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Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut mich, Sie an dieser Stelle als 
neuer Direktor des Departements Archi-
tektur, Holz und Bau der Berner Fach-
hochschule BFH zu begrüssen. In dieser 
Funktion bin ich seit dem 1. Februar 
2021 tätig. Zuvor war ich Leiter des Insti- 
tuts für Architektur und Raumentwick-
lung sowie Rektor ad interim an der Uni- 
versität Liechtenstein. Ich freue mich  
auf die neue Aufgabe, die damit verbun-
denen Herausforderungen und auf  
viele spannende Begegnungen innerhalb 
und ausserhalb der BFH. 

Interessant sind auch die aktuellen 
Themen und Angebote aus dem Fachbe-
reich Holz, die wir Ihnen im vorliegen- 
den «Aktuell» präsentieren. Erfahren Sie 
das Neueste aus unseren Studiengän- 
gen, unserer Forschung und informieren  
Sie sich über unsere Weiterbildungsan- 
gebote und Veranstaltungen.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre  
viel Freude.

Mesdames, Messieurs,

C’est avec un plaisir certain que je vous 
adresse ces quelques lignes en tant que 
nouveau directeur du département Archi- 
tecture, bois et génie civil de la Haute 
école spécialisée bernoise BFH. J’ai en- 
dossé mes nouvelles fonctions le 1er février 
2021. Auparavant, j’ai dirigé l’Institut 
d’architecture et d’aménagement du terri- 
toire et occupé le poste de recteur par 
intérim de l’Université du Liechtenstein. 
Je suis très heureux d’assumer cette  
nouvelle tâche et me réjouis des défis et 
des rencontres passionnantes qui m’at-
tendent à la BFH et en dehors.

Les thèmes et offres actuelles de la divi-
sion Bois que nous vous présentons dans 
cette édition d’« Actuel » sont également 
d’un grand intérêt. Vous y trouverez des 
informations actuelles sur nos filières 
d’études et la recherche ainsi que sur nos 
offres de formation continue et nos mani- 
festations.

Bonne lecture !
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Holzbautag Biel 2021

Klimagerecht Bauen mit Holz – 
die Antwort auf + 2 °C

Journée de la construction bois Bienne 2021

Construire en bois dans le respect 
du climat – la réponse à + 2 °C

À l’avenir, les matériaux de construction biosourcés et les méthodes 
de construction en circuit fermé constitueront des éléments clés  
de la construction durable. Le Master of Science in Wood Technology, 
enseigné en anglais, proposera dès l’automne 2021 des modules à 
option supplémentaires qui doteront les professionnel-le-s ambitieux 
des compétences nécessaires à la production et à l’utilisation de 
ces produits. 

Le module « Ecodesign of Products and Buildings » met l’accent sur 
le principe de l’écoconception (ecodesign) dans le domaine des 
matériaux et de la construction bois. Ce principe permet de minimi- 
ser les impacts environnementaux durant le cycle de vie complet 
des produits. Dans le module « Bio-based Polymers and Adhesives », 
les étudiant-e-s acquièrent des compétences en liants et polymères  
à partir de biomasse fournie de façon durable pour la fabrication de 
produits performants. Ces études en cours d’emploi peuvent être 
combinées avec un poste en entreprise ou en recherche et dévelop- 
pement à la BFH. La prochaine session débutera mi-septembre 2021.

Biobasierte Baustoffe und kreislauffähige Konstruktionsweisen sind 
wichtige Elemente des nachhaltigen Bauens in der Zukunft. Im 
englischsprachigen Master of Science in Wood Technology werden 
ab Herbst 2021 zusätzliche Wahlmodule angeboten, um ambitio-
nierte Berufsleute mit den nötigen Kompetenzen zur Erzeugung und 
Anwendung solcher Produkte auszustatten. 

Das Modul «Ecodesign of Products and Buildings» fokussiert auf 
das Prinzip des Ecodesigns im Werkstoff- und Holzbaubereich, 
mit dem Umwelteinwirkungen im gesamten Produktlebenszyklus 
minimiert werden können. Im Modul «Bio-based Polymers and 
Adhesives» erwerben die Studierenden die Kompetenz, Bindemittel 
und Polymere auf Basis nachhaltig bereitgestellter Biomasse zur 
Erzeugung leistungsfähiger Produkte einzusetzen. Der berufsbeglei-
tende Studiengang kann mit einer Anstellung in einem Unter- 
nehmen oder in der Forschung und Entwicklung der BFH kombiniert 
werden. Nächster Studienbeginn ist Mitte September 2021.

Karriere

Master Wood Technology
Carrière

Master Wood Technology

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/holz/master

Pour en savoir plus
bfh.ch/ahb/wood/master 

Unsere Studierenden aus den Bereichen Holzbau 
und Schreinerei/Innenausbau arbeiten vor Ort  
oder virtuell zusammen an spannenden Projekten, 
je nach Coronasituation.

Nos étudiant-e-s en construction en bois et 
menuiserie-ébénisterie collaborent sur des projets 
passionnants, sur place ou en ligne si le corona-
virus les y oblige.

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/holzbautag

Pour en savoir plus
bfh.ch/fr/actualites/evenements/
journee-de-la-construction-bois
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En intitulant cette édition « Construire en bois dans le respect  
du climat », la Haute école spécialisée bernoise BFH et Lignum  
Économie Suisse donnent un signal clair. Les effets du chan- 
gement climatique sont l’un des défis majeurs de notre époque.  
Dans le monde, le secteur de la construction est responsable de 
40 pour cent de la consommation des ressources naturelles,  
de 40 pour cent de la consommation d’énergie et de 50 pour cent  
de la production de déchets. Les solutions innovantes et durables 
sont recherchées par les architectes ainsi que les ingénieur-e-s  
et entreprises de la construction bois. 

Avons-nous aiguisé votre curiosité ?
Nous nous réjouissons de vous accueillir le jeudi 27 mai 2021  
à Bienne et/ou en ligne !

Die Berner Fachhochschule BFH und Lignum Holzwirtschaft  
Schweiz setzen mit dem Thema «Klimagerecht Bauen mit Holz» 
klare Zeichen. Die Auswirkungen des Klimawandels gehören  
zu den grössten Herausforderungen unserer Zeit. 40 Prozent des 
natürlichen Ressourcenverbrauchs, 40 Prozent des Energie- 
aufwandes und 50 Prozent der Abfallerzeugung fallen weltweit  
in der Bauindustrie an. Auch wenn sich der Holzbau in vielen 
Bereichen positiv abhebt, sind heute innovative und nachhaltig 
wirkende Lösungen von Architekt*innen, Holzbauingenieur*innen, 
sowie Holzbauunternehmen gefragt.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Wir freuen uns, Sie am Donnerstag, 27. Mai 2021 in Biel und/ 
oder online begrüssen zu dürfen!

Prof. Peter Staub 
Direktor Departement Architektur,  
Holz und Bau, BFH
Directeur, département Architecture,  
bois et génie civil, BFH 
peter.staub@bfh.ch

PS: Ein paar Gedanken, die mir 
für die BFH-AHB am Herzen 
liegen, habe ich in einer Video- 
botschaft formuliert.

P.-S. : je vous fais part de quel- 
ques réflexions qui me tiennent 
à cœur sur la BFH-AHB dans  
ce message vidéo.
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Haben wir Sie neugierig gemacht?
Wir freuen uns, Sie am Donnerstag, 27. Mai 2021 in Biel und/ 
oder online begrüssen zu dürfen!

Prof. Peter Staub 
Direktor Departement Architektur,  
Holz und Bau, BFH
Directeur, département Architecture,  
bois et génie civil, BFH 
peter.staub@bfh.ch

PS: Ein paar Gedanken, die mir 
für die BFH-AHB am Herzen 
liegen, habe ich in einer Video- 
botschaft formuliert.

P.-S. : je vous fais part de quel- 
ques réflexions qui me tiennent 
à cœur sur la BFH-AHB dans  
ce message vidéo.
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‣ Holz
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Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut mich, Sie an dieser Stelle als 
neuer Direktor des Departements Archi-
tektur, Holz und Bau der Berner Fach-
hochschule BFH zu begrüssen. In dieser 
Funktion bin ich seit dem 1. Februar 
2021 tätig. Zuvor war ich Leiter des Insti- 
tuts für Architektur und Raumentwick-
lung sowie Rektor ad interim an der Uni- 
versität Liechtenstein. Ich freue mich  
auf die neue Aufgabe, die damit verbun-
denen Herausforderungen und auf  
viele spannende Begegnungen innerhalb 
und ausserhalb der BFH. 

Interessant sind auch die aktuellen 
Themen und Angebote aus dem Fachbe-
reich Holz, die wir Ihnen im vorliegen- 
den «Aktuell» präsentieren. Erfahren Sie 
das Neueste aus unseren Studiengän- 
gen, unserer Forschung und informieren  
Sie sich über unsere Weiterbildungsan- 
gebote und Veranstaltungen.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre  
viel Freude.

Mesdames, Messieurs,

C’est avec un plaisir certain que je vous 
adresse ces quelques lignes en tant que 
nouveau directeur du département Archi- 
tecture, bois et génie civil de la Haute 
école spécialisée bernoise BFH. J’ai en- 
dossé mes nouvelles fonctions le 1er février 
2021. Auparavant, j’ai dirigé l’Institut 
d’architecture et d’aménagement du terri- 
toire et occupé le poste de recteur par 
intérim de l’Université du Liechtenstein. 
Je suis très heureux d’assumer cette  
nouvelle tâche et me réjouis des défis et 
des rencontres passionnantes qui m’at-
tendent à la BFH et en dehors.

Les thèmes et offres actuelles de la divi-
sion Bois que nous vous présentons dans 
cette édition d’« Actuel » sont également 
d’un grand intérêt. Vous y trouverez des 
informations actuelles sur nos filières 
d’études et la recherche ainsi que sur nos 
offres de formation continue et nos mani- 
festations.

Bonne lecture !

Impressum 
Herausgeberin: Berner Fachhochschule BFH, Architektur, Holz und Bau  
Erscheinungsweise: 2-mal jährlich, März und September 
Adressänderung: infoholz.ahb@bhf.ch 
Publication : Haute école spécialisée bernoise BFH, Architecture, bois et génie civil  
Parution : 2x par année, mars et septembre 
Changement d’adresse : infobois.ahb@bfh.ch

Haute école spécialisée bernoise
Division Bois 
Route de Soleure 102
Case postale 6096 
2500 Bienne 6

+41 32 344 02 80
infobois.ahb@bfh.ch
bfh.ch/ahb/bois
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2500 Biel 6
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Holzbautag Biel 2021

Klimagerecht Bauen mit Holz – 
die Antwort auf + 2 °C

Journée de la construction bois Bienne 2021

Construire en bois dans le respect 
du climat – la réponse à + 2 °C

À l’avenir, les matériaux de construction biosourcés et les méthodes 
de construction en circuit fermé constitueront des éléments clés  
de la construction durable. Le Master of Science in Wood Technology, 
enseigné en anglais, proposera dès l’automne 2021 des modules à 
option supplémentaires qui doteront les professionnel-le-s ambitieux 
des compétences nécessaires à la production et à l’utilisation de 
ces produits. 

Le module « Ecodesign of Products and Buildings » met l’accent sur 
le principe de l’écoconception (ecodesign) dans le domaine des 
matériaux et de la construction bois. Ce principe permet de minimi- 
ser les impacts environnementaux durant le cycle de vie complet 
des produits. Dans le module « Bio-based Polymers and Adhesives », 
les étudiant-e-s acquièrent des compétences en liants et polymères  
à partir de biomasse fournie de façon durable pour la fabrication de 
produits performants. Ces études en cours d’emploi peuvent être 
combinées avec un poste en entreprise ou en recherche et dévelop- 
pement à la BFH. La prochaine session débutera mi-septembre 2021.

Biobasierte Baustoffe und kreislauffähige Konstruktionsweisen sind 
wichtige Elemente des nachhaltigen Bauens in der Zukunft. Im 
englischsprachigen Master of Science in Wood Technology werden 
ab Herbst 2021 zusätzliche Wahlmodule angeboten, um ambitio-
nierte Berufsleute mit den nötigen Kompetenzen zur Erzeugung und 
Anwendung solcher Produkte auszustatten. 

Das Modul «Ecodesign of Products and Buildings» fokussiert auf 
das Prinzip des Ecodesigns im Werkstoff- und Holzbaubereich, 
mit dem Umwelteinwirkungen im gesamten Produktlebenszyklus 
minimiert werden können. Im Modul «Bio-based Polymers and 
Adhesives» erwerben die Studierenden die Kompetenz, Bindemittel 
und Polymere auf Basis nachhaltig bereitgestellter Biomasse zur 
Erzeugung leistungsfähiger Produkte einzusetzen. Der berufsbeglei-
tende Studiengang kann mit einer Anstellung in einem Unter- 
nehmen oder in der Forschung und Entwicklung der BFH kombiniert 
werden. Nächster Studienbeginn ist Mitte September 2021.

Karriere

Master Wood Technology
Carrière

Master Wood Technology

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/holz/master

Pour en savoir plus
bfh.ch/ahb/wood/master 

Unsere Studierenden aus den Bereichen Holzbau 
und Schreinerei/Innenausbau arbeiten vor Ort  
oder virtuell zusammen an spannenden Projekten, 
je nach Coronasituation.

Nos étudiant-e-s en construction en bois et 
menuiserie-ébénisterie collaborent sur des projets 
passionnants, sur place ou en ligne si le corona-
virus les y oblige.

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/holzbautag

Pour en savoir plus
bfh.ch/fr/actualites/evenements/
journee-de-la-construction-bois

Träger | Soutien Hauptsponsor | Sponsor principal Partner | Partenaires

En intitulant cette édition « Construire en bois dans le respect  
du climat », la Haute école spécialisée bernoise BFH et Lignum  
Économie Suisse donnent un signal clair. Les effets du chan- 
gement climatique sont l’un des défis majeurs de notre époque.  
Dans le monde, le secteur de la construction est responsable de 
40 pour cent de la consommation des ressources naturelles,  
de 40 pour cent de la consommation d’énergie et de 50 pour cent  
de la production de déchets. Les solutions innovantes et durables 
sont recherchées par les architectes ainsi que les ingénieur-e-s  
et entreprises de la construction bois. 

Avons-nous aiguisé votre curiosité ?
Nous nous réjouissons de vous accueillir le jeudi 27 mai 2021  
à Bienne et/ou en ligne !

Die Berner Fachhochschule BFH und Lignum Holzwirtschaft  
Schweiz setzen mit dem Thema «Klimagerecht Bauen mit Holz» 
klare Zeichen. Die Auswirkungen des Klimawandels gehören  
zu den grössten Herausforderungen unserer Zeit. 40 Prozent des 
natürlichen Ressourcenverbrauchs, 40 Prozent des Energie- 
aufwandes und 50 Prozent der Abfallerzeugung fallen weltweit  
in der Bauindustrie an. Auch wenn sich der Holzbau in vielen 
Bereichen positiv abhebt, sind heute innovative und nachhaltig 
wirkende Lösungen von Architekt*innen, Holzbauingenieur*innen, 
sowie Holzbauunternehmen gefragt.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Wir freuen uns, Sie am Donnerstag, 27. Mai 2021 in Biel und/ 
oder online begrüssen zu dürfen!

Prof. Peter Staub 
Direktor Departement Architektur,  
Holz und Bau, BFH
Directeur, département Architecture,  
bois et génie civil, BFH 
peter.staub@bfh.ch

PS: Ein paar Gedanken, die mir 
für die BFH-AHB am Herzen 
liegen, habe ich in einer Video- 
botschaft formuliert.

P.-S. : je vous fais part de quel- 
ques réflexions qui me tiennent 
à cœur sur la BFH-AHB dans  
ce message vidéo.
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Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut mich, Sie an dieser Stelle als 
neuer Direktor des Departements Archi-
tektur, Holz und Bau der Berner Fach-
hochschule BFH zu begrüssen. In dieser 
Funktion bin ich seit dem 1. Februar 
2021 tätig. Zuvor war ich Leiter des Insti- 
tuts für Architektur und Raumentwick-
lung sowie Rektor ad interim an der Uni- 
versität Liechtenstein. Ich freue mich  
auf die neue Aufgabe, die damit verbun-
denen Herausforderungen und auf  
viele spannende Begegnungen innerhalb 
und ausserhalb der BFH. 

Interessant sind auch die aktuellen 
Themen und Angebote aus dem Fachbe-
reich Holz, die wir Ihnen im vorliegen- 
den «Aktuell» präsentieren. Erfahren Sie 
das Neueste aus unseren Studiengän- 
gen, unserer Forschung und informieren  
Sie sich über unsere Weiterbildungsan- 
gebote und Veranstaltungen.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre  
viel Freude.

Mesdames, Messieurs,

C’est avec un plaisir certain que je vous 
adresse ces quelques lignes en tant que 
nouveau directeur du département Archi- 
tecture, bois et génie civil de la Haute 
école spécialisée bernoise BFH. J’ai en- 
dossé mes nouvelles fonctions le 1er février 
2021. Auparavant, j’ai dirigé l’Institut 
d’architecture et d’aménagement du terri- 
toire et occupé le poste de recteur par 
intérim de l’Université du Liechtenstein. 
Je suis très heureux d’assumer cette  
nouvelle tâche et me réjouis des défis et 
des rencontres passionnantes qui m’at-
tendent à la BFH et en dehors.

Les thèmes et offres actuelles de la divi-
sion Bois que nous vous présentons dans 
cette édition d’« Actuel » sont également 
d’un grand intérêt. Vous y trouverez des 
informations actuelles sur nos filières 
d’études et la recherche ainsi que sur nos 
offres de formation continue et nos mani- 
festations.

Bonne lecture !
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Holzbautag Biel 2021

Klimagerecht Bauen mit Holz – 
die Antwort auf + 2 °C

Journée de la construction bois Bienne 2021

Construire en bois dans le respect 
du climat – la réponse à + 2 °C

À l’avenir, les matériaux de construction biosourcés et les méthodes 
de construction en circuit fermé constitueront des éléments clés  
de la construction durable. Le Master of Science in Wood Technology, 
enseigné en anglais, proposera dès l’automne 2021 des modules à 
option supplémentaires qui doteront les professionnel-le-s ambitieux 
des compétences nécessaires à la production et à l’utilisation de 
ces produits. 

Le module « Ecodesign of Products and Buildings » met l’accent sur 
le principe de l’écoconception (ecodesign) dans le domaine des 
matériaux et de la construction bois. Ce principe permet de minimi- 
ser les impacts environnementaux durant le cycle de vie complet 
des produits. Dans le module « Bio-based Polymers and Adhesives », 
les étudiant-e-s acquièrent des compétences en liants et polymères  
à partir de biomasse fournie de façon durable pour la fabrication de 
produits performants. Ces études en cours d’emploi peuvent être 
combinées avec un poste en entreprise ou en recherche et dévelop- 
pement à la BFH. La prochaine session débutera mi-septembre 2021.

Biobasierte Baustoffe und kreislauffähige Konstruktionsweisen sind 
wichtige Elemente des nachhaltigen Bauens in der Zukunft. Im 
englischsprachigen Master of Science in Wood Technology werden 
ab Herbst 2021 zusätzliche Wahlmodule angeboten, um ambitio-
nierte Berufsleute mit den nötigen Kompetenzen zur Erzeugung und 
Anwendung solcher Produkte auszustatten. 

Das Modul «Ecodesign of Products and Buildings» fokussiert auf 
das Prinzip des Ecodesigns im Werkstoff- und Holzbaubereich, 
mit dem Umwelteinwirkungen im gesamten Produktlebenszyklus 
minimiert werden können. Im Modul «Bio-based Polymers and 
Adhesives» erwerben die Studierenden die Kompetenz, Bindemittel 
und Polymere auf Basis nachhaltig bereitgestellter Biomasse zur 
Erzeugung leistungsfähiger Produkte einzusetzen. Der berufsbeglei-
tende Studiengang kann mit einer Anstellung in einem Unter- 
nehmen oder in der Forschung und Entwicklung der BFH kombiniert 
werden. Nächster Studienbeginn ist Mitte September 2021.

Karriere

Master Wood Technology
Carrière

Master Wood Technology

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/holz/master

Pour en savoir plus
bfh.ch/ahb/wood/master 

Unsere Studierenden aus den Bereichen Holzbau 
und Schreinerei/Innenausbau arbeiten vor Ort  
oder virtuell zusammen an spannenden Projekten, 
je nach Coronasituation.

Nos étudiant-e-s en construction en bois et 
menuiserie-ébénisterie collaborent sur des projets 
passionnants, sur place ou en ligne si le corona-
virus les y oblige.

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/holzbautag

Pour en savoir plus
bfh.ch/fr/actualites/evenements/
journee-de-la-construction-bois

Träger | Soutien Hauptsponsor | Sponsor principal Partner | Partenaires

En intitulant cette édition « Construire en bois dans le respect  
du climat », la Haute école spécialisée bernoise BFH et Lignum  
Économie Suisse donnent un signal clair. Les effets du chan- 
gement climatique sont l’un des défis majeurs de notre époque.  
Dans le monde, le secteur de la construction est responsable de 
40 pour cent de la consommation des ressources naturelles,  
de 40 pour cent de la consommation d’énergie et de 50 pour cent  
de la production de déchets. Les solutions innovantes et durables 
sont recherchées par les architectes ainsi que les ingénieur-e-s  
et entreprises de la construction bois. 

Avons-nous aiguisé votre curiosité ?
Nous nous réjouissons de vous accueillir le jeudi 27 mai 2021  
à Bienne et/ou en ligne !

Die Berner Fachhochschule BFH und Lignum Holzwirtschaft  
Schweiz setzen mit dem Thema «Klimagerecht Bauen mit Holz» 
klare Zeichen. Die Auswirkungen des Klimawandels gehören  
zu den grössten Herausforderungen unserer Zeit. 40 Prozent des 
natürlichen Ressourcenverbrauchs, 40 Prozent des Energie- 
aufwandes und 50 Prozent der Abfallerzeugung fallen weltweit  
in der Bauindustrie an. Auch wenn sich der Holzbau in vielen 
Bereichen positiv abhebt, sind heute innovative und nachhaltig 
wirkende Lösungen von Architekt*innen, Holzbauingenieur*innen, 
sowie Holzbauunternehmen gefragt.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Wir freuen uns, Sie am Donnerstag, 27. Mai 2021 in Biel und/ 
oder online begrüssen zu dürfen!

Prof. Peter Staub 
Direktor Departement Architektur,  
Holz und Bau, BFH
Directeur, département Architecture,  
bois et génie civil, BFH 
peter.staub@bfh.ch

PS: Ein paar Gedanken, die mir 
für die BFH-AHB am Herzen 
liegen, habe ich in einer Video- 
botschaft formuliert.

P.-S. : je vous fais part de quel- 
ques réflexions qui me tiennent 
à cœur sur la BFH-AHB dans  
ce message vidéo.
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Bachelor of Science in Holztechnik
Bildungsangebot der Höheren Fachschule Holz Biel
–   Dipl. Techniker*in HF Holztechnik Vertiefungen Holzbau,  

Schreinerei / Innenausbau oder Holzindustrie / Handel
–   Holzbau-Vorarbeiter*in mit eidg. Fachausweis
–   Holzbau-Polier*in mit eidg. Fachausweis
–   Holzfachleute mit eidg. Fachausweis
–   Nachdiplomstudium HF Unternehmensführung /  

Holzbau-Meister*in mit eidg. Diplom 

Online: 6. April 2021 / 10. April 2021 / 6. Mai 2021 
Online und/oder vor Ort in Biel: 8. Mai 2021 / 5. Juni 2021 

MAS Holzbau 
CAS Bauen mit Holz / CAS Bauphysik im Holzbau / CAS Brand- 
schutz für Architekt*innen / CAS Holztragwerke / CAS Digital Planen 
Bauen Nutzen / Erdbebengerechte Holzbauten / Brandschutz für 
Bauingenieur*innen / Brandschutz im Holzbau

Online: 5. Juni 2021

Master of Science in Wood Technology 
Online: 6. April 2021 / 6. Mai 2021

Bachelor of Science en Technique du bois
Offres de formation de l’École supérieure du Bois Bienne
–   Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois spéciali- 

sations Construction en bois, Menuiserie-ébénisterie ou  
Industrie du bois / Commerce

–   Études postdiplôme ES en gestion d’entreprise /  
Maître charpentier/charpentière avec diplôme fédéral

En ligne : 6 avril 2021 / 10 avril 2021 / 6 mai 2021
En ligne et/ou sur place à Bienne : 8 mai 2021 / 5 juin 2021

Bildungsangebot Holz | Offres de formation Bois

Infoveranstaltungen und Beratung | Séances d’information et conseil

Weiterbildung

BFH akkreditiert als buildingSMART Kursanbieterin

Mit dem «Professional Certification Program» von buildingSMART 
International kann die BFH international standardisierte und 
anerkannte Weiterbildungsangebote anbieten. Absolvent*innen 
erhalten nach erfolgreicher Schulungsteilnahme das «building- 
SMART Zertifikat Individual Qualification». Mit diesem Zertifikat 
werden grundlegende Kenntnisse der BIM-Methode bescheinigt.

Der zweitägige Kurs BIM Praxis – Grundlagen mit buildingSMART 
Zertifikat vermittelt alle Grundlagen des digitalen Bauens wie  
die BIM Methodik, die Begriffe und Abkürzungen und ihre Semantik, 
das Use Case Management sowie praxisorientierte Anwendungen. 

Der Kurs mit Zertifikatsabschluss wird als Online- und als Präsenz-
veranstaltung mit mehreren Durchführungsdaten im Jahr 2021 
angeboten.

Verwandte Angebote 
–   CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen – BIM sicher anwenden 

bfh.ch/ahb/casdigitalesbauen
–   Workshop Datendurchgängigkeit, bfh.ch/ahb/dd 

Individuelles Beratungsgespräch
Prof. Thomas Rohner, Studienleiter 
+41 32 344 17 25, thomas.rohner@bfh.ch

Nächste Durchführung
Präsenz: Dienstag, 22. Juni 2021 
Online: Mittwoch, 23. Juni 2021

Weitere Informationen
bfh.ch/bimpraxis

Partner

Kurse und Veranstaltungen

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Cours et évènements

Restez à la page

Unternehmenstag Holz Biel
Der Treffpunkt für Arbeitgeber und künftige Kaderleute. Die BFH 
bietet mit dieser Veranstaltung Firmen die Gelegenheit Nachwuchs-
talente zu entdecken. Die Studierenden suchen sowohl Prakti- 
kumsplätze als auch Festanstellungen.

Datum: 21. April 2021
Weitere Informationen: bfh.ch/ahb/unternehmenstagholzbiel 

Kurs Durchführungen durch brandabschnittsbildende 
Bauteile 
In unserem praxisorientierten und VKF-anerkannten Fachkurs setzen 
Sie sich als Fachperson aus den Bereichen Planung, Architektur, 
Bauleitung, Gebäudeversicherung, sowie als QS-Verantwortliche*r 
Brandschutz und Projektleitungen vertieft mit dem VKF-Brand-
schutzmerkblatt 2004 «Durchführungen durch brandschutzabschnitts-
bildende Bauteile» auseinander. Sie erhalten das Wissen und die 
Werkzeuge, um in Ihrem Berufsalltag brandschutztechnische Defizite 
von Abschottungen zu erkennen und richtig zu beurteilen. Ob vor 
Ort oder von Zuhause, Deutsch oder Französisch – unterschiedliche 
Formate machen es möglich. Melden Sie sich noch heute für den 
Kurs an!

Weitere Informationen: bfh.ch/brandschutzschott

Weiterbildung

Workshop Datendurchgängigkeit

Suchen Sie einen Weg, Ihre Daten im Betrieb durchgängig und 
wirtschaftlich zu nutzen? Haben Sie sich schon immer gefragt, wie 
Sie die verschiedenen Systeme sinnvoll miteinander vernetzen  
und dadurch profitieren? Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu einem 
integrierten Gesamtsystem. In unserem Workshop erfahren Sie  
von Experten die Grundlagen der Datenvernetzung. Sie tauschen sich 
mit anderen Unternehmungen aus und können gegenseitig von 
Erfahrungen profitieren.

Sie analysieren Ihre eigenen Datenflüsse und erkennen, wo welches 
Potenzial besteht. Sie erarbeiten Ihre individuellen Massnahmen, 
um künftig die Daten einfacher, direkter und fehlerfrei zu nutzen und 
die Systeme zu verbinden. Der priorisierte Massnahmenplan ist  
Ihr Start in eine einfachere, effizientere Zukunft und mehr Freiraum 
für Ihr Kerngeschäft.

Kann Schweizer Holz Erdöl ersetzen? Forschende der BFH haben 
Verfahren entwickelt, um aus Schweizer Holz eine Vielzahl wert- 
voller Inhaltsstoffe zu gewinnen. Diese können erdölbasierte 
Inhaltsstoffe in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Klebstoffe, 
Harze für faserverstärkte Komposite oder Dämmstoffe mit hohem 
Brandwiderstand, ersetzen. Ein Video zeigt, wie die Pilotextrakti-
onsanlage, die jetzt in Biel aufgebaut wurde, funktioniert.

Le bois suisse peut-il remplacer le pétrole ? Une équipe de re- 
cherche de la BFH a développé un procédé permettant d’obtenir des 
extraits de nombreuses substances issues du bois suisse. Celles-ci 
peuvent remplacer des composants à base de pétrole dans diverses 
applications, par exemple les adhésifs, les résines destinées aux 
composites renforcés de fibres ou les matériaux isolants présentant 
une résistance élevée au feu. L’installation pilote de Bienne et son 
fonctionnement sont présentés dans une vidéo.

Angewandte Forschung und Entwicklung

Pilotanlage in Betrieb
Recherche appliquée et développement

Fonctionnement  
de l’installation pilote

Auskunft zur Pilotextraktionsanlage
Ingo Mayer, Institut für Werkstoffe  
und Holztechnologie IWH, ingo.mayer@bfh.ch

Video über die Extraktion von Biomasse
bfh.ch/extraktion-biomasse

Informations sur l’installation d’extraction pilote
Ingo Mayer, Institut des matériaux et 
de la technologie du bois IWH, ingo.mayer@bfh.ch

Vidéo sur l’extraction de substances de la biomasse
bfh.ch/extraction-biomasse

Journée des entreprises Bois Bienne
Le lieu de rencontre des employeurs et des futurs cadres. Avec cet 
événement, la BFH offre aux entreprises l’occasion de découvrir  
de jeunes talents. Les étudiant-e-s recherchent aussi bien des places 
de stage que des engagements fixes.

Date : 21 avril 2021
Pour en savoir plus : bfh.ch/ahb/journeeentreprisesboisbienne

Cours Traversées d’éléments de construction formant 
compartiment coupe-feu
En tant que spécialiste issu-e des domaines de la planification,  
de l’architecture, de la direction des travaux, de l’assurance des bâti- 
ments, ou en tant que responsable qualité de la protection incendie 
et de la gestion de projets, vous abordez de manière approfondie 
dans notre cours spécialisé, axé sur la pratique et reconnu par l’AEAI, 
le guide 2004 de protection incendie de l’AEAI « Traversées d’éléments 
de construction formant compartiment coupe-feu ». Vous acquerrez  
le savoir et les outils qui vous permettront de cerner et d’évaluer le 
insuffisances des obturations dans votre activité professionelle.  
Sur place ou à la maison, en allemand ou en français – nous propo- 
sons une gamme variée de formats. Inscrivez-vous sans tarder à 
notre cours !

Pour en savoir plus : bfh.ch/obturation

Nächste Durchführung
15./16. Juni 2021

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/dd

Partner

Veranstaltung

windays 2021

Der Fenster- und Fassadenmarkt entwickelt sich dynamisch.  
Um die konkreten strategischen Herausforderungen in diesem  
Marktumfeld zu meistern, bedarf es neben gutem Gespür auch 
umfassende Kenntnisse bezüglich der neuesten Entwicklungen.  
Hier unterstützen die windays vom 15. April 2021: Die online  
Fachveranstaltung bietet interessante Referate aus Forschung und 
Industrie und informiert über neue Produkte und innovative 
Lösungen.

An den windays werden auch 2021 aktuelle Themen behandelt, 
welche die Fenster- und Fassadenbranche betreffen. Wie ent- 
wickelt sich der Fenster- und Fassadenmarkt? Was gibt es für 
Innovationen und Trends? Und wie steht es um die Digitali- 
sierung? Diese und andere Fragen werden von den Referent*innen  
in ihren Inputs aufgegriffen, diskutiert und es werden Lösungs- 
ansätze präsentiert.

Der erfolgreiche Abschluss des CAS Bauphysik wird zum Kompe- 
tenzerhalt für Minergie Fachpartner*innen angerechnet.

Nächste Durchführung
Online: Donnerstag, 15. April 2021

Weitere Informationen
windays.ch

Partner

se
rv

ic
e

Weitere Informationen und Anmeldung, 
auch zu Beratungsgesprächen
bfh.ch/ahb/infoveranstaltung

Pour en savoir plus et vous inscrire, 
également pour les entretiens individuels
bfh.ch/ahb/jourdinfo
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Bachelor of Science in Holztechnik
Bildungsangebot der Höheren Fachschule Holz Biel
–   Dipl. Techniker*in HF Holztechnik Vertiefungen Holzbau,  

Schreinerei / Innenausbau oder Holzindustrie / Handel
–   Holzbau-Vorarbeiter*in mit eidg. Fachausweis
–   Holzbau-Polier*in mit eidg. Fachausweis
–   Holzfachleute mit eidg. Fachausweis
–   Nachdiplomstudium HF Unternehmensführung /  

Holzbau-Meister*in mit eidg. Diplom 

Online: 6. April 2021 / 10. April 2021 / 6. Mai 2021 
Online und/oder vor Ort in Biel: 8. Mai 2021 / 5. Juni 2021 

MAS Holzbau 
CAS Bauen mit Holz / CAS Bauphysik im Holzbau / CAS Brand- 
schutz für Architekt*innen / CAS Holztragwerke / CAS Digital Planen 
Bauen Nutzen / Erdbebengerechte Holzbauten / Brandschutz für 
Bauingenieur*innen / Brandschutz im Holzbau

Online: 5. Juni 2021

Master of Science in Wood Technology 
Online: 6. April 2021 / 6. Mai 2021

Bachelor of Science en Technique du bois
Offres de formation de l’École supérieure du Bois Bienne
–   Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois spéciali- 

sations Construction en bois, Menuiserie-ébénisterie ou  
Industrie du bois / Commerce

–   Études postdiplôme ES en gestion d’entreprise /  
Maître charpentier/charpentière avec diplôme fédéral

En ligne : 6 avril 2021 / 10 avril 2021 / 6 mai 2021
En ligne et/ou sur place à Bienne : 8 mai 2021 / 5 juin 2021

Bildungsangebot Holz | Offres de formation Bois

Infoveranstaltungen und Beratung | Séances d’information et conseil

Weiterbildung

BFH akkreditiert als buildingSMART Kursanbieterin

Mit dem «Professional Certification Program» von buildingSMART 
International kann die BFH international standardisierte und 
anerkannte Weiterbildungsangebote anbieten. Absolvent*innen 
erhalten nach erfolgreicher Schulungsteilnahme das «building- 
SMART Zertifikat Individual Qualification». Mit diesem Zertifikat 
werden grundlegende Kenntnisse der BIM-Methode bescheinigt.

Der zweitägige Kurs BIM Praxis – Grundlagen mit buildingSMART 
Zertifikat vermittelt alle Grundlagen des digitalen Bauens wie  
die BIM Methodik, die Begriffe und Abkürzungen und ihre Semantik, 
das Use Case Management sowie praxisorientierte Anwendungen. 

Der Kurs mit Zertifikatsabschluss wird als Online- und als Präsenz-
veranstaltung mit mehreren Durchführungsdaten im Jahr 2021 
angeboten.

Verwandte Angebote 
–   CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen – BIM sicher anwenden 

bfh.ch/ahb/casdigitalesbauen
–   Workshop Datendurchgängigkeit, bfh.ch/ahb/dd 

Individuelles Beratungsgespräch
Prof. Thomas Rohner, Studienleiter 
+41 32 344 17 25, thomas.rohner@bfh.ch

Nächste Durchführung
Präsenz: Dienstag, 22. Juni 2021 
Online: Mittwoch, 23. Juni 2021

Weitere Informationen
bfh.ch/bimpraxis

Partner

Kurse und Veranstaltungen

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Cours et évènements

Restez à la page

Unternehmenstag Holz Biel
Der Treffpunkt für Arbeitgeber und künftige Kaderleute. Die BFH 
bietet mit dieser Veranstaltung Firmen die Gelegenheit Nachwuchs-
talente zu entdecken. Die Studierenden suchen sowohl Prakti- 
kumsplätze als auch Festanstellungen.

Datum: 21. April 2021
Weitere Informationen: bfh.ch/ahb/unternehmenstagholzbiel 

Kurs Durchführungen durch brandabschnittsbildende 
Bauteile 
In unserem praxisorientierten und VKF-anerkannten Fachkurs setzen 
Sie sich als Fachperson aus den Bereichen Planung, Architektur, 
Bauleitung, Gebäudeversicherung, sowie als QS-Verantwortliche*r 
Brandschutz und Projektleitungen vertieft mit dem VKF-Brand-
schutzmerkblatt 2004 «Durchführungen durch brandschutzabschnitts-
bildende Bauteile» auseinander. Sie erhalten das Wissen und die 
Werkzeuge, um in Ihrem Berufsalltag brandschutztechnische Defizite 
von Abschottungen zu erkennen und richtig zu beurteilen. Ob vor 
Ort oder von Zuhause, Deutsch oder Französisch – unterschiedliche 
Formate machen es möglich. Melden Sie sich noch heute für den 
Kurs an!

Weitere Informationen: bfh.ch/brandschutzschott

Weiterbildung

Workshop Datendurchgängigkeit

Suchen Sie einen Weg, Ihre Daten im Betrieb durchgängig und 
wirtschaftlich zu nutzen? Haben Sie sich schon immer gefragt, wie 
Sie die verschiedenen Systeme sinnvoll miteinander vernetzen  
und dadurch profitieren? Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu einem 
integrierten Gesamtsystem. In unserem Workshop erfahren Sie  
von Experten die Grundlagen der Datenvernetzung. Sie tauschen sich 
mit anderen Unternehmungen aus und können gegenseitig von 
Erfahrungen profitieren.

Sie analysieren Ihre eigenen Datenflüsse und erkennen, wo welches 
Potenzial besteht. Sie erarbeiten Ihre individuellen Massnahmen, 
um künftig die Daten einfacher, direkter und fehlerfrei zu nutzen und 
die Systeme zu verbinden. Der priorisierte Massnahmenplan ist  
Ihr Start in eine einfachere, effizientere Zukunft und mehr Freiraum 
für Ihr Kerngeschäft.

Kann Schweizer Holz Erdöl ersetzen? Forschende der BFH haben 
Verfahren entwickelt, um aus Schweizer Holz eine Vielzahl wert- 
voller Inhaltsstoffe zu gewinnen. Diese können erdölbasierte 
Inhaltsstoffe in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Klebstoffe, 
Harze für faserverstärkte Komposite oder Dämmstoffe mit hohem 
Brandwiderstand, ersetzen. Ein Video zeigt, wie die Pilotextrakti-
onsanlage, die jetzt in Biel aufgebaut wurde, funktioniert.

Le bois suisse peut-il remplacer le pétrole ? Une équipe de re- 
cherche de la BFH a développé un procédé permettant d’obtenir des 
extraits de nombreuses substances issues du bois suisse. Celles-ci 
peuvent remplacer des composants à base de pétrole dans diverses 
applications, par exemple les adhésifs, les résines destinées aux 
composites renforcés de fibres ou les matériaux isolants présentant 
une résistance élevée au feu. L’installation pilote de Bienne et son 
fonctionnement sont présentés dans une vidéo.

Angewandte Forschung und Entwicklung

Pilotanlage in Betrieb
Recherche appliquée et développement

Fonctionnement  
de l’installation pilote

Auskunft zur Pilotextraktionsanlage
Ingo Mayer, Institut für Werkstoffe  
und Holztechnologie IWH, ingo.mayer@bfh.ch

Video über die Extraktion von Biomasse
bfh.ch/extraktion-biomasse

Informations sur l’installation d’extraction pilote
Ingo Mayer, Institut des matériaux et 
de la technologie du bois IWH, ingo.mayer@bfh.ch

Vidéo sur l’extraction de substances de la biomasse
bfh.ch/extraction-biomasse

Journée des entreprises Bois Bienne
Le lieu de rencontre des employeurs et des futurs cadres. Avec cet 
événement, la BFH offre aux entreprises l’occasion de découvrir  
de jeunes talents. Les étudiant-e-s recherchent aussi bien des places 
de stage que des engagements fixes.

Date : 21 avril 2021
Pour en savoir plus : bfh.ch/ahb/journeeentreprisesboisbienne

Cours Traversées d’éléments de construction formant 
compartiment coupe-feu
En tant que spécialiste issu-e des domaines de la planification,  
de l’architecture, de la direction des travaux, de l’assurance des bâti- 
ments, ou en tant que responsable qualité de la protection incendie 
et de la gestion de projets, vous abordez de manière approfondie 
dans notre cours spécialisé, axé sur la pratique et reconnu par l’AEAI, 
le guide 2004 de protection incendie de l’AEAI « Traversées d’éléments 
de construction formant compartiment coupe-feu ». Vous acquerrez  
le savoir et les outils qui vous permettront de cerner et d’évaluer le 
insuffisances des obturations dans votre activité professionelle.  
Sur place ou à la maison, en allemand ou en français – nous propo- 
sons une gamme variée de formats. Inscrivez-vous sans tarder à 
notre cours !

Pour en savoir plus : bfh.ch/obturation

Nächste Durchführung
15./16. Juni 2021

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/dd

Partner

Veranstaltung

windays 2021

Der Fenster- und Fassadenmarkt entwickelt sich dynamisch.  
Um die konkreten strategischen Herausforderungen in diesem  
Marktumfeld zu meistern, bedarf es neben gutem Gespür auch 
umfassende Kenntnisse bezüglich der neuesten Entwicklungen.  
Hier unterstützen die windays vom 15. April 2021: Die online  
Fachveranstaltung bietet interessante Referate aus Forschung und 
Industrie und informiert über neue Produkte und innovative 
Lösungen.

An den windays werden auch 2021 aktuelle Themen behandelt, 
welche die Fenster- und Fassadenbranche betreffen. Wie ent- 
wickelt sich der Fenster- und Fassadenmarkt? Was gibt es für 
Innovationen und Trends? Und wie steht es um die Digitali- 
sierung? Diese und andere Fragen werden von den Referent*innen  
in ihren Inputs aufgegriffen, diskutiert und es werden Lösungs- 
ansätze präsentiert.

Der erfolgreiche Abschluss des CAS Bauphysik wird zum Kompe- 
tenzerhalt für Minergie Fachpartner*innen angerechnet.

Nächste Durchführung
Online: Donnerstag, 15. April 2021

Weitere Informationen
windays.ch

Partner

se
rv

ic
e

Weitere Informationen und Anmeldung, 
auch zu Beratungsgesprächen
bfh.ch/ahb/infoveranstaltung

Pour en savoir plus et vous inscrire, 
également pour les entretiens individuels
bfh.ch/ahb/jourdinfo
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Bachelor of Science in Holztechnik
Bildungsangebot der Höheren Fachschule Holz Biel
–   Dipl. Techniker*in HF Holztechnik Vertiefungen Holzbau,  

Schreinerei / Innenausbau oder Holzindustrie / Handel
–   Holzbau-Vorarbeiter*in mit eidg. Fachausweis
–   Holzbau-Polier*in mit eidg. Fachausweis
–   Holzfachleute mit eidg. Fachausweis
–   Nachdiplomstudium HF Unternehmensführung /  

Holzbau-Meister*in mit eidg. Diplom 

Online: 6. April 2021 / 10. April 2021 / 6. Mai 2021 
Online und/oder vor Ort in Biel: 8. Mai 2021 / 5. Juni 2021 

MAS Holzbau 
CAS Bauen mit Holz / CAS Bauphysik im Holzbau / CAS Brand- 
schutz für Architekt*innen / CAS Holztragwerke / CAS Digital Planen 
Bauen Nutzen / Erdbebengerechte Holzbauten / Brandschutz für 
Bauingenieur*innen / Brandschutz im Holzbau

Online: 5. Juni 2021

Master of Science in Wood Technology 
Online: 6. April 2021 / 6. Mai 2021

Bachelor of Science en Technique du bois
Offres de formation de l’École supérieure du Bois Bienne
–   Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois spéciali- 

sations Construction en bois, Menuiserie-ébénisterie ou  
Industrie du bois / Commerce

–   Études postdiplôme ES en gestion d’entreprise /  
Maître charpentier/charpentière avec diplôme fédéral

En ligne : 6 avril 2021 / 10 avril 2021 / 6 mai 2021
En ligne et/ou sur place à Bienne : 8 mai 2021 / 5 juin 2021

Bildungsangebot Holz | Offres de formation Bois

Infoveranstaltungen und Beratung | Séances d’information et conseil

Weiterbildung

BFH akkreditiert als buildingSMART Kursanbieterin

Mit dem «Professional Certification Program» von buildingSMART 
International kann die BFH international standardisierte und 
anerkannte Weiterbildungsangebote anbieten. Absolvent*innen 
erhalten nach erfolgreicher Schulungsteilnahme das «building- 
SMART Zertifikat Individual Qualification». Mit diesem Zertifikat 
werden grundlegende Kenntnisse der BIM-Methode bescheinigt.

Der zweitägige Kurs BIM Praxis – Grundlagen mit buildingSMART 
Zertifikat vermittelt alle Grundlagen des digitalen Bauens wie  
die BIM Methodik, die Begriffe und Abkürzungen und ihre Semantik, 
das Use Case Management sowie praxisorientierte Anwendungen. 

Der Kurs mit Zertifikatsabschluss wird als Online- und als Präsenz-
veranstaltung mit mehreren Durchführungsdaten im Jahr 2021 
angeboten.

Verwandte Angebote 
–   CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen – BIM sicher anwenden 

bfh.ch/ahb/casdigitalesbauen
–   Workshop Datendurchgängigkeit, bfh.ch/ahb/dd 

Individuelles Beratungsgespräch
Prof. Thomas Rohner, Studienleiter 
+41 32 344 17 25, thomas.rohner@bfh.ch

Nächste Durchführung
Präsenz: Dienstag, 22. Juni 2021 
Online: Mittwoch, 23. Juni 2021

Weitere Informationen
bfh.ch/bimpraxis

Partner

Kurse und Veranstaltungen

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Cours et évènements

Restez à la page

Unternehmenstag Holz Biel
Der Treffpunkt für Arbeitgeber und künftige Kaderleute. Die BFH 
bietet mit dieser Veranstaltung Firmen die Gelegenheit Nachwuchs-
talente zu entdecken. Die Studierenden suchen sowohl Prakti- 
kumsplätze als auch Festanstellungen.

Datum: 21. April 2021
Weitere Informationen: bfh.ch/ahb/unternehmenstagholzbiel 

Kurs Durchführungen durch brandabschnittsbildende 
Bauteile 
In unserem praxisorientierten und VKF-anerkannten Fachkurs setzen 
Sie sich als Fachperson aus den Bereichen Planung, Architektur, 
Bauleitung, Gebäudeversicherung, sowie als QS-Verantwortliche*r 
Brandschutz und Projektleitungen vertieft mit dem VKF-Brand-
schutzmerkblatt 2004 «Durchführungen durch brandschutzabschnitts-
bildende Bauteile» auseinander. Sie erhalten das Wissen und die 
Werkzeuge, um in Ihrem Berufsalltag brandschutztechnische Defizite 
von Abschottungen zu erkennen und richtig zu beurteilen. Ob vor 
Ort oder von Zuhause, Deutsch oder Französisch – unterschiedliche 
Formate machen es möglich. Melden Sie sich noch heute für den 
Kurs an!

Weitere Informationen: bfh.ch/brandschutzschott

Weiterbildung

Workshop Datendurchgängigkeit

Suchen Sie einen Weg, Ihre Daten im Betrieb durchgängig und 
wirtschaftlich zu nutzen? Haben Sie sich schon immer gefragt, wie 
Sie die verschiedenen Systeme sinnvoll miteinander vernetzen  
und dadurch profitieren? Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu einem 
integrierten Gesamtsystem. In unserem Workshop erfahren Sie  
von Experten die Grundlagen der Datenvernetzung. Sie tauschen sich 
mit anderen Unternehmungen aus und können gegenseitig von 
Erfahrungen profitieren.

Sie analysieren Ihre eigenen Datenflüsse und erkennen, wo welches 
Potenzial besteht. Sie erarbeiten Ihre individuellen Massnahmen, 
um künftig die Daten einfacher, direkter und fehlerfrei zu nutzen und 
die Systeme zu verbinden. Der priorisierte Massnahmenplan ist  
Ihr Start in eine einfachere, effizientere Zukunft und mehr Freiraum 
für Ihr Kerngeschäft.

Kann Schweizer Holz Erdöl ersetzen? Forschende der BFH haben 
Verfahren entwickelt, um aus Schweizer Holz eine Vielzahl wert- 
voller Inhaltsstoffe zu gewinnen. Diese können erdölbasierte 
Inhaltsstoffe in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Klebstoffe, 
Harze für faserverstärkte Komposite oder Dämmstoffe mit hohem 
Brandwiderstand, ersetzen. Ein Video zeigt, wie die Pilotextrakti-
onsanlage, die jetzt in Biel aufgebaut wurde, funktioniert.

Le bois suisse peut-il remplacer le pétrole ? Une équipe de re- 
cherche de la BFH a développé un procédé permettant d’obtenir des 
extraits de nombreuses substances issues du bois suisse. Celles-ci 
peuvent remplacer des composants à base de pétrole dans diverses 
applications, par exemple les adhésifs, les résines destinées aux 
composites renforcés de fibres ou les matériaux isolants présentant 
une résistance élevée au feu. L’installation pilote de Bienne et son 
fonctionnement sont présentés dans une vidéo.

Angewandte Forschung und Entwicklung

Pilotanlage in Betrieb
Recherche appliquée et développement

Fonctionnement  
de l’installation pilote

Auskunft zur Pilotextraktionsanlage
Ingo Mayer, Institut für Werkstoffe  
und Holztechnologie IWH, ingo.mayer@bfh.ch

Video über die Extraktion von Biomasse
bfh.ch/extraktion-biomasse

Informations sur l’installation d’extraction pilote
Ingo Mayer, Institut des matériaux et 
de la technologie du bois IWH, ingo.mayer@bfh.ch

Vidéo sur l’extraction de substances de la biomasse
bfh.ch/extraction-biomasse

Journée des entreprises Bois Bienne
Le lieu de rencontre des employeurs et des futurs cadres. Avec cet 
événement, la BFH offre aux entreprises l’occasion de découvrir  
de jeunes talents. Les étudiant-e-s recherchent aussi bien des places 
de stage que des engagements fixes.

Date : 21 avril 2021
Pour en savoir plus : bfh.ch/ahb/journeeentreprisesboisbienne

Cours Traversées d’éléments de construction formant 
compartiment coupe-feu
En tant que spécialiste issu-e des domaines de la planification,  
de l’architecture, de la direction des travaux, de l’assurance des bâti- 
ments, ou en tant que responsable qualité de la protection incendie 
et de la gestion de projets, vous abordez de manière approfondie 
dans notre cours spécialisé, axé sur la pratique et reconnu par l’AEAI, 
le guide 2004 de protection incendie de l’AEAI « Traversées d’éléments 
de construction formant compartiment coupe-feu ». Vous acquerrez  
le savoir et les outils qui vous permettront de cerner et d’évaluer le 
insuffisances des obturations dans votre activité professionelle.  
Sur place ou à la maison, en allemand ou en français – nous propo- 
sons une gamme variée de formats. Inscrivez-vous sans tarder à 
notre cours !

Pour en savoir plus : bfh.ch/obturation

Nächste Durchführung
15./16. Juni 2021

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/dd

Partner

Veranstaltung

windays 2021

Der Fenster- und Fassadenmarkt entwickelt sich dynamisch.  
Um die konkreten strategischen Herausforderungen in diesem  
Marktumfeld zu meistern, bedarf es neben gutem Gespür auch 
umfassende Kenntnisse bezüglich der neuesten Entwicklungen.  
Hier unterstützen die windays vom 15. April 2021: Die online  
Fachveranstaltung bietet interessante Referate aus Forschung und 
Industrie und informiert über neue Produkte und innovative 
Lösungen.

An den windays werden auch 2021 aktuelle Themen behandelt, 
welche die Fenster- und Fassadenbranche betreffen. Wie ent- 
wickelt sich der Fenster- und Fassadenmarkt? Was gibt es für 
Innovationen und Trends? Und wie steht es um die Digitali- 
sierung? Diese und andere Fragen werden von den Referent*innen  
in ihren Inputs aufgegriffen, diskutiert und es werden Lösungs- 
ansätze präsentiert.

Der erfolgreiche Abschluss des CAS Bauphysik wird zum Kompe- 
tenzerhalt für Minergie Fachpartner*innen angerechnet.

Nächste Durchführung
Online: Donnerstag, 15. April 2021

Weitere Informationen
windays.ch

Partner

se
rv

ic
e

Weitere Informationen und Anmeldung, 
auch zu Beratungsgesprächen
bfh.ch/ahb/infoveranstaltung

Pour en savoir plus et vous inscrire, 
également pour les entretiens individuels
bfh.ch/ahb/jourdinfo
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Bachelor of Science in Holztechnik
Bildungsangebot der Höheren Fachschule Holz Biel
–   Dipl. Techniker*in HF Holztechnik Vertiefungen Holzbau,  

Schreinerei / Innenausbau oder Holzindustrie / Handel
–   Holzbau-Vorarbeiter*in mit eidg. Fachausweis
–   Holzbau-Polier*in mit eidg. Fachausweis
–   Holzfachleute mit eidg. Fachausweis
–   Nachdiplomstudium HF Unternehmensführung /  

Holzbau-Meister*in mit eidg. Diplom 

Online: 6. April 2021 / 10. April 2021 / 6. Mai 2021 
Online und/oder vor Ort in Biel: 8. Mai 2021 / 5. Juni 2021 

MAS Holzbau 
CAS Bauen mit Holz / CAS Bauphysik im Holzbau / CAS Brand- 
schutz für Architekt*innen / CAS Holztragwerke / CAS Digital Planen 
Bauen Nutzen / Erdbebengerechte Holzbauten / Brandschutz für 
Bauingenieur*innen / Brandschutz im Holzbau

Online: 5. Juni 2021

Master of Science in Wood Technology 
Online: 6. April 2021 / 6. Mai 2021

Bachelor of Science en Technique du bois
Offres de formation de l’École supérieure du Bois Bienne
–   Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois spéciali- 

sations Construction en bois, Menuiserie-ébénisterie ou  
Industrie du bois / Commerce

–   Études postdiplôme ES en gestion d’entreprise /  
Maître charpentier/charpentière avec diplôme fédéral

En ligne : 6 avril 2021 / 10 avril 2021 / 6 mai 2021
En ligne et/ou sur place à Bienne : 8 mai 2021 / 5 juin 2021

Bildungsangebot Holz | Offres de formation Bois

Infoveranstaltungen und Beratung | Séances d’information et conseil

Weiterbildung

BFH akkreditiert als buildingSMART Kursanbieterin

Mit dem «Professional Certification Program» von buildingSMART 
International kann die BFH international standardisierte und 
anerkannte Weiterbildungsangebote anbieten. Absolvent*innen 
erhalten nach erfolgreicher Schulungsteilnahme das «building- 
SMART Zertifikat Individual Qualification». Mit diesem Zertifikat 
werden grundlegende Kenntnisse der BIM-Methode bescheinigt.

Der zweitägige Kurs BIM Praxis – Grundlagen mit buildingSMART 
Zertifikat vermittelt alle Grundlagen des digitalen Bauens wie  
die BIM Methodik, die Begriffe und Abkürzungen und ihre Semantik, 
das Use Case Management sowie praxisorientierte Anwendungen. 

Der Kurs mit Zertifikatsabschluss wird als Online- und als Präsenz-
veranstaltung mit mehreren Durchführungsdaten im Jahr 2021 
angeboten.

Verwandte Angebote 
–   CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen – BIM sicher anwenden 

bfh.ch/ahb/casdigitalesbauen
–   Workshop Datendurchgängigkeit, bfh.ch/ahb/dd 

Individuelles Beratungsgespräch
Prof. Thomas Rohner, Studienleiter 
+41 32 344 17 25, thomas.rohner@bfh.ch

Nächste Durchführung
Präsenz: Dienstag, 22. Juni 2021 
Online: Mittwoch, 23. Juni 2021

Weitere Informationen
bfh.ch/bimpraxis

Partner

Kurse und Veranstaltungen

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Cours et évènements

Restez à la page

Unternehmenstag Holz Biel
Der Treffpunkt für Arbeitgeber und künftige Kaderleute. Die BFH 
bietet mit dieser Veranstaltung Firmen die Gelegenheit Nachwuchs-
talente zu entdecken. Die Studierenden suchen sowohl Prakti- 
kumsplätze als auch Festanstellungen.

Datum: 21. April 2021
Weitere Informationen: bfh.ch/ahb/unternehmenstagholzbiel 

Kurs Durchführungen durch brandabschnittsbildende 
Bauteile 
In unserem praxisorientierten und VKF-anerkannten Fachkurs setzen 
Sie sich als Fachperson aus den Bereichen Planung, Architektur, 
Bauleitung, Gebäudeversicherung, sowie als QS-Verantwortliche*r 
Brandschutz und Projektleitungen vertieft mit dem VKF-Brand-
schutzmerkblatt 2004 «Durchführungen durch brandschutzabschnitts-
bildende Bauteile» auseinander. Sie erhalten das Wissen und die 
Werkzeuge, um in Ihrem Berufsalltag brandschutztechnische Defizite 
von Abschottungen zu erkennen und richtig zu beurteilen. Ob vor 
Ort oder von Zuhause, Deutsch oder Französisch – unterschiedliche 
Formate machen es möglich. Melden Sie sich noch heute für den 
Kurs an!

Weitere Informationen: bfh.ch/brandschutzschott

Weiterbildung

Workshop Datendurchgängigkeit

Suchen Sie einen Weg, Ihre Daten im Betrieb durchgängig und 
wirtschaftlich zu nutzen? Haben Sie sich schon immer gefragt, wie 
Sie die verschiedenen Systeme sinnvoll miteinander vernetzen  
und dadurch profitieren? Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu einem 
integrierten Gesamtsystem. In unserem Workshop erfahren Sie  
von Experten die Grundlagen der Datenvernetzung. Sie tauschen sich 
mit anderen Unternehmungen aus und können gegenseitig von 
Erfahrungen profitieren.

Sie analysieren Ihre eigenen Datenflüsse und erkennen, wo welches 
Potenzial besteht. Sie erarbeiten Ihre individuellen Massnahmen, 
um künftig die Daten einfacher, direkter und fehlerfrei zu nutzen und 
die Systeme zu verbinden. Der priorisierte Massnahmenplan ist  
Ihr Start in eine einfachere, effizientere Zukunft und mehr Freiraum 
für Ihr Kerngeschäft.

Kann Schweizer Holz Erdöl ersetzen? Forschende der BFH haben 
Verfahren entwickelt, um aus Schweizer Holz eine Vielzahl wert- 
voller Inhaltsstoffe zu gewinnen. Diese können erdölbasierte 
Inhaltsstoffe in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Klebstoffe, 
Harze für faserverstärkte Komposite oder Dämmstoffe mit hohem 
Brandwiderstand, ersetzen. Ein Video zeigt, wie die Pilotextrakti-
onsanlage, die jetzt in Biel aufgebaut wurde, funktioniert.

Le bois suisse peut-il remplacer le pétrole ? Une équipe de re- 
cherche de la BFH a développé un procédé permettant d’obtenir des 
extraits de nombreuses substances issues du bois suisse. Celles-ci 
peuvent remplacer des composants à base de pétrole dans diverses 
applications, par exemple les adhésifs, les résines destinées aux 
composites renforcés de fibres ou les matériaux isolants présentant 
une résistance élevée au feu. L’installation pilote de Bienne et son 
fonctionnement sont présentés dans une vidéo.

Angewandte Forschung und Entwicklung

Pilotanlage in Betrieb
Recherche appliquée et développement

Fonctionnement  
de l’installation pilote

Auskunft zur Pilotextraktionsanlage
Ingo Mayer, Institut für Werkstoffe  
und Holztechnologie IWH, ingo.mayer@bfh.ch

Video über die Extraktion von Biomasse
bfh.ch/extraktion-biomasse

Informations sur l’installation d’extraction pilote
Ingo Mayer, Institut des matériaux et 
de la technologie du bois IWH, ingo.mayer@bfh.ch

Vidéo sur l’extraction de substances de la biomasse
bfh.ch/extraction-biomasse

Journée des entreprises Bois Bienne
Le lieu de rencontre des employeurs et des futurs cadres. Avec cet 
événement, la BFH offre aux entreprises l’occasion de découvrir  
de jeunes talents. Les étudiant-e-s recherchent aussi bien des places 
de stage que des engagements fixes.

Date : 21 avril 2021
Pour en savoir plus : bfh.ch/ahb/journeeentreprisesboisbienne

Cours Traversées d’éléments de construction formant 
compartiment coupe-feu
En tant que spécialiste issu-e des domaines de la planification,  
de l’architecture, de la direction des travaux, de l’assurance des bâti- 
ments, ou en tant que responsable qualité de la protection incendie 
et de la gestion de projets, vous abordez de manière approfondie 
dans notre cours spécialisé, axé sur la pratique et reconnu par l’AEAI, 
le guide 2004 de protection incendie de l’AEAI « Traversées d’éléments 
de construction formant compartiment coupe-feu ». Vous acquerrez  
le savoir et les outils qui vous permettront de cerner et d’évaluer le 
insuffisances des obturations dans votre activité professionelle.  
Sur place ou à la maison, en allemand ou en français – nous propo- 
sons une gamme variée de formats. Inscrivez-vous sans tarder à 
notre cours !

Pour en savoir plus : bfh.ch/obturation

Nächste Durchführung
15./16. Juni 2021

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/dd

Partner

Veranstaltung

windays 2021

Der Fenster- und Fassadenmarkt entwickelt sich dynamisch.  
Um die konkreten strategischen Herausforderungen in diesem  
Marktumfeld zu meistern, bedarf es neben gutem Gespür auch 
umfassende Kenntnisse bezüglich der neuesten Entwicklungen.  
Hier unterstützen die windays vom 15. April 2021: Die online  
Fachveranstaltung bietet interessante Referate aus Forschung und 
Industrie und informiert über neue Produkte und innovative 
Lösungen.

An den windays werden auch 2021 aktuelle Themen behandelt, 
welche die Fenster- und Fassadenbranche betreffen. Wie ent- 
wickelt sich der Fenster- und Fassadenmarkt? Was gibt es für 
Innovationen und Trends? Und wie steht es um die Digitali- 
sierung? Diese und andere Fragen werden von den Referent*innen  
in ihren Inputs aufgegriffen, diskutiert und es werden Lösungs- 
ansätze präsentiert.

Der erfolgreiche Abschluss des CAS Bauphysik wird zum Kompe- 
tenzerhalt für Minergie Fachpartner*innen angerechnet.

Nächste Durchführung
Online: Donnerstag, 15. April 2021

Weitere Informationen
windays.ch

Partner
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Weitere Informationen und Anmeldung, 
auch zu Beratungsgesprächen
bfh.ch/ahb/infoveranstaltung

Pour en savoir plus et vous inscrire, 
également pour les entretiens individuels
bfh.ch/ahb/jourdinfo
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Bachelor of Science in Holztechnik
Bildungsangebot der Höheren Fachschule Holz Biel
–   Dipl. Techniker*in HF Holztechnik Vertiefungen Holzbau,  

Schreinerei / Innenausbau oder Holzindustrie / Handel
–   Holzbau-Vorarbeiter*in mit eidg. Fachausweis
–   Holzbau-Polier*in mit eidg. Fachausweis
–   Holzfachleute mit eidg. Fachausweis
–   Nachdiplomstudium HF Unternehmensführung /  

Holzbau-Meister*in mit eidg. Diplom 

Online: 6. April 2021 / 10. April 2021 / 6. Mai 2021 
Online und/oder vor Ort in Biel: 8. Mai 2021 / 5. Juni 2021 

MAS Holzbau 
CAS Bauen mit Holz / CAS Bauphysik im Holzbau / CAS Brand- 
schutz für Architekt*innen / CAS Holztragwerke / CAS Digital Planen 
Bauen Nutzen / Erdbebengerechte Holzbauten / Brandschutz für 
Bauingenieur*innen / Brandschutz im Holzbau

Online: 5. Juni 2021

Master of Science in Wood Technology 
Online: 6. April 2021 / 6. Mai 2021

Bachelor of Science en Technique du bois
Offres de formation de l’École supérieure du Bois Bienne
–   Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois spéciali- 

sations Construction en bois, Menuiserie-ébénisterie ou  
Industrie du bois / Commerce

–   Études postdiplôme ES en gestion d’entreprise /  
Maître charpentier/charpentière avec diplôme fédéral

En ligne : 6 avril 2021 / 10 avril 2021 / 6 mai 2021
En ligne et/ou sur place à Bienne : 8 mai 2021 / 5 juin 2021

Bildungsangebot Holz | Offres de formation Bois

Infoveranstaltungen und Beratung | Séances d’information et conseil

Weiterbildung

BFH akkreditiert als buildingSMART Kursanbieterin

Mit dem «Professional Certification Program» von buildingSMART 
International kann die BFH international standardisierte und 
anerkannte Weiterbildungsangebote anbieten. Absolvent*innen 
erhalten nach erfolgreicher Schulungsteilnahme das «building- 
SMART Zertifikat Individual Qualification». Mit diesem Zertifikat 
werden grundlegende Kenntnisse der BIM-Methode bescheinigt.

Der zweitägige Kurs BIM Praxis – Grundlagen mit buildingSMART 
Zertifikat vermittelt alle Grundlagen des digitalen Bauens wie  
die BIM Methodik, die Begriffe und Abkürzungen und ihre Semantik, 
das Use Case Management sowie praxisorientierte Anwendungen. 

Der Kurs mit Zertifikatsabschluss wird als Online- und als Präsenz-
veranstaltung mit mehreren Durchführungsdaten im Jahr 2021 
angeboten.

Verwandte Angebote 
–   CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen – BIM sicher anwenden 

bfh.ch/ahb/casdigitalesbauen
–   Workshop Datendurchgängigkeit, bfh.ch/ahb/dd 

Individuelles Beratungsgespräch
Prof. Thomas Rohner, Studienleiter 
+41 32 344 17 25, thomas.rohner@bfh.ch

Nächste Durchführung
Präsenz: Dienstag, 22. Juni 2021 
Online: Mittwoch, 23. Juni 2021

Weitere Informationen
bfh.ch/bimpraxis

Partner

Kurse und Veranstaltungen

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Cours et évènements

Restez à la page

Unternehmenstag Holz Biel
Der Treffpunkt für Arbeitgeber und künftige Kaderleute. Die BFH 
bietet mit dieser Veranstaltung Firmen die Gelegenheit Nachwuchs-
talente zu entdecken. Die Studierenden suchen sowohl Prakti- 
kumsplätze als auch Festanstellungen.

Datum: 21. April 2021
Weitere Informationen: bfh.ch/ahb/unternehmenstagholzbiel 

Kurs Durchführungen durch brandabschnittsbildende 
Bauteile 
In unserem praxisorientierten und VKF-anerkannten Fachkurs setzen 
Sie sich als Fachperson aus den Bereichen Planung, Architektur, 
Bauleitung, Gebäudeversicherung, sowie als QS-Verantwortliche*r 
Brandschutz und Projektleitungen vertieft mit dem VKF-Brand-
schutzmerkblatt 2004 «Durchführungen durch brandschutzabschnitts-
bildende Bauteile» auseinander. Sie erhalten das Wissen und die 
Werkzeuge, um in Ihrem Berufsalltag brandschutztechnische Defizite 
von Abschottungen zu erkennen und richtig zu beurteilen. Ob vor 
Ort oder von Zuhause, Deutsch oder Französisch – unterschiedliche 
Formate machen es möglich. Melden Sie sich noch heute für den 
Kurs an!

Weitere Informationen: bfh.ch/brandschutzschott

Weiterbildung

Workshop Datendurchgängigkeit

Suchen Sie einen Weg, Ihre Daten im Betrieb durchgängig und 
wirtschaftlich zu nutzen? Haben Sie sich schon immer gefragt, wie 
Sie die verschiedenen Systeme sinnvoll miteinander vernetzen  
und dadurch profitieren? Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu einem 
integrierten Gesamtsystem. In unserem Workshop erfahren Sie  
von Experten die Grundlagen der Datenvernetzung. Sie tauschen sich 
mit anderen Unternehmungen aus und können gegenseitig von 
Erfahrungen profitieren.

Sie analysieren Ihre eigenen Datenflüsse und erkennen, wo welches 
Potenzial besteht. Sie erarbeiten Ihre individuellen Massnahmen, 
um künftig die Daten einfacher, direkter und fehlerfrei zu nutzen und 
die Systeme zu verbinden. Der priorisierte Massnahmenplan ist  
Ihr Start in eine einfachere, effizientere Zukunft und mehr Freiraum 
für Ihr Kerngeschäft.

Kann Schweizer Holz Erdöl ersetzen? Forschende der BFH haben 
Verfahren entwickelt, um aus Schweizer Holz eine Vielzahl wert- 
voller Inhaltsstoffe zu gewinnen. Diese können erdölbasierte 
Inhaltsstoffe in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Klebstoffe, 
Harze für faserverstärkte Komposite oder Dämmstoffe mit hohem 
Brandwiderstand, ersetzen. Ein Video zeigt, wie die Pilotextrakti-
onsanlage, die jetzt in Biel aufgebaut wurde, funktioniert.

Le bois suisse peut-il remplacer le pétrole ? Une équipe de re- 
cherche de la BFH a développé un procédé permettant d’obtenir des 
extraits de nombreuses substances issues du bois suisse. Celles-ci 
peuvent remplacer des composants à base de pétrole dans diverses 
applications, par exemple les adhésifs, les résines destinées aux 
composites renforcés de fibres ou les matériaux isolants présentant 
une résistance élevée au feu. L’installation pilote de Bienne et son 
fonctionnement sont présentés dans une vidéo.

Angewandte Forschung und Entwicklung

Pilotanlage in Betrieb
Recherche appliquée et développement

Fonctionnement  
de l’installation pilote

Auskunft zur Pilotextraktionsanlage
Ingo Mayer, Institut für Werkstoffe  
und Holztechnologie IWH, ingo.mayer@bfh.ch

Video über die Extraktion von Biomasse
bfh.ch/extraktion-biomasse

Informations sur l’installation d’extraction pilote
Ingo Mayer, Institut des matériaux et 
de la technologie du bois IWH, ingo.mayer@bfh.ch

Vidéo sur l’extraction de substances de la biomasse
bfh.ch/extraction-biomasse

Journée des entreprises Bois Bienne
Le lieu de rencontre des employeurs et des futurs cadres. Avec cet 
événement, la BFH offre aux entreprises l’occasion de découvrir  
de jeunes talents. Les étudiant-e-s recherchent aussi bien des places 
de stage que des engagements fixes.

Date : 21 avril 2021
Pour en savoir plus : bfh.ch/ahb/journeeentreprisesboisbienne

Cours Traversées d’éléments de construction formant 
compartiment coupe-feu
En tant que spécialiste issu-e des domaines de la planification,  
de l’architecture, de la direction des travaux, de l’assurance des bâti- 
ments, ou en tant que responsable qualité de la protection incendie 
et de la gestion de projets, vous abordez de manière approfondie 
dans notre cours spécialisé, axé sur la pratique et reconnu par l’AEAI, 
le guide 2004 de protection incendie de l’AEAI « Traversées d’éléments 
de construction formant compartiment coupe-feu ». Vous acquerrez  
le savoir et les outils qui vous permettront de cerner et d’évaluer le 
insuffisances des obturations dans votre activité professionelle.  
Sur place ou à la maison, en allemand ou en français – nous propo- 
sons une gamme variée de formats. Inscrivez-vous sans tarder à 
notre cours !

Pour en savoir plus : bfh.ch/obturation

Nächste Durchführung
15./16. Juni 2021

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/dd

Partner

Veranstaltung

windays 2021

Der Fenster- und Fassadenmarkt entwickelt sich dynamisch.  
Um die konkreten strategischen Herausforderungen in diesem  
Marktumfeld zu meistern, bedarf es neben gutem Gespür auch 
umfassende Kenntnisse bezüglich der neuesten Entwicklungen.  
Hier unterstützen die windays vom 15. April 2021: Die online  
Fachveranstaltung bietet interessante Referate aus Forschung und 
Industrie und informiert über neue Produkte und innovative 
Lösungen.

An den windays werden auch 2021 aktuelle Themen behandelt, 
welche die Fenster- und Fassadenbranche betreffen. Wie ent- 
wickelt sich der Fenster- und Fassadenmarkt? Was gibt es für 
Innovationen und Trends? Und wie steht es um die Digitali- 
sierung? Diese und andere Fragen werden von den Referent*innen  
in ihren Inputs aufgegriffen, diskutiert und es werden Lösungs- 
ansätze präsentiert.

Der erfolgreiche Abschluss des CAS Bauphysik wird zum Kompe- 
tenzerhalt für Minergie Fachpartner*innen angerechnet.

Nächste Durchführung
Online: Donnerstag, 15. April 2021

Weitere Informationen
windays.ch
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Weitere Informationen und Anmeldung, 
auch zu Beratungsgesprächen
bfh.ch/ahb/infoveranstaltung

Pour en savoir plus et vous inscrire, 
également pour les entretiens individuels
bfh.ch/ahb/jourdinfo
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Bachelor of Science in Holztechnik
Bildungsangebot der Höheren Fachschule Holz Biel
–   Dipl. Techniker*in HF Holztechnik Vertiefungen Holzbau,  

Schreinerei / Innenausbau oder Holzindustrie / Handel
–   Holzbau-Vorarbeiter*in mit eidg. Fachausweis
–   Holzbau-Polier*in mit eidg. Fachausweis
–   Holzfachleute mit eidg. Fachausweis
–   Nachdiplomstudium HF Unternehmensführung /  

Holzbau-Meister*in mit eidg. Diplom 

Online: 6. April 2021 / 10. April 2021 / 6. Mai 2021 
Online und/oder vor Ort in Biel: 8. Mai 2021 / 5. Juni 2021 

MAS Holzbau 
CAS Bauen mit Holz / CAS Bauphysik im Holzbau / CAS Brand- 
schutz für Architekt*innen / CAS Holztragwerke / CAS Digital Planen 
Bauen Nutzen / Erdbebengerechte Holzbauten / Brandschutz für 
Bauingenieur*innen / Brandschutz im Holzbau

Online: 5. Juni 2021

Master of Science in Wood Technology 
Online: 6. April 2021 / 6. Mai 2021

Bachelor of Science en Technique du bois
Offres de formation de l’École supérieure du Bois Bienne
–   Technicien-ne diplômé-e ES Technique du bois spéciali- 

sations Construction en bois, Menuiserie-ébénisterie ou  
Industrie du bois / Commerce

–   Études postdiplôme ES en gestion d’entreprise /  
Maître charpentier/charpentière avec diplôme fédéral

En ligne : 6 avril 2021 / 10 avril 2021 / 6 mai 2021
En ligne et/ou sur place à Bienne : 8 mai 2021 / 5 juin 2021

Bildungsangebot Holz | Offres de formation Bois

Infoveranstaltungen und Beratung | Séances d’information et conseil

Weiterbildung

BFH akkreditiert als buildingSMART Kursanbieterin

Mit dem «Professional Certification Program» von buildingSMART 
International kann die BFH international standardisierte und 
anerkannte Weiterbildungsangebote anbieten. Absolvent*innen 
erhalten nach erfolgreicher Schulungsteilnahme das «building- 
SMART Zertifikat Individual Qualification». Mit diesem Zertifikat 
werden grundlegende Kenntnisse der BIM-Methode bescheinigt.

Der zweitägige Kurs BIM Praxis – Grundlagen mit buildingSMART 
Zertifikat vermittelt alle Grundlagen des digitalen Bauens wie  
die BIM Methodik, die Begriffe und Abkürzungen und ihre Semantik, 
das Use Case Management sowie praxisorientierte Anwendungen. 

Der Kurs mit Zertifikatsabschluss wird als Online- und als Präsenz-
veranstaltung mit mehreren Durchführungsdaten im Jahr 2021 
angeboten.

Verwandte Angebote 
–   CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen – BIM sicher anwenden 

bfh.ch/ahb/casdigitalesbauen
–   Workshop Datendurchgängigkeit, bfh.ch/ahb/dd 

Individuelles Beratungsgespräch
Prof. Thomas Rohner, Studienleiter 
+41 32 344 17 25, thomas.rohner@bfh.ch

Nächste Durchführung
Präsenz: Dienstag, 22. Juni 2021 
Online: Mittwoch, 23. Juni 2021

Weitere Informationen
bfh.ch/bimpraxis

Partner

Kurse und Veranstaltungen

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Cours et évènements

Restez à la page

Unternehmenstag Holz Biel
Der Treffpunkt für Arbeitgeber und künftige Kaderleute. Die BFH 
bietet mit dieser Veranstaltung Firmen die Gelegenheit Nachwuchs-
talente zu entdecken. Die Studierenden suchen sowohl Prakti- 
kumsplätze als auch Festanstellungen.

Datum: 21. April 2021
Weitere Informationen: bfh.ch/ahb/unternehmenstagholzbiel 

Kurs Durchführungen durch brandabschnittsbildende 
Bauteile 
In unserem praxisorientierten und VKF-anerkannten Fachkurs setzen 
Sie sich als Fachperson aus den Bereichen Planung, Architektur, 
Bauleitung, Gebäudeversicherung, sowie als QS-Verantwortliche*r 
Brandschutz und Projektleitungen vertieft mit dem VKF-Brand-
schutzmerkblatt 2004 «Durchführungen durch brandschutzabschnitts-
bildende Bauteile» auseinander. Sie erhalten das Wissen und die 
Werkzeuge, um in Ihrem Berufsalltag brandschutztechnische Defizite 
von Abschottungen zu erkennen und richtig zu beurteilen. Ob vor 
Ort oder von Zuhause, Deutsch oder Französisch – unterschiedliche 
Formate machen es möglich. Melden Sie sich noch heute für den 
Kurs an!

Weitere Informationen: bfh.ch/brandschutzschott

Weiterbildung

Workshop Datendurchgängigkeit

Suchen Sie einen Weg, Ihre Daten im Betrieb durchgängig und 
wirtschaftlich zu nutzen? Haben Sie sich schon immer gefragt, wie 
Sie die verschiedenen Systeme sinnvoll miteinander vernetzen  
und dadurch profitieren? Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu einem 
integrierten Gesamtsystem. In unserem Workshop erfahren Sie  
von Experten die Grundlagen der Datenvernetzung. Sie tauschen sich 
mit anderen Unternehmungen aus und können gegenseitig von 
Erfahrungen profitieren.

Sie analysieren Ihre eigenen Datenflüsse und erkennen, wo welches 
Potenzial besteht. Sie erarbeiten Ihre individuellen Massnahmen, 
um künftig die Daten einfacher, direkter und fehlerfrei zu nutzen und 
die Systeme zu verbinden. Der priorisierte Massnahmenplan ist  
Ihr Start in eine einfachere, effizientere Zukunft und mehr Freiraum 
für Ihr Kerngeschäft.

Kann Schweizer Holz Erdöl ersetzen? Forschende der BFH haben 
Verfahren entwickelt, um aus Schweizer Holz eine Vielzahl wert- 
voller Inhaltsstoffe zu gewinnen. Diese können erdölbasierte 
Inhaltsstoffe in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Klebstoffe, 
Harze für faserverstärkte Komposite oder Dämmstoffe mit hohem 
Brandwiderstand, ersetzen. Ein Video zeigt, wie die Pilotextrakti-
onsanlage, die jetzt in Biel aufgebaut wurde, funktioniert.

Le bois suisse peut-il remplacer le pétrole ? Une équipe de re- 
cherche de la BFH a développé un procédé permettant d’obtenir des 
extraits de nombreuses substances issues du bois suisse. Celles-ci 
peuvent remplacer des composants à base de pétrole dans diverses 
applications, par exemple les adhésifs, les résines destinées aux 
composites renforcés de fibres ou les matériaux isolants présentant 
une résistance élevée au feu. L’installation pilote de Bienne et son 
fonctionnement sont présentés dans une vidéo.

Angewandte Forschung und Entwicklung

Pilotanlage in Betrieb
Recherche appliquée et développement

Fonctionnement  
de l’installation pilote

Auskunft zur Pilotextraktionsanlage
Ingo Mayer, Institut für Werkstoffe  
und Holztechnologie IWH, ingo.mayer@bfh.ch

Video über die Extraktion von Biomasse
bfh.ch/extraktion-biomasse

Informations sur l’installation d’extraction pilote
Ingo Mayer, Institut des matériaux et 
de la technologie du bois IWH, ingo.mayer@bfh.ch

Vidéo sur l’extraction de substances de la biomasse
bfh.ch/extraction-biomasse

Journée des entreprises Bois Bienne
Le lieu de rencontre des employeurs et des futurs cadres. Avec cet 
événement, la BFH offre aux entreprises l’occasion de découvrir  
de jeunes talents. Les étudiant-e-s recherchent aussi bien des places 
de stage que des engagements fixes.

Date : 21 avril 2021
Pour en savoir plus : bfh.ch/ahb/journeeentreprisesboisbienne

Cours Traversées d’éléments de construction formant 
compartiment coupe-feu
En tant que spécialiste issu-e des domaines de la planification,  
de l’architecture, de la direction des travaux, de l’assurance des bâti- 
ments, ou en tant que responsable qualité de la protection incendie 
et de la gestion de projets, vous abordez de manière approfondie 
dans notre cours spécialisé, axé sur la pratique et reconnu par l’AEAI, 
le guide 2004 de protection incendie de l’AEAI « Traversées d’éléments 
de construction formant compartiment coupe-feu ». Vous acquerrez  
le savoir et les outils qui vous permettront de cerner et d’évaluer le 
insuffisances des obturations dans votre activité professionelle.  
Sur place ou à la maison, en allemand ou en français – nous propo- 
sons une gamme variée de formats. Inscrivez-vous sans tarder à 
notre cours !

Pour en savoir plus : bfh.ch/obturation

Nächste Durchführung
15./16. Juni 2021

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/dd

Partner

Veranstaltung

windays 2021

Der Fenster- und Fassadenmarkt entwickelt sich dynamisch.  
Um die konkreten strategischen Herausforderungen in diesem  
Marktumfeld zu meistern, bedarf es neben gutem Gespür auch 
umfassende Kenntnisse bezüglich der neuesten Entwicklungen.  
Hier unterstützen die windays vom 15. April 2021: Die online  
Fachveranstaltung bietet interessante Referate aus Forschung und 
Industrie und informiert über neue Produkte und innovative 
Lösungen.

An den windays werden auch 2021 aktuelle Themen behandelt, 
welche die Fenster- und Fassadenbranche betreffen. Wie ent- 
wickelt sich der Fenster- und Fassadenmarkt? Was gibt es für 
Innovationen und Trends? Und wie steht es um die Digitali- 
sierung? Diese und andere Fragen werden von den Referent*innen  
in ihren Inputs aufgegriffen, diskutiert und es werden Lösungs- 
ansätze präsentiert.

Der erfolgreiche Abschluss des CAS Bauphysik wird zum Kompe- 
tenzerhalt für Minergie Fachpartner*innen angerechnet.

Nächste Durchführung
Online: Donnerstag, 15. April 2021

Weitere Informationen
windays.ch

Partner

se
rv

ic
e

Weitere Informationen und Anmeldung, 
auch zu Beratungsgesprächen
bfh.ch/ahb/infoveranstaltung

Pour en savoir plus et vous inscrire, 
également pour les entretiens individuels
bfh.ch/ahb/jourdinfo
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Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut mich, Sie an dieser Stelle als 
neuer Direktor des Departements Archi-
tektur, Holz und Bau der Berner Fach-
hochschule BFH zu begrüssen. In dieser 
Funktion bin ich seit dem 1. Februar 
2021 tätig. Zuvor war ich Leiter des Insti- 
tuts für Architektur und Raumentwick-
lung sowie Rektor ad interim an der Uni- 
versität Liechtenstein. Ich freue mich  
auf die neue Aufgabe, die damit verbun-
denen Herausforderungen und auf  
viele spannende Begegnungen innerhalb 
und ausserhalb der BFH. 

Interessant sind auch die aktuellen 
Themen und Angebote aus dem Fachbe-
reich Holz, die wir Ihnen im vorliegen- 
den «Aktuell» präsentieren. Erfahren Sie 
das Neueste aus unseren Studiengän- 
gen, unserer Forschung und informieren  
Sie sich über unsere Weiterbildungsan- 
gebote und Veranstaltungen.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre  
viel Freude.

Mesdames, Messieurs,

C’est avec un plaisir certain que je vous 
adresse ces quelques lignes en tant que 
nouveau directeur du département Archi- 
tecture, bois et génie civil de la Haute 
école spécialisée bernoise BFH. J’ai en- 
dossé mes nouvelles fonctions le 1er février 
2021. Auparavant, j’ai dirigé l’Institut 
d’architecture et d’aménagement du terri- 
toire et occupé le poste de recteur par 
intérim de l’Université du Liechtenstein. 
Je suis très heureux d’assumer cette  
nouvelle tâche et me réjouis des défis et 
des rencontres passionnantes qui m’at-
tendent à la BFH et en dehors.

Les thèmes et offres actuelles de la divi-
sion Bois que nous vous présentons dans 
cette édition d’« Actuel » sont également 
d’un grand intérêt. Vous y trouverez des 
informations actuelles sur nos filières 
d’études et la recherche ainsi que sur nos 
offres de formation continue et nos mani- 
festations.

Bonne lecture !
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Herausgeberin: Berner Fachhochschule BFH, Architektur, Holz und Bau  
Erscheinungsweise: 2-mal jährlich, März und September 
Adressänderung: infoholz.ahb@bhf.ch 
Publication : Haute école spécialisée bernoise BFH, Architecture, bois et génie civil  
Parution : 2x par année, mars et septembre 
Changement d’adresse : infobois.ahb@bfh.ch

Haute école spécialisée bernoise
Division Bois 
Route de Soleure 102
Case postale 6096 
2500 Bienne 6

+41 32 344 02 80
infobois.ahb@bfh.ch
bfh.ch/ahb/bois

Berner Fachhochschule
Fachbereich Holz
Solothurnstrasse 102 
Postfach 6096 
2500 Biel 6

+41 32 344 02 80
infoholz.ahb@bfh.ch
bfh.ch/ahb/holz

facebook.com/bernerfachhochschule.ahb
youtube.com/bernerfachhochschule
instagram.com/bfh_ahb_ti
linkedin.com/showcase/bfh-architektur-holz-und-bau

Holzbautag Biel 2021

Klimagerecht Bauen mit Holz – 
die Antwort auf + 2 °C

Journée de la construction bois Bienne 2021

Construire en bois dans le respect 
du climat – la réponse à + 2 °C

À l’avenir, les matériaux de construction biosourcés et les méthodes 
de construction en circuit fermé constitueront des éléments clés  
de la construction durable. Le Master of Science in Wood Technology, 
enseigné en anglais, proposera dès l’automne 2021 des modules à 
option supplémentaires qui doteront les professionnel-le-s ambitieux 
des compétences nécessaires à la production et à l’utilisation de 
ces produits. 

Le module « Ecodesign of Products and Buildings » met l’accent sur 
le principe de l’écoconception (ecodesign) dans le domaine des 
matériaux et de la construction bois. Ce principe permet de minimi- 
ser les impacts environnementaux durant le cycle de vie complet 
des produits. Dans le module « Bio-based Polymers and Adhesives », 
les étudiant-e-s acquièrent des compétences en liants et polymères  
à partir de biomasse fournie de façon durable pour la fabrication de 
produits performants. Ces études en cours d’emploi peuvent être 
combinées avec un poste en entreprise ou en recherche et dévelop- 
pement à la BFH. La prochaine session débutera mi-septembre 2021.

Biobasierte Baustoffe und kreislauffähige Konstruktionsweisen sind 
wichtige Elemente des nachhaltigen Bauens in der Zukunft. Im 
englischsprachigen Master of Science in Wood Technology werden 
ab Herbst 2021 zusätzliche Wahlmodule angeboten, um ambitio-
nierte Berufsleute mit den nötigen Kompetenzen zur Erzeugung und 
Anwendung solcher Produkte auszustatten. 

Das Modul «Ecodesign of Products and Buildings» fokussiert auf 
das Prinzip des Ecodesigns im Werkstoff- und Holzbaubereich, 
mit dem Umwelteinwirkungen im gesamten Produktlebenszyklus 
minimiert werden können. Im Modul «Bio-based Polymers and 
Adhesives» erwerben die Studierenden die Kompetenz, Bindemittel 
und Polymere auf Basis nachhaltig bereitgestellter Biomasse zur 
Erzeugung leistungsfähiger Produkte einzusetzen. Der berufsbeglei-
tende Studiengang kann mit einer Anstellung in einem Unter- 
nehmen oder in der Forschung und Entwicklung der BFH kombiniert 
werden. Nächster Studienbeginn ist Mitte September 2021.

Karriere

Master Wood Technology
Carrière

Master Wood Technology

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/holz/master

Pour en savoir plus
bfh.ch/ahb/wood/master 

Unsere Studierenden aus den Bereichen Holzbau 
und Schreinerei/Innenausbau arbeiten vor Ort  
oder virtuell zusammen an spannenden Projekten, 
je nach Coronasituation.

Nos étudiant-e-s en construction en bois et 
menuiserie-ébénisterie collaborent sur des projets 
passionnants, sur place ou en ligne si le corona-
virus les y oblige.

Weitere Informationen
bfh.ch/ahb/holzbautag

Pour en savoir plus
bfh.ch/fr/actualites/evenements/
journee-de-la-construction-bois

Träger | Soutien Hauptsponsor | Sponsor principal Partner | Partenaires

En intitulant cette édition « Construire en bois dans le respect  
du climat », la Haute école spécialisée bernoise BFH et Lignum  
Économie Suisse donnent un signal clair. Les effets du chan- 
gement climatique sont l’un des défis majeurs de notre époque.  
Dans le monde, le secteur de la construction est responsable de 
40 pour cent de la consommation des ressources naturelles,  
de 40 pour cent de la consommation d’énergie et de 50 pour cent  
de la production de déchets. Les solutions innovantes et durables 
sont recherchées par les architectes ainsi que les ingénieur-e-s  
et entreprises de la construction bois. 

Avons-nous aiguisé votre curiosité ?
Nous nous réjouissons de vous accueillir le jeudi 27 mai 2021  
à Bienne et/ou en ligne !

Die Berner Fachhochschule BFH und Lignum Holzwirtschaft  
Schweiz setzen mit dem Thema «Klimagerecht Bauen mit Holz» 
klare Zeichen. Die Auswirkungen des Klimawandels gehören  
zu den grössten Herausforderungen unserer Zeit. 40 Prozent des 
natürlichen Ressourcenverbrauchs, 40 Prozent des Energie- 
aufwandes und 50 Prozent der Abfallerzeugung fallen weltweit  
in der Bauindustrie an. Auch wenn sich der Holzbau in vielen 
Bereichen positiv abhebt, sind heute innovative und nachhaltig 
wirkende Lösungen von Architekt*innen, Holzbauingenieur*innen, 
sowie Holzbauunternehmen gefragt.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Wir freuen uns, Sie am Donnerstag, 27. Mai 2021 in Biel und/ 
oder online begrüssen zu dürfen!

Prof. Peter Staub 
Direktor Departement Architektur,  
Holz und Bau, BFH
Directeur, département Architecture,  
bois et génie civil, BFH 
peter.staub@bfh.ch

PS: Ein paar Gedanken, die mir 
für die BFH-AHB am Herzen 
liegen, habe ich in einer Video- 
botschaft formuliert.

P.-S. : je vous fais part de quel- 
ques réflexions qui me tiennent 
à cœur sur la BFH-AHB dans  
ce message vidéo.
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