
Persönlich Ab September wird 
ein Studiengang an der BFH 
der Kreislaufwirtschaft 
gewidmet. Ein Gespräch mit 
Frédéric Pichelin, Mitglied  
des Kernteams des  
Master-Studiengangs. 

Frédéric Pichelin, wieso ist die 
Kreislaufwirtschaft für die Ge-
sellschaft so bedeutend? 
Frédéric Pichelin: Wir nutzen limi-
tierte Ressourcen. Doch nicht 
nur diese werden knapp, sondern 
auch die nachwachsenden Roh-
stoffe. Aufgrund der Coronapan-
demie kam es zum Beispiel beim 
Rohmaterial Holz zu Liefereng-
pässen. Limitierte sowie nach-
wachsende Rohstoffe sollten 
deshalb so lange wie möglich im 
Kreislauf gehalten werden. In 
einer linearen Wirtschaft wird 
etwa Holz verbrannt, was CO2 
freisetzt. In einer Kreislaufwirt-
schaft bleibt das Holz möglichst 
lange erhalten und speichert da-
durch das CO2 mittel- bis lang-
fristig. 
Wie weit entwickelt ist die 
Kreislaufwirtschaft in der 

Schweiz? 
Leider nicht sehr weit. Ein Team 
um meinen Kollegen Tobias Stu-
cki aus dem BFH-Departement 
Wirtschaft führte zwischen 2017 
und 2019 eine Studie durch. Da-
bei wurden 8000 Schweizer Fir-
men aus unterschiedlichen Bran-
chen bezüglich Kreislaufwirt-
schaft befragt. Lediglich 10 Pro-
zent setzten auf zirkuläre Pro-
zesse. Die anderen hatten bis zu 
diesem Zeitpunkt kaum ökologi-
sche Verbesserungen vorgenom-
men. Das ist ernüchternd. 
 
Startet die BFH deshalb im 
September 2022 den Master-
studiengang «Circular Innova-
tion and Sustainability»? 
Ja. Unter dem Stichwort «Chan-
gemaker» wollen wir Leute aus-
bilden, die anders denken, be-
stehende Verhältnisse infrage 
stellen und die Kreislaufwirt-
schaft stärken wollen. Der Mas-
ter-Studiengang ist fächerüber-
greifend konzipiert. Einerseits 
vermittelt er betriebswirtschaftli-
che Kompetenzen. Andererseits 
erwerben die Studierenden ein 

technisches und ökologisches 
Verständnis von Produktions-
kreisläufen.      
 
Weshalb ist die Interdiszipli-
narität so wichtig? 
Die Kreislaufwirtschaft ist ein 
komplexes Thema. Die De-
partemente Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften, 
Wirtschaft sowie Architektur, 
Holz und Bau bilden das Kern-
team des Masterstudiengangs. 
Zudem habe BFH-Fachleute aus 
den Bereichen Gesundheit, 
Technik und Informatik, Soziale 
Arbeit und Künste ihr Wissen zu 
Kreislaufwirtschaft und Nach-
haltigkeit eingebracht. Mit die-
ser Zusammenarbeit ermögli-
chen wir den Studierenden ein 

ganzheitliches Verständnis der 
Themen. 
 
Wo liegen konkret die Schwer-
punkte des Studiengangs? 
Wir haben ihn in drei Themen-
bereiche eingeteilt: Produkt- und 
Prozessinnovation, zirkuläre Ge-
schäftsmodelle sowie deren 
Schnittstellen zu Politik und Ge-
sellschaft. Hinzu kommt die Me-
thodik als themenübergreifen-
der Schwerpunkt. Bei Letzterem 
geht es etwa um die Frage, wie 
sich Kreislaufwirtschaft bemes-
sen lässt oder wie ein zirkuläres 
Produkt designt werden kann. 
Zudem verfolgen die Studieren-
den während der Ausbildung 
eine eigene Projektidee, aus der 
am Schluss ein konkretes Ge-
schäftsmodell entstehen kann.     
 
Zum Beispiel? 
Die Holzindustrie: Dort wird die 
Rinde der Bäume meistens ver-
brannt oder ungenutzt liegen ge-
lassen. An der BFH haben wir ein 
Verfahren entwickelt, mit dem 
man Tannine aus der Rinde ex-
trahieren kann. Daraus stellen 

wir nun Klebstoff für Span- und 
Sperrholzplatten her. 
 
Für welche Personen ist der 
neue Masterstudiengang be-
sonders geeignet? 
Grundsätzlich für Studierende 
mit einem Bachelorabschluss in 
Wirtschaft, Life Science oder 
Technologie. Doch auch Studie-
rende mit einem Bachelor der 
Künste oder der Sozialen Arbeit 
können sich anmelden. Grund-
voraussetzung ist wie gesagt 
eine innovative Projektidee. In 
einem persönlichen Gespräch 
entscheiden wir dann über die 
Zulassung. 
 
Und wo finden die angehen-
den Master Arbeit? 
Zum Beispiel in der Privat- oder 
Finanzwirtschaft. Dort ist der 
Bedarf an Nachhaltigkeitsberate-
rinnen gross. Neben der Privat-
wirtschaft kommen aber auch 
Behörden wie das Bundesamt für 
Umwelt oder nationale oder 
internationale Nichtregierungs-
organisationen als Arbeitsorte 
infrage. Interview: Daniela Deck
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Daniela Deck 

Nach nur sieben Sekunden Be-
wegung liegen 300 Liter Kies 
und Schlamm im Auffangbe-
cken. Wie hoch, breit und lang 
sie sich türmen, ist die Frage, die 
es zu klären gilt. Die Berner 
Fachhochschule BFH Architek-
tur, Holz und Bau hat am Institut 
für Siedlungsentwicklung und 
Infrastruktur (ISI) mit der Firma 
Geotest zusammengespannt, um 
im Rahmen einer Masterarbeit 
die Gefahrenlage am Rotenfluh-
graben in der Gemeinde Schang-
nau zu klären. Die Modellversu-
che am ISI ergänzen die Compu-
tersimulationen von Geotest. 

Zentral für das Schadenpoten-
zial ist das Wissen darum, wie 
viel Material durch den Graben 
bis in die Emme rutscht und das 
Flussbett verstopft. Die Folge der 
Blockade oder Verklausung, wie 
das in der Fachsprache heisst, ist 
Hochwasser und bedroht ein Ho-
tel, das dem Rotenfluhgraben 
gegenüber liegt. Aus diesem 
Grund beteiligte sich die Gebäu-
deversicherung des Kantons 
Bern finanziell am Murgang-Mo-
dell-Projekt. Fachlich begleitet 
wurde dieses durch den Oberin-
genieurkreis IV. 

Modell so gross wie möglich 
bauen 
Nach 60 Versuchen am BFH-
Standort Burgdorf ist klar: Die 
Gefahr von Hochwasser nach 
Murgängen ist kleiner als ange-
nommen. «Das bedeutet, dass 
die Gefahrenkarte in diesem Be-
reich angepasst werden konnte», 
erklärt Projektleiterin Jolanda 
Jenzer. Die Professorin für Was-
serbau leitet neben dem ISI inte-
rimistisch den Bereich Geotech-
nik und Naturereignisse. «Die Er-
kenntnisse aus dem Modellbau-
versuch zeigen, dass es nicht nö-
tig ist, das Ufer des Grabens abzu-
flachen, um Murgänge seitlich in 
den Wald auszuleiten. Das er-
spart der zuständigen Schwellen-

korporation in diesem Abschnitt 
der Emme beträchtliche Kosten.» 

Bis zu dieser Erkenntnis war es 
ein weiter Weg. Im Herbst 2020 
wurde der Graben vermessen 
und im Modell 1:30 nachgebaut. 
«Je grösser das Modell, desto 
besser», sagt Jenzer. «Mit die-
sem Massstab konnten wir sicher 
sein, dass wir abbilden, was in 
der Natur tatsächlich geschieht.» 
In echt würde ein Murgang mit 
bis zu 15m/s durch den Graben 
brausen. Zum Vergleich: Sprint-
star Usain Bolt kam in seinen 
besten Tagen auf 10m/s. Im Mo-

dell waren es in der zehn Meter 
langen Rinne Geschwindigkei-
ten von 1-2m/s. 

Die grösste Herausforderung 
war die Bestimmung der Korn-
grössen im Schlamm. Man habe 
Bodenproben aus dem Graben ge-
siebt und die Grössen der Partikel 
im Verhältnis der Häufigkeit auf 
das Modell herunterskaliert und 
im Kieswerk bestellt. Wichtige 
Faktoren sind zudem die Wasser-
menge in der Mischung, der Fein-
anteil (Ton) und die Kopfhöhe 
während der Bewegung. Getestet 
wurde mit folgenden Grössen: 30-

jährliches Ereignis (2500 m3 Ma-
terial), 100-jährlich (4000 m3) 
und 300-jährlich (5500 m3). 

Allen Berechnungen zum Trotz: 
Im ersten Versuch im Frühling 
2021 rauschte das Wasser allein 
durch die Rinne, die Feststoffe 
blieben oben liegen. «Das war ein 
Anfängerfehler», erinnert sich 
Jenzer. «Wir hatten den Lehm 
vergessen, der dem Murgang die 
breiige Konsistenz verleiht.» 
Ohne Feinstoffe rutscht kein 
Hang. Für die Bestimmung der 
Tonmenge habe man das Exper-
tenwissen der BFH-Hochschule 

für Agrar-, Forst- und Lebensmit-
telwissenschaften verwendet. 

Messung mit Kamera  
und Laser 
Am Anfang waren Fantasie und 
Improvisationstalent gefragt. 
«Mit Dachlatten haben wir in der 
Zulaufrinne eine Art Hühnerleiter 
gebaut, um die Fliessgeschwin-
digkeit zu drosseln», erzählt die 
Projektleiterin. Zur Unterstützung 
des Masterstudenten, Gianluca 
Flepp, war sie in der Anfangs-
phase bei fast jedem Versuch da-
bei. Der Rekord waren drei Versu-

che an einem Tag, mit Vor- und 
Nachbereitung dauerte jeder Ver-
such drei bis vier Stunden. 

Gemessen wurde das Gesche-
hen in einer Kombination von 
drei Massnahmen: Für die Ge-
schwindigkeit waren GoPro-Ka-
meras zuständig, die das Gesche-
hen aus mehreren Winkeln film-
ten. Diese Kameras machen pro 
Sekunde 254 Bilder, lieferten also 
auch für nur sieben Sekunden 
Bewegung reichlich Material. 

Für die Vermessung von Refe-
renzpunkten kamen 2D-Laser 
zum Einsatz. Dabei handelt es 
sich um Geräte, die nicht ein-
zelne Punkte abbilden, sondern 
Striche. Das ermöglichte die 
Messung der Kopfhöhe des 
Schlamms in Bewegung. 

Zusätzlich wurde vor und nach 
dem Versuch die Lage des Mate-
rials bis auf den Millimeter genau 
bestimmt. In der Realität lässt sich 
so auf drei Zentimeter genau 
hochrechnen, wo in welcher 
Stärke das Material im Graben 
liegt. 

«Wir sind sehr zufrieden mit 
den Ergebnissen, die das Mur-
gang-Modell gebracht hat», sagt 
Jenzer. In vielen Bereichen hätten 
die Versuche die Computersimu-
lationen von Geotest bestätigt. So 
etwa bei der Geschwindigkeit des 
Murgangs. Interessant waren die 
Abweichungen. Jenzer erklärt: 
«Unsere Versuche haben gezeigt, 
dass weniger Material in die 
Emme gerät, als vom Computer 
berechnet und das ist entschei-
dend für die Hochwassergefahr.» 

Die Institutsleiterin schätzt 
den Modellbau auch deshalb, 
weil er die Motivation der Studie-
renden weckt. Sie hofft, die Ins-
tallation für weitere Projekte nut-
zen zu können, und sagt: «Span-
nend wäre etwa die Frage, wel-
che Rolle der Wald bei Murgän-
gen spielt.» 

Info: Ein Video zum Versuch fin-

den Sie unter bfh.ch/murgang-

im-oberemmental 

Modell hilft zu verstehen, wie sich 
Murgänge verhalten 
Forschung Die Berner Fachhochschule hat eine Bachrinne im Emmental massstabsgetreu nachgebaut und überraschende 
Erkenntnisse zu Murgängen gewonnen.
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Der Aufbau des Modells vom Rotenfluhgraben: Hier wurden 60 Versuche für die Abschätzung der Gefahren durch Murgänge durchgeführt. ZVG


