
Kilogramme und später Tonnen zu erhöhen. Hierzu 
wurden neue Verfahren entwickelt, die im Moment ver-
feinert werden. 

Danke
Die Entwicklung von ZeoFRET® war nur dank der 

Unterstützung vieler Einzelpersonen und Institutionen 
möglich. Wir bedanken uns insbesondere bei folgenden 
Institutionen für die enge Zusammenarbeit und Unter-
stützung: Universitäten Bern, Zürich und Fribourg, 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
ZHAW, Kommission für Technologie und Innovation 
KTI/CTI (heute Innosuisse), Bundesamt für Energie 
BFE und Stiftung für technologische Innovation STI.

Kontakt
 – andreas.kunzmann@optical-additives.com
 – Infos: optical-additives.com

Dr. Andreas Kunzmann 
Owner Optical Additives GmbH

ZeoFRET® ist ein revolutionärer Zusatzstoff für transparente 
Kunststoffe, die durch diese Technologie zu Lichtkollektoren 
werden.

https://www.optical-additives.com
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