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Sicherheit | Sécurité
Während das Empfinden von Risiken stärker wird und 
die Angst vor Gefahren zunimmt, leben wir de facto 
in der sichersten aller Zeiten. | Nous vivons de facto à 
une époque des plus sûres, et pourtant la perception 
des risques et des dangers augmente.
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous traversons actuellement une période marquée 
par plusieurs bouleversements de toutes sortes qui se 
produisent simultanément et nous mettent certaine-
ment à l’épreuve, voire peuvent même nous déstabili-
ser. Notre perception subjective des notions de sécurité 
et des risques s’en trouve mise à rude épreuve. 

En même temps, objectivement et matériellement, 
nous vivons l’époque la plus sûre que l’humanité ait 
jamais conçue et ait pu vivre jusqu’à présent. Ce di-
lemme apparent peut constituer l’une des raisons qui 
nous amènent à percevoir plus intensément les senti-
ments d’insécurité et à évaluer les risques avec beau-
coup plus d’attention.

Le risque est le produit de la probabilité d’occurrence 
et des dommages causés. Il n’est pas aussi facile de cer-
ner la notion de sécurité, qu’on a tendance à considérer 
unanimement comme l’absence de menaces existen-
tielles. 

Nous pouvons augmenter la sécurité en réduisant 
proactivement le risque à un niveau acceptable. Nous 
pouvons et devons déterminer nous-mêmes ce que nous 
considérons comme acceptable. 

Les systèmes résistants et résilients se révèlent 
moins sensibles aux perturbations et donc plus sûrs, car 
ils maintiennent les services système pertinents en cas 
de perturbation. Considérons par exemple le groupe 
électrogène de secours, qui assure l’approvisionnement 
en électricité même en cas de panne des sources pri-
maires d’électricité.  Les systèmes résilients se caracté-
risent par un comportement adaptatif, un réseau bien 
réparti et une redondance élevée. Cette équation vaut 
tout autant pour les systèmes sociaux que pour les sys-
tèmes techniques.

Citons comme exemples actuels l’équipe sûre sur le 
plan psychologique, la stabilité des réseaux électriques 
et des chaines d’approvisionnement à l’échelle mon-
diale, la sécurité des données, la sécurité sismique et la 
protection incendie, et bien sûr nombre d’autres inno-
vations encore...

Dans cette optique, je vous souhaite une lecture sti-
mulante, à même de vous fournir des aperçus précieux 
et de vous ouvrir des perspectives inspirantes pour un 
avenir innovant et sûr.

Prof. Dr Raoul Waldburger
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Liebe Leser*innen

Aktuell durchleben wir eine Zeit mit mehreren un-
terschiedlichen und gleichzeitig stattfindenden Verän-
derungen, die uns sicherlich fordern und vielleicht 
durchaus auch verunsichern können. Unsere subjekti-
ve Wahrnehmung von Sicherheiten und Risiken wird 
zurzeit stark beansprucht. 

Gleichzeitig leben wir objektiv und sachlich betrach-
tet in den sichersten Zeiten, welche die Menschheit bis 
dato je gestaltet hat und durchleben darf. Dieses schein-
bare Dilemma kann mit ein Grund dafür sein, dass wir 
Unsicherheitsgefühle intensiver wahrnehmen und Ri-
siken viel aufmerksamer abschätzen.

Das Risiko ist das Produkt von Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schadensschwere. Sicherheit ist weniger 
scharf fassbar und wird übereinstimmend als Abwe-
senheit existenzieller Bedrohungen gesehen. 

Sicherheit können wir dadurch erhöhen, dass wir 
das Risiko proaktiv auf ein vertretbares Mass reduzie-
ren. Was wir als vertretbar einschätzen, können und 
müssen wir selbst bestimmen. 

Widerstandsfähige und resiliente Systeme sind we-
niger störungsanfällig und somit sicherer, da sie bei 
Störungen die relevanten Systemdienstleistungen auf-
rechterhalten. Ein Beispiel ist das Notstromaggregat, 
das die Versorgung mit Elektrizität auch bei Ausfall der 
primären Stromquellen sicherstellt. 

Resiliente Systeme zeichnen sich aus durch adapti-
ves Verhalten, ein gut verteiltes Netz und hohe Redun-
danz. Dies gilt in gleichem Masse für soziale und tech-
nische Systeme.

Aktuelle Beispiele sind das psychologisch sichere 
Team, die Stabilität von Elektrizitätsnetzen und globa-
len Lieferketten, die Datensicherheit, Erdbeben- sowie 
Brandsicherheit und natürlich noch vieles Innovatives 
mehr …

Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne eine anregende 
Lektüre mit wertvollen Einblicken und inspirierenden 
Perspektiven auf eine innovative und sichere Zukunft.

Prof. Dr. Raoul Waldburger

Prof. Dr. Raoul Waldburger
Direktor Departement Technik und Informatik, BFH (seit Juni 2022)
Directeur du département Technique et informatique, BFH (depuis juin 2022)
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Ein systemisches Verständnis von Sicherheit wird 
mit fortschreitender Vernetzung immer wichtiger wer-
den. Im 21. Jahrhundert kann Sicherheit weniger denn 
je verstanden werden als ein erreichbarer Zustand, son-
dern nur noch als ein dynamischer, kontinuierlicher 
Prozess, für den man sich aktiv einsetzen muss – indi-
viduell, organisational, gesellschaftlich. Wir können 
keine vollständige Sicherheit erreichen. Aber wir kön-
nen – und müssen – Strategien entwickeln, mit denen 
wir uns der flüchtigen Sicherheit permanent annähern 
können.

Vier Zukunftsthesen zum Megatrend Sicherheit
 – Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein Prozess: In 
einer komplex vernetzten Welt, in der sich Bedrohun-
gen und Risiken ständig verändern, ist Sicherheit 
immer nur punktuell oder phasenweise gegeben. Si-
cherheit kann somit nicht mehr als ein Endzustand 
verstanden werden, den es zu erreichen gilt, sondern 
nur noch als permanenter Prozess, auf den sich Indi-
viduen, Organisationen und letztlich die gesamte 
Gesellschaft bestmöglich einstellen müssen.

 – Resilienz erfordert ein systemisches Mindset: Je rele-
vanter es für Organisationen wird, sich an neue Risi-
ken und Veränderungen anzupassen, umso wichti-
ger wird auch ein systemisches Verständnis von 
Sicherheit. Die systemische Sicht zielt auf ein ausge-
wogenes Zusammenspiel der Systemelemente, auf 
Resilienz statt auf Effizienz. Wegweisend ist dabei 
das Flexicurity-Prinzip: eine ausgewogene und agile 
Balance von Flexibilität und Sicherheit.

 – Unsicherheit ist eine Chance: Was als Bedrohung er-
scheint, sind häufig nur Veränderungen – die wir 
beeinflussen können. Deshalb besteht eine zentrale 
Voraussetzung für einen konstruktiven Umgang mit 
Störungen in der Kultivierung einer grundsätzlichen 
Unsicherheitskompetenz. Ausschlaggebend ist dabei 
ein Mindset, das Wandel immer auch als Chance be-
greift. Das Sicherheitsmanagement von morgen surft 
auf den Wellen der Unsicherheit.

 – Trust Technology wird zum Sicherheitsgaranten: 
Technik ermöglicht Sicherheit – wenn sie im Dienst 
des Menschen steht und transparent ist. So kann 
etwa die Blockchain helfen, Vertrauen aufzubauen. 
In einer hypervernetzten Welt sind Sicherheitslösun-
gen gefordert, die situativ und individuell anpassbar 
sind. Der Trend zur Trust Technology wird dabei zur 
Selbstverständlichkeit – und ein hoher Datenschutz 
zunehmend zum Standard bei technologischen Ent-
wicklungen.

Kontakt
 – info@zukunftsinstitut.de 

Infos zum Zukunftsinstitut und zu den Megatrends
 – zukunftsinstitut.de
 – zukunftsinstitut.de/megatrends
 – horx.com

Alle Textpassagen stammen aus dem Beschrieb des Mega
trends Sicherheit, einem der zwölf Megatrends, die das 
Zukunftsinstitut als die grossen Treiber des Wandels 
identifiziert hat. 
 
Der vollständige Text ist im Internet nachzulesen unter: 
zukunftsinstitut.de/dossier/megatrendsicherheit

Sicherheit
 erfordert Aktivität

Der Megatrend Sicherheit beschreibt paradoxe Entwicklungs dynamiken: 
Während das Empfinden von Risiken stärker wird und die Angst vor 
Gefahren zunimmt, leben wir de facto in der sichersten aller Zeiten. 
Genau diese Sicherheit führt allerdings dazu, dass wir Unsicherheitsgefüh-
le intensiver wahr nehmen. Im digitalisierten und globalisierten 21. Jahr-
hundert werden die Fragen, was Sicherheit bedeutet und wer sie verant-
wortet, grundsätzlich neu verhandelt – und das Thema Resilienz gewinnt 
an Relevanz.Matthias Horx 

Trend- und Zukunftsforscher, Gründer 
Zukunftsinstitut GmbH

Wir können keine vollständige Sicherheit erreichen.  
Aber wir können – und müssen – Strategien entwickeln, mit denen 
wir uns der flüchtigen Sicherheit permanent annähern können.
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L’approche systémique de la sécurité va gagner en 
importance à mesure que la mise en réseau progressera. 
Au XXIe siècle, il est plus difficile que jamais d’appréhen-
der la sécurité comme un état atteignable, et plus facile 
de l’envisager uniquement sous l’angle d’un processus 
dynamique et continu pour lequel il faut s’engager acti-
vement – sur le plan individuel, organisationnel et socié-
tal. Nous ne pouvons pas atteindre une sécurité totale. 
Mais nous pouvons – et devons – développer des straté-
gies qui permettent de nous rapprocher en permanence 
d’une forme de sécurité éphémère.

Quatre thèses d’avenir sur la mégatendance  
de la sécurité

 – La sécurité ne constitue pas un état mais un proces-
sus : dans un monde complexe et interconnecté, où 
les menaces et les risques évoluent constamment, on 
ne perçoit encore la sécurité que ponctuellement ou 
par phases. On ne peut donc plus envisager la sécu-
rité comme un état final à atteindre, mais seulement 
sous l’angle d’un processus permanent auquel les 
individus, les organisations et, en fin de compte, la 
société dans son ensemble doivent s’adapter au 
mieux.

 – La résilience nécessite une approche systémique : l’im-
portance de concevoir la sécurité sous cet angle croit à 
mesure que se développe la pertinence, pour les organi-
sations, de s’adapter à de nouveaux risques et change-
ments. Adopter cette vision systémique, c’est poursuivre 
une interaction équilibrée des éléments du système, 
autrement dit la résilience plutôt que l’efficacité. Le prin-
cipe de flexicurité, qui consiste à trouver un équilibre 
entre flexibilité et sécurité, peut nous y aider.

 – L’insécurité représente une chance  : ce que nous 
considérons comme une menace se révèle souvent 
n’être qu’un changement – un changement sur lequel 
nous avons prise. C’est pourquoi cultiver une compé-
tence fondamentale en matière d’insécurité peut se 
révéler une condition cruciale pour gérer les pertur-
bations de manière constructive. Il est capital d’adop-
ter un état d’esprit qui considère sans relâche le chan-

gement comme une chance. La gestion de la sécurité 
de demain surfe sur les vagues de l’insécurité.

 – Les technologies de la confiance (trust technology) se 
muent en garantes de notre sécurité: la technique 
favorise la sécurité – pour autant qu’elle soit au ser-
vice de l’être humain et qu’elle se montre transpa-
rente. La blockchain peut par exemple aider à instau-
rer la confiance. Dans un monde hyperconnecté, il est 
indispensable de créer des solutions de sécurité qui 
s’adaptent à la situation et aux besoins individuels. 
Suivre la tendance menant à la trust technology de-
vient dès lors une évidence, et un niveau élevé de 
protection des données constitue de plus en plus la 
norme dans les développements technologiques.

Contact
 –  info@zukunftsinstitut.de

Informations sur le Zukunftsinstitut et les mégatendances
 – zukunftsinstitut.de
 – zukunftsinstitut.de/megatrends
 – horx.com

Tous les passages de ce texte sont tirés de la description de la 
mégatendance de la sécurité, l’une des douze mégatendances 
identifiées comme les grands moteurs du changement par le 
Zukunftsinstitut. 
 
Le texte complet (en allemand) peut être consulté sur 
internet : zukunftsinstitut.de/dossier/megatrendsicherheit

La sécurité
exige qu’on s’engage activement

La mégatendance de la sécurité décrit une dynamique de développement 
paradoxale: nous vivons de facto à une époque des plus sûres, et pourtant 
la perception des risques et des dangers augmente. Or, c’est précisément 
cette sécurité qui nous amène à percevoir plus intensément le sentiment 
d’insécurité. Au cours du XXIe siècle, ère de la numérisation et de la 
mondialisation, la notion de sécurité, et la question de savoir qui répond 
de celle-ci sont fondamentalement renégociées. Parallèlement, le thème 
de la résilience gagne en pertinence.Matthias Horx 

Chercheur sur les tendances et l’avenir, 
fondateur du Zukunftsinstitut GmbH
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Wenn ein Hochgeschwindigkeitszug durch eine 
enge Tunnelröhre rast, entstehen Druck- und Sogwellen 
von gewaltiger Kraft. Bei jeder Durchfahrt wirkt sich 
diese Kraft auf die in regelmässigen Abständen einge-
bauten Fluchttüren aus. Trotz ihrer massiven Konstruk-
tion werden die Türen während der Durchfahrt eines 
Zuges mehrere Male einige Millimeter nach aussen ge-
drückt und nach innen gezogen. Diese mechanische 
Beanspruchung der Türen kann an verschiedenen Ele-
menten wie Schlössern, Schrauben oder Schweissnäh-
ten mit der Zeit Verschleisserscheinungen hervorrufen. 
Werden die stark beanspruchten Teile nicht rechtzeitig 
ersetzt oder repariert, sind Personen bei einem Ereignis 
einem grossen Risiko ausgesetzt. Nicht auszudenken, 
was passieren würde, wenn die Fahrgäste bei einem 
Brand im giftigen Rauch vor einer Fluchttür stehen, die 
sich nicht öffnen lässt. Ebenso gefährlich könnte eine 

Tür sein, die sich nach der Flucht der Personen in den 
Schutzraum oder in die parallel verlaufende Tunnel-
röhre nicht mehr automatisch und luftdicht schliesst. 
Der Rauch würde die Menschen auch im vermeintlich 
sicheren Bereich einholen.

Hohe Anforderungen an die Prüfstelle
Bahnbetriebsgesellschaften stellen hohe Sicher-

heitsanforderungen an Tunneltüren. Die Hersteller 
müssen ihre Produkte einem strengen Prüfverfahren 
unterziehen und den Nachweis erbringen, dass ihre 
Türen über die ganze Lebensdauer absolut zuverlässig 
funktionieren. Nun handelt es sich bei Bahntunneltü-
ren in der Regel nicht um Standardprodukte, sondern 
um Spezialanfertigungen für die spezifischen Anforde-
rungen in einem bestimmten Tunnel. Daher gibt es kei-
ne allgemeine Norm für Tunneltüren, die sich in einem 
genau definierten Verfahren prüfen lässt. Vielmehr 
muss das Prüfverfahren jedes Mal den konkreten Vor-
gaben des Bestellers bezüglich des Brand- und Perso-
nenschutzes angepasst werden. Die Prüfstelle muss 
über ein breites Know-how aus verschiedenen Berei-
chen – etwa Mechanik, Konstruktion und Materialei-
genschaften – verfügen. Nur so kann sie in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Hersteller geeignete 
Prüfmethoden konzipieren. Deshalb sind nur wenige 
Firmen und Institutionen auf dem Feld der Prüfung von 
Tunneltüren tätig.

BFH-Gesellenstück Gotthard-Basistunnel
Zu ihnen gehört die BFH. In den letzten Jahren hat 

sie sich international einen ausgezeichneten Ruf als 
Prüfstelle für Tunneltüren erarbeitet. Das gelang ihr 
unter anderem mit der Evaluationsprüfung der Tunnel-
türen für den Gotthard-Basistunnel vor fast 20 Jahren. 
Keine andere Prüfstelle wollte sich diesen anspruchs-
vollen Herausforderungen stellen. Für die Prüfung 
mussten alle Anbieter ihre Türen unter 1:1-Verhältnis-
sen in einen Versuchstunnel einbauen, um realistische 
Bedingungen zu simulieren. Nebst der Sog-Druck-Be-

Tausende Schnellzugdurchfahrten
in wenigen Wochen simulieren

Fluchttüren in Bahntunneln müssen jahrzehntelang  
zuverlässig funktionieren, damit die Sicherheit  
der Fahrgäste in Notfallsituationen gewährleistet  
ist. Mit ihren Prüfverfahren trägt die BFH dazu  
bei, dass die hohen Anforderungen erfüllt werden.

Wenn ein Hochgeschwindigkeitszug durch eine enge Tunnelröhre 
rast, entstehen Druck- und Sogwellen von gewaltiger Kraft.  
Bei jeder Durchfahrt wirkt sich diese Kraft auf die in regelmässigen 
Abständen eingebauten Fluchttüren aus. (Bild: Elkuch Group)

Beat Locher 
Projektleiter, Kompetenzbereich 
Fenster, Türen und Fassaden, BFH
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Tunneltür auf dem Prüfstand: das Prüfverfahren wird jedes  
Mal den konkreten Vorgaben des Bestellers bezüglich  
des Brand- und Personenschutzes angepasst. (Bild: BFH)

Fluchttüren in Bahntunneln müssen jahrzehntelang zuverlässig 
funktionieren, damit die Sicherheit der Fahrgäste in  
Notfallsituationen gewährleistet ist. (Bild: Elkuch Group)

lastung wurden auch weitere wichtige Aspekte wie die 
Öffnungs- und Schliessfunktion, die Dichtigkeit und 
das Brandverhalten geprüft.

Ein führendes Unternehmen in der Branche ist die 
liechtensteinische Elkuch Group. Sie gehört seit 2020 
zu den regelmässigen Kunden der akkreditierten BFH-
Prüfstelle im Departement Architektur, Holz und Bau. 
Elkuch schätzt an der BFH insbesondere die Flexibilität 
und die kurzen Reaktionszeiten. Die Spezialistinnen 
und Spezialisten der BFH führen die Prüfungen beim 
Kunden durch, ohne dass sie ständig in dessen Werk-
stätten anwesend sein müssen. Dank Videostreaming 
haben sie die Prüfanlage immer im Blick und können 
die Einhaltung der festgelegten Prüfanordnung lücken-
los überwachen. Auch die Messdaten stehen ihnen on-
line zur Verfügung.

«Zugdurchfahrten» im Sekundentakt
Eine Prüfung dauert in der Regel drei bis vier Wo-

chen, in denen die Türkonstruktion den Belastungen 
ausgesetzt wird, die sie während der jahrzehntelangen 
Betriebsdauer erfährt. In einem Prüfzyklus mit zum 
Beispiel einer Million Wechselbelastungen wird die 
Druck- und Sogwirkung von Tausenden durchfahren-
den Zügen simuliert. Dazu wird die Tür inklusive Rah-
men in ein luftdichtes Gehäuse verpackt. In dieses füh-
ren auf der «Tunnelseite» zwei Rohre. Abwechselnd 
wird durch das eine ein Druck von bis zu 10 kPa im 
Gehäuse aufgebaut, während das andere einen Sog mit 
der gleichen Kraft im Gehäuse erzeugt. Mithilfe einer 
Klappe wechselt die Anlage praktisch im Sekundentakt 
zwischen den beiden Zuständen Druck und Sog hin und 
her. In nur einer Minute wird so auf die Tür die Belas-
tung von annähernd 60 Druck-Sog-Wellen ausgeübt. 

Sensoren messen dabei ständig die Kräfte, denen die 
Tür durch diese Wechsellast ausgesetzt ist.

Weniger rasant ist die Simulation von 10 000 manu-
ellen Öffnungs- und automatischen Schliessvorgängen. 
Je nach Türsystem (Drehflügeltür, Schiebetür, Glieder-
schiebetür) unterscheidet sich dabei die Prüfanlage. 
Bei einer Drehflügeltür etwa – vom Prinzip her ver-
gleichbar mit einer normalen Tür im Wohnbereich – be-
tätigt die Prüfanlage den Öffnungsmechanismus und 
stösst den Türflügel in die geöffnete Position. Sobald ihr 
Druck auf die Tür nachlässt, wird der automatische 
Schliessmechanismus aktiviert. Der Vorgang wieder-
holt sich etwa drei Mal pro Minute.

Zerstörung in der Brandkammer
Der abschliessende Prüfungsbericht dokumentiert, 

wie die verschiedenen Elemente der Tür durch die Lang-
zeitbelastung belastet werden. Aus diesen Informationen 
lassen sich die Service-Intervalle berechnen, welche die 
Bahnbetreiber zur Gewährleistung der Sicherheit ihrer 
Tunneltüren einhalten müssen. Nach der mechanischen 
Prüfung durch die BFH werden die Bahntunneltüren in 
der Regel noch auf ihren Brandwiderstand geprüft – was 
mit ihrer totalen Zerstörung endet. Diese Prüfung erfolgt 
meist durch das Schweizerische Institut für Prüfung, 
Inspektion und Zertifizierung (SIPIZ), mit dem die BFH 
eine enge Zusammenarbeit pflegt. Die BFH ist Mitglied 
des branchenübergreifenden Trägervereins des SIPIZ.

Infos
 – Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur IHTA: bfh.ch/ihta 
> Kompetenzen > Fenster, Türen und Fassaden

Kontakt
 – beat.locher@bfh.ch
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Isabel Engels, im Holzbau galten strenge  
Brandschutzvorschriften lange als grosse  
Einschränkung. Ist heute alles anders?

Früher war für das Sicherheitsniveau beim Bauen der 
Unterschied zwischen brennbaren und nicht brennba-
ren Baustoffen zentral. Doch Untersuchungen im Rah-
men der Revision von 2015 haben gezeigt, dass die Bau-
weise keinen Einfluss aufs Brandrisiko hat. Deshalb 
ergibt es Sinn, dass die Brandschutzvorschriften heute 
materialneutral sind – auch weil das Gebäude eine ge-
wisse Sicherheit unabhängig von der Bauweise bieten 
soll. Das heisst zum Beispiel: Wände müssen nicht mehr 
immer nicht brennbar sein, sondern über einen genü-
genden Feuerwiderstand verfügen. Konkret bedeutet 
das: Eine Wand ist ausreichend sicher, wenn es 30 Minu-

ten dauern würde, bis Hitze und Rauch von einer Seite 
zur anderen vordringen – in den meisten Fällen hat die-
ser Widerstand nichts mit dem Baustoff zu tun, sondern 
hängt von der Konstruktion ab. So wurde es unter ande-
rem möglich, hohe Gebäude in Holz zu bauen.

Hätte man die Brandschutzvorschriften nicht 
schon früher anpassen können?

Nein, ich denke, 2015 war der richtige Zeitpunkt. 
Zum einen hat sich der Holzbau stark weiterentwickelt, 
und es wurden auch viele Untersuchungen gemacht. 
Die neuen Vorschriften waren dann der logische Schritt 
aus diesen Entwicklungen. Kommt dazu: Die Baubran-
che musste auch bereit sein für diesen Wandel. Neue 
Vorschriften müssen auch umgesetzt werden können. 

Das Lehrangebot der BFH im Bereich Brandschutz ist umfangreich. Dieses wird vor allem von Architekt*innen und Holzbauer*innen genutzt. 
(Bild: BFH)

«Transparent machen, weshalb 
es welche Brandschutzmassnahmen braucht»

Isabel Engels ist Professorin für Brandschutz an der 
Berner Fachhochschule BFH. Die Brandschutzexpertin 
leitet auch das Team, das sich mit der laufenden Revi
sion der Brandschutzvorschriften befasst. Im Interview 
spricht sie über Brandschutz und gute Architektur, über 
die Verhältnismässigkeit von Brandschutzmassnahmen 
sowie über den gesellschaftlichen Umgang mit Risiken.

Isabel Engels 
Professorin für Brandschutz, Institut für Holzbau, 
Tragwerke und Architektur IHTA, BFH
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Welches Gewicht hat der Brandschutz an der BFH?

Bei der Kundschaft von Architekt*innen und 
Holzbauingenieur*innen, die wir aus- und weiterbil-
den, ist das Sicherheitsbedürfnis gross. Deshalb ist der 
Brandschutz ein wichtiger Teil der Grundausbildung 
geworden. Besonders bei den Architekt*innen, denn sie 
sollen lernen, den Brandschutz bereits im Entwurf zu 
integrieren. Und: Wenn Brandschutz von Anfang an 
mitgedacht wird, verhindert er schlechte Architektur. 

Welche Rolle spielt der Brandschutz in der  
Weiterbildung?

Da hat er schon länger grosses Gewicht, und wir ha-
ben ein breites Lehrangebot. Dieses wird vor allem von 
Architekt*innen und Holzbauer*innen genutzt, die 
während ihres Berufsalltags immer häufiger mit Brand-
schutz konfrontiert werden.

Sie leiten das Projektteam, das sich zurzeit  
mit der nächsten Überarbeitung der Brandschutz
vorschriften befasst. Wird es wieder zu so  
grundlegenden Änderungen kommen wie 2015?

Fürs Bauen wird es wohl keinen Quantensprung 
 geben wie 2015. Heute kennen wir präskriptive Vor-
schriften und arbeiten für den Grossteil der Gebäude 
gewissermassen eine Checkliste ab. Neu soll viel trans-
parenter werden, weshalb es welche Brandschutzmass-
nahmen braucht, und die Risikoorientierung soll ver-
stärkt werden. Nehmen wir zum Beispiel ein Spital. Da 
sind zusätzliche Massnahmen nötig, da bei einem 
Brandfall das Risiko für Menschen, die nur einge-
schränkt mobil sind, höher ist. Gelingt es uns, transpa-
renter zu kommunizieren, warum es was braucht, wer-
den Brandschutzmassnahmen besser verstanden und 
akzeptiert werden. Heute werden sie häufig als unnötig 
und teuer empfunden.

Also: Wie teuer sind Brandschutzmassnahmen?

Man spricht grob geschätzt von fünf und zehn Prozent 
der Bausumme. Doch so genau beziffern lässt sich das 
nicht. Dazu fehlen zuverlässige und vergleichbare Daten. 

Bedeutet guter Brandschutz, dass für die 
Nutzer*innen gar kein Risiko mehr besteht?

Null Risiko gibt es nicht – auch nicht im Brand-
schutz. Es ist wie im Strassenverkehr: Ein gewisses Ri-
sikoniveau wird akzeptiert. Die finanziellen Mittel, die 
man für noch mehr Sicherheit einsetzen kann, sind 
begrenzt. Deshalb müssen die geforderten Massnah-
men verhältnismässig sein.

Und wer entscheidet, was verhältnismässig ist 
und was nicht?

Verhältnismässigkeit bedeutet, dass die Kosten für 
eine Brandschutzmassnahme einem Nutzen, also einer 
Risikominimierung gegenüberstehen müssen. Wurde in 
einem Gebäude bereits ein gewisses Sicherheitsniveau 
erreicht, dann müssen weiterhin alle Brandschutzmass-
nahmen realisiert werden, deren Kosten den festgelegten 
Grenzwert für die Kosten zur Rettung eines zusätzlichen 
Menschenlebens nicht überschreiten. Unverhältnismä-
ssig wäre es hingegen, eine Sprinkleranlage zu verlan-
gen, wenn eine ausreichende Risikoreduktion auch mit 
der Ausstattung von Handfeuerlöschern erreicht werden 
kann. Das bedeutet auch, dass bei Bestandesbauten ein 
anderes Sicherheitsniveau akzeptabel ist als in einem 
Neubau. Allerdings muss das minimale Sicherheitsni-
veau in jedem Fall eingehalten werden.

Mit wie viel Risiko wir zu leben bereit sind,  
ist letztlich eine gesellschaftliche Frage.  
Wie wird diese bei den Brandschutzvorschriften  
ausgehandelt?

Es wurde mit unterschiedlichen Stakeholder*innen 
über einen längeren Zeitraum ein sogenannter Definiti-
onsprozess durchgeführt, bei dem Akzeptanzkriterien 
festgelegt wurden. Das führte dazu, dass das tragbare 
Risiko schliesslich an jenes in anderen Bereichen ange-
passt wurde. Zum Beispiel jenes bei den Naturgefahren. 
Das Risiko, das wir als Gesellschaft bereit sind einzuge-
hen, sollte in allen vergleichbaren Lebensbereichen 
gleich gross sein. Deshalb wurde auch ein Mass für die 
Effizienz von Brandschutzmassnahmen definiert.

Infos
 – Brandschutz an der BFH: bfh.ch/brandschutz

Kontakt
 – isabel.engels@bfh.ch 

Die Kosten für eine Brand schutzmassnahme müssen einem 
Nutzen, also einer Risikominimierung gegenüberstehen. (Bild: BFH)

 
Brandschutz im Holzbau >  
das Video dazu auf spirit.bfh.ch
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Propriétés dynamiques de différents types 
d’ouvrages en bois

Les forces sismiques pour lesquelles les ouvrages sont 
dimensionnés dépendent de leur réponse dynamique. 
Une fréquence propre (naturelle) de bâtiment située 
dans la gamme de fréquences du séisme aura pour consé-
quence une amplification dynamique. Dans ce cas, des 
efforts sismiques bien plus élevés doivent être pris en 
compte. La détermination par calcul du comportement 
dynamique des ouvrages en bois n’est toutefois pas 
simple et, selon la méthode utilisée, les résultats peuvent 
diverger fortement. Afin de combler cette lacune en four-
nissant aux ingénieurs les indications indispensables à 
une estimation fiable de la réponse dynamique, des 
études expérimentales ont été menées sur trois types 
d’ouvrages en bois différents  : l’ossature bois, le CLT 
(Cross laminated timber) et le madrier (cf. illustration 1).

Ces bâtiments ont été soumis à une série de tests sta-
tiques et dynamiques dont des essais par lâcher (oscilla-
tion libre) avec des efforts dépassant les valeurs de di-
mensionnement prévues par les normes. Les résultats 
expérimentaux ont ensuite été comparés avec ceux obte-
nus par les différents modèles de calcul, ce qui a permis 

un calibrage de ces derniers. Les ingénieurs peuvent dé-
sormais déterminer le comportement dynamique de ces 
types d’ouvrages en bois de manière fiable, ce qui permet 
également une optimisation de la structure et de son cout.

Ductilité des assemblages et structures en bois
Le dimensionnement des structures face au séisme 

peut être effectué de deux manières différentes : a) de 
manière conventionnelle comme pour toutes les autres 
actions (charge utile, vent, neige, etc.)  ; b) en tenant 
compte du fait que face à un tremblement de terre, la 
ductilité équivaut à de la résistance. La ductilité est la 
capacité de déformation d’un assemblage ou d’une 
structure dans le domaine plastique, sans diminution 
significative de la résistance. Ainsi, une structure duc-
tile peut être en quelque sorte « sous-dimensionnée », la 
résistance réduite étant compensée par la capacité de 
déformation de la structure. Cette approche ductile est 
censée conduire à une réduction du cout de la structure 
tout en améliorant sa robustesse. Sans mesures particu-
lières, la ductilité des assemblages conventionnels est 
toutefois trop faible pour que le dimensionnement duc-
tile des ouvrages en bois soit économiquement viable. 

Génie parasismique 
appliqué aux structures en bois

Pandémie, pénurie d’électricité et tremblement de terre sont les risques les 
plus importants pour notre pays. La mesure préventive la plus efficace face 
aux tremblements de terre consiste à construire parasismique. Un groupe 
de chercheurs de la BFH s’attèle à rendre plus efficace la mise en œuvre des 
mesures parasismiques dans la construction d’ouvrages en bois. Les lignes 
qui suivent présentent deux des thèmes sur lesquels travaille cette équipe, 
en étroite collaboration avec le secteur de la construction bois et en inte-
raction avec l’enseignement et la postformation.

Illustration 1: à gauche, bâtiment test à ossature bois (Chamoson VS); au milieu, bâtiment test en CLT (Vauffelin BE); à droite: 
bâtiment ancien en madrier (Achersand VS). (Photos: BFH)

Martin Geiser 
Professeur de génie parasismique, 
responsable de l’Institut de la  
construction bois, des structures et  
de l’architecture IHTA, BFH
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Le diagramme de l’illustration 2a montre le comporte-
ment cyclique d’un assemblage broché conventionnel 
avec une ductilité très faible. D’importantes séries d’es-
sais ont été effectuées dans le but d’améliorer fortement 
cette caractéristique. Celles-ci ont permis d’identifier 
sept points-clés. Les trois premiers concernent les par-
ties en bois, lesquelles doivent être confinées afin que 
tout type de rupture fragile soit exclu. Les trois suivants 
concernent la qualité de l’acier des moyens d’assem-
blages mis en œuvre, points complètement ignorés dans 
la normalisation actuellement en vigueur. Le dernier 
point consiste à harmoniser bois et métal, afin de garan-
tir l’apparition du mécanisme plastique prévu. 

Le diagramme  de l’illustration 2b présente le com-
portement de l’assemblage optimisé en tenant compte 
des sept points-clés évoqués plus haut. Cet assemblage 
offre un indice de ductilité quatre fois supérieur à l’as-
semblage conventionnel avec une dissipation d’énergie 
élevée.

En tant que centre de compétence bois pour la Suisse, 
les projets sont menés en étroite collaboration avec le 
secteur de la construction bois. Ce sont parfois plus de 
vingt partenaires de toute la Suisse et de l’étranger qui 
participent à un projet. Dans d’autres cas, le partenariat 
est établi directement avec les associations faitières.

Les résultats des recherches passent directement 
dans les cours de génie parasismique des filières Bache-
lor en Technique du bois et Master Wood Technology 
ainsi que dans différentes postformations. Inversement, 
des travaux de semestre et de projet ainsi que le mé-
moire de bachelor et de master sont réalisés par nos 
étudiant-e-s, en lien direct avec les projets de recherche. 
Cette approche est à la fois motivante et gratifiante, 
puisqu’ils et elles contribuent activement à faire évoluer 
l’état de la technique. Une fois leur formation achevée, 
nos étudiant-e-s diffusent efficacement les nouvelles 
connaissances dans la branche, permettant ainsi à notre 
secteur d’activité de progresser dans ce domaine.

Le groupe de recherche en génie parasismique appli-
qué aux structures bois de la BFH participe également 
activement à l’élaboration et à l’amélioration de direc-
tives techniques à l’échelle suisse et européenne. Il 
travaille actuellement à la révision d’un document de 
référence en la matière.

Infos
 – Génie parasisimique: bfh.ch/fr/genieparasismique
 – Institut de la construction bois, des structures et   
de l’ architecture IHTA: bfh.ch/fr/ihta

Kontakt
 – martin.geiser@bfh.ch

Illustration 2 a: diagrammes force-déplacement d’un assemblage 
acier-bois broché conventionnel.

Illustration 2 b: diagrammes force-déplacement d’un assemblage 
acier-bois broché optimisé.

 
Génie parasismique en video sur  
spirit.bfh.ch

«Les résultats des recherches passent directement dans les 
cours de génie parasismique des filières Bachelor en Tech-
nique du bois et Master Wood Technology ainsi que dans dif-
férentes postformations.»
Martin Geiser
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Risiken eindämmen und Sicherheit ausbauen – da-
rauf zielen die Tätigkeiten der Fachleute des For-
schungsinstituts ISI der BFH ab. Im Kompetenzbereich 
Geotechnik und Naturereignisse zum Beispiel erarbei-
ten die Forscher*innen neue Lösungen in den Berei-
chen Geotechnik und Spezialtiefbau. Auch die Förde-
rung des Gewässerschutzes sowie die Erhöhung der 
Sicherheit vor Naturgefahren stehen im Zentrum der 
Forschungstätigkeiten. Diese haben immer zum Ziel, 
einen Beitrag zu Nachhaltigkeit, Sicherheit und Le-
bensqualität in ländlichen und urbanen Gebieten zu 
leisten.

Als Folge des Klimawandels häufen sich Extremer-
eignisse in der Natur, weltweit und in der Schweiz. Ge-
rade die beiden Sommer 2021 und 2022 illustrieren 
dies. Der eine war geprägt von (zu) kühlen Temperatu-
ren, Hagelschlag, heftigen Niederschlägen und damit 
verbunden massivem Hochwasser und Überschwem-
mungen. Der andere von starker, langanhaltender Hit-
ze, extremer Trockenheit und regional starken Hage-
lunwettern.

Solche Extreme sind schlecht für Umwelt und 
Mensch. Letztes Jahr waren Ernteausfälle die Folge von 
Hagelschlag und zu viel Wasser. Diesen Sommer sorg-
ten ausgetrocknete Bach- und Flussbette sowie zu war-
mes Wasser zum Beispiel für Fischsterben und lokale 
Wasserknappheit.

Das vermehrte Auftreten dieser Ereignisse ist zum 
einen Folge der Klimaveränderung, zusätzlich verstär-
ken Eingriffe durch den Menschen diese Entwicklung. 

Dass Wasser – verursacht durch heftige Regenfälle – 
nicht im Boden versickern kann, dafür ist nicht nur Tro-
ckenheit verantwortlich. Viele Böden sind drainiert und 
durch schwere Maschinen verdichtet, und die Land-
schaft in der Schweiz ist dicht besiedelt beziehungsweise 
verbaut, sodass das Wasser zu schnell abfliesst. Dadurch 
werden die Hochwasserspitzen und -mengen extremer, 
während in Trockenzeiten das Wasser fehlt.

Zur Verbesserung der Situation gilt es also einerseits, 
dem Klimawandel entgegenzuwirken, andererseits wird 
daran gearbeitet, die vom Menschen veränderten Syste-
me in ihren ursprünglichen beziehungsweise natürli-
chen Zustand zurückzuversetzen,  zum Beispiel Bach- 
und Flussläufe und Wege. Hierfür ist ein ganzheitlicher 
Blick auf die natürlichen Systeme wichtig.

Aktuelle und abgeschlossene Projekte und Dienst-
leistungen aus dem Kompetenzbereich Geotechnik und 
Naturereignisse illustrieren dies: 

Gesunde Fliessgewässer
Die Revitalisierung von Fliessgewässern erhöht de-

ren Widerstands- und Anpassungsfähigkeit gegenüber 
Belastungen wie Hitze oder Trockenheit, die der Klima-
wandel mit sich bringt. Die Erfolgschancen einer Revi-
talisierung wiederum werden je nach Gewässer durch 
bauliche Strukturmassnahmen und Bepflanzungen 
deutlich verbessert. Der aktuelle Wissensstand über 
diese Massnahmen wird im Projekt «Grüner Wasser-
bau» zusammengefasst, daraus entsteht ein Handbuch 
für zukünftige Revitalisierungen.

Sicherheit vor
 Naturgefahren

Lawinenverbauungen, die im Sommer vor Steinschlag schützen,  
ein Handbuch für zukünftige Revitalisierungen von Fliessgewässern,  
Murgänge im Modellversuch – im Massstab 1:30 –, die zukünftige  
Entwicklungen vorwegnehmen sollen. Dies sind Beispiele für Projekte,  
im Rahmen derer sich Forscher*innen des Instituts für Siedlungs
entwicklung und Infrastruktur ISI der Berner Fachhochschulen BFH 
konkret mit den Themen Sicherheit und Risiko befassen.

Die Revitalisierung von Fliessgewässern erhöht deren Widerstands 
und Anpassungsfähigkeit gegenüber Belastungen wie Hitze  
oder Trockenheit, die der Klimawandel mit sich bringt. (Bild: BFH)

Dr. Jolanda Jenzer Althaus 
Professorin für Wasserbau, Leiterin 
Institut für Siedlungsentwicklung und 
Infrastruktur ISI, BFH
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Mini-Murgänge im Modellbau
An einem realitätsgetreuen Modell im Massstab 1:30 

untersuchten Forschende die Auswirkungen eines Mur-
gangs im Rotenfluegraben im Oberemmental. Das Re-
sultat der Versuche war erfreulich: Die Gefährdung für 
Mensch, Gebäude und Infrastruktur wird als «gering» 
eingestuft, selbst bei einem Extremereignis. Somit sind 
keine baulichen Flächenschutzmassnahmen nötig.

BFH erweitert ihre Kompetenzen
Die Versuche am eigens gebauten Modell waren die 

ersten ihrer Art, die an der BFH durchgeführt wurden. 
So konnten die Forschenden ihr Know-how und ihre 
Kompetenzen durch das Projekt zusätzlich erweitern 
und bieten Versuche an Modellbauten auch in Zukunft 
als Dienstleistung im Bereich Flussbau und Natur-
gefahren an. Am Modell kann nicht nur untersucht 
werden, wie sich Murgänge verschiedener Grössen ver-
halten. Es kann auch die Wirksamkeit von Schutzmass-
nahmen überprüft werden, indem diese direkt im Mo-
dell umgesetzt werden. Dazu gehört der Einbau von 
Murgangsperren oder die Anpassung des Geländes, 
sodass der Murgang ausbricht und dadurch an Kraft 
verliert. Im Gegensatz zu einer reinen Simulation am 
Computer lässt sich an einem physikalischen Modell 
genauer sagen, was welchen Einfluss auf den Murgang 
hat. Deswegen lohnt sich der Mehraufwand des 
 Modellbaus.

Stahlschneebrücken gegen Steinschläge
Durch den Klimawandel steigt das Steinschlagrisiko in 

Lawinengebieten. Um Lawinenverbauungen zu sichern, 
wurde eine steinschlagresistente Stahlschneebrücke ent-
wickelt. Diese kommt in den obersten Werkreihen unter-
halb von steinschlaggefährdeten Felspartien zum Einsatz 
und schützt die unteren Werkreihen. Das Tragwerk der 
Stahlschneebrücke wurde mit Federdämpfungselemen-
ten ertüchtigt. Diese reduzieren den dynamischen Spit-
zendruck und erlauben eine schadenfreie Aufnahme des 
Steinschlags.

Infos
 – Institut für Siedlungsentwicklung und Infrastruktur ISI, bfh.ch/isi
 – CAS Schutz vor Naturgefahren, bfh.ch/ahb/casnaturgefahren

Kontakt
 – jolanda.jenzer@bfh.ch

Am Modell kann nicht nur untersucht 
werden, wie sich Murgänge 
verschiedener Grössen verhalten.  
Es kann auch die Wirksamkeit von 
Schutzmassnahmen überprüft 
werden, indem diese direkt im Modell 
umgesetzt werden. (Bild: BFH)

 
Murgänge im Modell >  
das Video dazu auf spirit.bfh.ch

CAS Schutz vor Naturgefahren
Ein integraler Schutz von Siedlungen und Infrastruktur vor Na-
turgefahren erfordert Fachleute mit fundierten Kompetenzen. 
Die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten können Sie im CAS 
Schutz vor Naturgefahren  erwerben. In diesem Studiengang 
vertiefen die Teilnehmer*innen die Grundlagen zu den relevan-
ten Naturgefahren der Schweiz, beschäftigen sich mit dem inte-
gralen Risikomanagement, lernen spezifische Schutzmassnah-
men für die verschiedenen Naturgefahren kennen, profitieren 
von interaktiven Unterrichtseinheiten, praktischer Geländear-
beit sowie Exkursionen und führen einen Dialog mit Personen 
verschiedener Fachrichtungen beziehungsweise Berufe.

Beurteilungsstelle für Steinschlagschutznetze
Im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU) ist die BFH ver-
antwortlich für die fachliche Prüfung der von Herstellern neu 
entwickelten Produkte im Bereich Steinschlagschutznetze und 
deren Fundationen. Die zuständigen Expert*innen prüfen die 
Produkte hinsichtlich der Anforderungen des BAFU. Eine wei-
tere Aufgabe ist die Erarbeitung einer Datenbank über die Pro-
duktbeschreibungen. Die Beurteilungsstelle für Steinschlag-
schutznetze wird im Auftrag der Expertenkommission Lawinen 
und Steinschlag (EKLS) des BAFU eingesetzt.
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Bauwerke zählen zu den erfolgreichsten technischen 
Erzeugnissen aller Zeiten, u.a. hinsichtlich der Anzahl, 
der Lebensdauer, des Wertspeicherungsvermögens und 
auch der Sicherheit. Schätzungen zum Bestand gehen von 
bis zu zwei Milliarden Bauwerken aus. Diese Bauten er-
reichen häufig Nutzungsdauern von einem Jahrhundert, 
gelegentlich sogar von einem oder wenigen Jahrtausen-
den. Bauwerke speichern Sachwerte in der Grössenord-
nung des mehrfachen jährlichen Bruttoinlandsprodukts. 
Die Risikowerte liegen deutlich unterhalb der meisten 
technischen und natürlichen Risiken. Anforderungen an 
die Sicherheit von Bauwerken finden sich bereits in frü-
hesten Gesetzessammlungen z.B. im Codex Hammurabi 
vor ca. 4000 Jahren (Bild 1). 

Ausserdem zählt die UNO das Recht auf eine Unter-
kunft zu den menschlichen Grundrechten. Der Schutz 
vor Umwelteinflüssen ist nicht nur eine Frage der Si-
cherheit, sondern auch eine Frage der Lebensqualität.

Nachteile von Bauwerken und Fragestellung
Bauwerke besitzen auch Nachteile. Sie sind neben 

der Landwirtschaft Hauptursache für die menschenge-
machte Veränderung der festen Erdoberfläche. Die Mas-
se aller Bauwerke übersteigt heute die Kohlenstoffma-
sse aller Bäume. Die Stahl- und Zementindustrie trägt 
massgeblich zur menschengemachten CO2-Produktion 
und damit zur Veränderung der Atmosphäre und des 
Klimas bei. 

Zwecks verbesserter Nachhaltigkeit wird daher heu-
te die Bauwerkserhaltung propagiert: Die Zukunft des 
Bauens liegt im Bestand. 

Bestehende Bauten unterliegen allerdings sowohl 
einer Alterung durch die Veränderung der Baustoffei-
genschaften, also z. B. der Stahlkorrosion, als auch ei-
ner konzeptionellen Alterung – der Differenz zwischen 
Wissensstand zum Errichtungszeitpunkt und demjeni-
gen von heute. Beide Alterungsformen beeinflussen die 
Sicherheit bestehender Bauwerke. Wenn also im Rah-
men der Dekarbonisierung der Bauwirtschaft die Neu-

errichtung von Bauwerken eingeschränkt und der 
 Bauwerksbestand an längere und veränderte Nut-
zungsbedingungen angepasst werden soll, stellt sich 
berechtigterweise die Frage, ob die Sicherheit von Bau-
werken abnehmen wird. 

Bedeutet mehr Erhaltung
weniger Sicherheit

Bauwerke sind erfolgreiche Erzeugnisse.  
Leider ist deren Errichtung mit erheblichen 
CO2-Emissionen verbunden. Daher favorisiert 
man heute die Erhaltung gegenüber dem  
Neubau. Bauwerke zeigen indes eine Alterung. 
Wird also durch die Bauwerkserhaltung  
die Bauwerkssicherheit abnehmen?

Bild 1: Kopie der Stele mit dem Codex Hammurabi in Berlin.  
Im Codex heisst es: «Wenn ein Baumeister einem Bürger ein Haus 
baut, …[das] einstürzt und der Hauseigentümer ums Leben 
[kommt], so wird dieser Baumeister getötet. (Bild: BFH)

Dr. Dirk Proske 
Professor für Risikomanagement,  
Studiengangleiter MSE Civil  
Engineering, BFH
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Beantwortung der Frage
Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten, weil 

neben den Bauwerkseinstürzen im hohen Alter ein we-
sentlicher Anteil der Bauwerkseinstürze während oder 
kurz nach der Errichtung erfolgt. Dies entspricht dem 
Versagenskonzept der Badewannenkurve, wie man es 
z. B. für Brücken in Bild 2 sehen kann. 

Wenn also nur wenige Neubauten erfolgen, wird der 
Anteil der frühen Bauwerkseinstürze sinken. Auf der 
anderen Seite wird der Anteil der Einstürze im höheren 
Bauwerksalter zu einem späteren Zeitpunkt steigen. 
Die Frage ist hier, ob und wie die Bauingenieur*innen 
mit diesem Anteil umgehen. 

Aus Sicht der Bauingenieur*innen ist der Umgang 
mit bestehenden Bauwerken deutlich ambitionierter 
als Neubauplanungen. Die Nutzung verschiedener 
 Baustoffe im Laufe des Lebens eines Bauwerks, unvoll-
ständige Dokumentationen, erhöhte normative Anfor-
derungen, z. B. im Bereich Brandschutz oder Erdbeben-
sicherheit  sowie Bauwerksschäden sorgen für eine 
hoch komplizierte Aufgabenstellung mit vielfältigen 
Rahmenbedingungen und Lösungseinschränkungen. 
Bild 3 verdeutlicht dies für ein Kraftfahrzeug.

Versteckte Sicherheit
Aktuelle, an der Berner Fachhochschule BFH durch-

geführte Studien zeigen jedoch, dass Bauwerke im 
Durchschnitt eine beachtliche Tragfähigkeitsreserve 
besitzen, die bei der Bewertung und der Umnutzungs-
planung bestehender Bauwerke aktiviert werden kann. 
Diese Sicherheitsreserven werden gelegentlich als 
«versteckte Sicherheit» bezeichnet. Der Medianwert 
(statistischer zentraler Schätzer) der «versteckten Si-
cherheit» über alle Bauwerksklassen – hier unterschei-
det man z.B. Brücken, Tunnel oder Gebäude – ergibt 
einen Wert von ca. 2. Versteht man die üblichen Sicher-
heitsfaktoren als «bekannte Sicherheit», so ergibt sich 
aus beiden eine «realistische Sicherheit». Diese würde 
z.B. bei Stahlbetonkonstruktionen mit einem Sicher-
heitsfaktor von ca. 2 bei 4 liegen. Die realistische Ver-
sagenslast der Konstruktion liegt also viermal über der 
zulässigen charakteristischen Nutzlast. 

Von den ca. 2,5 Millionen Bauwerken in der Schweiz 
sind etwa 15 Prozent älter als 100 Jahre. Die SBB verfü-

gen über 1300 Brücken, die älter als 100 Jahre sind. 
Durch die Aktivierung der Sicherheitsreserve kann 
man diese Bauwerke bis auf wenige Ausnahmen erhal-
ten.

Die an der BFH durchgeführte Studie zeigt auch, 
dass diese «versteckte Sicherheit» für die frühen Kern-
kraftwerke nicht vorlag. Sie tritt also nicht zwangsläu-
fig auf.

Big Picture 
Die hier behandelte Fragestellung taucht in der Si-

cherheitsliteratur immer wieder im Zusammenhang 
damit auf, dass eine neue Schutzmassnahme zu neuen 
Gefährdungen führt. Im hier beschriebenen Fall errich-
teten die Menschen Bauwerke zum Schutz vor Umwelt-
einflüssen. Dabei achteten sie frühzeitig auf die Sicher-
heit der Bauwerke. Gleichzeitig veränderten sie aber 
durch die Bauwerke die Umwelt, was zu neuen Gefähr-
dungen führte, in diesem Fall Klimaveränderungen. 
Daraufhin verändern die Menschen wieder ihre Verhal-
tensweise bei der Errichtung der Bauwerke und die 
Frage der Sicherheit tritt erneut auf.

Das Beispiel zeigt auch, dass es das sogenanntes 
Nullrisiko (Zero Risk), wie es von der Politik häufig ge-
fordert wird, nicht gibt, weil die Massnahmen zur Errei-
chung des Nullrisikos wieder neue, oft unbekannte 
Risiken erzeugen. Es ist wie in Grimms Märchen «Der 
Hase und der Igel»: Egal wie schnell der Hase (die 
Schutzmassnahme) ist, der Igel (die Gefährdung) ist 
jeweils schon da.

Weiterführende Literatur
 – Die globale Gesundheitsbelastung durch Bauwerksversagen: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/
bate.201900015
 – Einsturzhäufigkeit von Bauwerken: https://link.springer.com/
book/10.1007/978-3-658-35198-4
 – Katalog der Risiken: https://slub.qucosa.de/landing-page/?tx_
dlf[id]=https%3A%2F%2Fslub.qucosa.
de%2Fapi%2Fqucosa%253A52%2Fmets

Infos
 – Master of Science in Engineering MSE: bfh.ch/mse

Kontakt
 – dirk.proske@bfh.ch

Bild 2: Normierte absolute Einsturzhäufigkeit von Brücken. 
Deutlich erkennt man den steilen Abfall am Anfang und den 
langsamen Anstieg am Ende – wie bei einer Badewanne. (Bild: BFH)

Bild 3: Übertragung des Konzeptes der Erhaltung und Umnutzung 
von Bauwerken auf ein Kraftfahrzeug. Es entsteht ein Fahrzeug 
mit Teilen aus verschiedenen Fahrzeuggenerationen. (Bild: BFH)
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Herzschrittmacher sind eine der bedeutendsten me-
dizinischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte. 
Mit ihrer Hilfe konnte das Leben vieler Patient*innen 
gerettet und verlängert werden. Meist werden sie bei 
Herzrhythmusstörungen eingesetzt, wenn also das 
Herz zu langsam oder unregelmässig schlägt. Herz-
schrittmacher werden unterhalb des Schlüsselbeins 
direkt unter der Haut oder dem Brustmuskel eingesetzt. 
Sie sind mit langen Drähten, den Elektroden, ausgerüs-
tet, die über eine grosse Vene bis ins Herz reichen. Dort 
messen sie die Aktivität des Herzmuskels und senden 
wenn nötig elektrische Impulse zur Stimulation der 
Herzmuskulatur.

Momentan werden allerdings bei fast jeder dritten 
Implantation von Herzschrittmachern die Elektroden zu 
wenig genau platziert. Nach ungefähr jedem zehnten 
Eingriff kommt es deshalb zu ernsthaften Komplikatio-
nen. Grund dafür sind die derzeit gebräuchlichen Bild-
gebungstechnologien, die während der Operation die 
Position der Elektroden nur zweidimensional darstellen 
können. Ärzt*innen fehlt also die räumliche Tiefe für 
eine genaue Platzierung. Das verkompliziert und verlän-
gert die Operationen, weil die richtigen Positionen ge-
sucht und ausgetestet werden müssen. Am Institut für 
Human Centered Engineering HuCE der Berner Fach-
hochschule BFH wird deshalb seit zehn Jahren ein neu-
artiges System entwickelt, das während der Herzschritt-
macher-Operation eine 3-D-Visualisierung in Echtzeit 
ermöglicht. Seit sechs Jahren arbeitet Emily Thompson 
im vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und von 
Innosuisse unterstützten Projekt mit, seit zwei Jahren 
als Projektleiterin. Sie absolvierte an der Universität in 
San Diego (Kalifornien, USA) einen Bachelor of Science 
in Bioengineering und an der Universität Bern einen 
Master of Science in Biomedical Engineering mit dem 
Schwerpunkt Elektronische Implantate.

Gute Testresultate
Nun steht das Projekt kurz vor dem Abschluss: Das 

entwickelte Ösophagus-EKG-System (esoECG) besteht 
aus dem esoECG-3-D-Katheter und der esoLive-Analy-
sesoftware. Der Katheter wird während der Operation 
durch die Speiseröhre eingeführt. Gleichzeitig senden 
die Herzschrittmacher-Elektroden von verschiedenen 
Punkten elektrische Signale, mit denen die Software in 
Echtzeit ein 3-D-Bild der entsprechenden Herzregion 
mit einer Genauigkeit von 1 cm3 errechnet. Das reicht 
für eine genaue Platzierung der Herzschrittmacher.

In den vergangenen zwei Jahren wurde das System 
in Zusammenarbeit mit dem Berner Inselspital und  
der Solothurner Spitäler AG an insgesamt rund 60 
Patient*innen getestet. Dabei untersuchten die For-

Herzschrittmacher-Elektroden
 am rechten Fleck

Bei der Implantation von Herzschrittmachern kann es zu Fehlplatzierungen und Kom-
plikationen kommen, weil Ärzt*innen dazu nur 2-D-Bilder zur Verfügung stehen. 
Forschende am BFH-Institut für Human Center ed Engineering HuCE entwickeln ein 
neuartiges System, das eine drei dimensionale Visualisierung in Echtzeit ermöglicht.

Seit sechs Jahren arbeitet Emily Thompson im vom  
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und von Innosuisse 
unterstützen Projekt. (Bild: BFH)

Emily Thompson 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Institut for Human Centered 
Engineering HuCE, BFH
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Der Markteintritt für das esoECG-3-D-System ist in Vorbereitung: diesen Herbst wird hierfür eine Start-up gegründet. (Bild: BFH)

schenden insbesondere die Genauigkeit der Algorith-
men zur Elektrodenlokalisierung. Die Resultate sind 
gut: Die Stimulationen im Herzen konnten genau loka-
lisiert werden. Damit stehen die Chancen gut, dass das 
System die Platzierung von Herzschrittmachern ver-
bessert und die Dauer von Eingriffen verkürzt. Das 
esoECG-3-D-System soll an weiteren Patient*innen getes-
tet werden, zudem wollen die BFH-Forschenden die Be-
nutzerfreundlichkeit des Systems für Kardiolog*innen 
laufend verbessern. Gleichzeitig bereiten sie dessen 
Markteintritt vor: Im Herbst 2022 wird dazu ein entspre-
chendes Start-up gegründet. 

Einführung in zwei Jahren
Die Marktanalysen sind vielversprechend: Es gibt 

zwar durchaus Konkurrenzmodelle, die bereits heute 
über 3-D-Bildtechnologien verfügen. Sie liefern die Bil-
der aber nicht in Echtzeit oder verfügen über Katheter 
aus Plastik mit verhältnismässig grossem Durchmes-
ser, die im Gegensatz zum esoECG-3-D-System der BFH 
einen nicht invasiven Eingriff verunmöglichen. 

Der Markt bietet ein grosses Absatzpotenzial: Allein 
in der Schweiz werden jährlich rund 6000 neue Herz-
schrittmacher implantiert. In der Europäischen Union 
(EU) sind es rund 500 000, in den USA mehr als 
300 000. Geplant ist, dass das esoECG-3-D-System zu-
erst in der Schweiz eingeführt wird. Ob danach der eu-
ropäische oder der US-Markt folgen soll, ist derzeit noch 
nicht klar. Bis es so weit ist, muss das System aber erst 
noch das aufwendige Zulassungsverfahren von Swiss-
medic durchlaufen, der Zulassungs- und Kontrollbe-
hörde für Heilmittel in der Schweiz. Getestet wird ins-
besondere die technische Funktionsfähigkeit und die 
Bio-Kompatibilität des neuen BFH-Systems. Die Einfüh-
rung in der Schweiz ist für Ende 2024 geplant.

Infos
 – Institute for Human Centered Engineering HuCE: bfh.ch/huce

Kontakt
 – emilykathryn.thompson@bfh.ch

Schwedische Pioniere
Arne Larsson ging es schlecht. Der vormalige schwedische Eis-
hockey-Nationalspieler konnte kaum noch gehen, verlor ständig 
das Bewusstsein. Bis zu 30-mal am Tag setzte sein Herz aus, 
seine Frau musste ihn jedes Mal mit einem Hieb auf die Brust 
wiederbeleben. In einer geheimen Notoperation wurde ihm 
1958 als erstem Menschen durch den schwedischen Arzt Åke 
Senning ein Herzschrittmacher implantiert. Er hatte das Gerät 
zusammen mit dem Ingenieur Rune Elmqvist entwickelt. 
Der erste Herzschrittmacher aus dem Jahr 1952 hatte die Grösse 
eines Röhrenfernsehers und musste von den Patientinnen und 
Patienten wie einen Einkaufswagen vor sich her geschoben wer-
den. Mit der Erfindung kleiner Batterien und zuverlässiger Tran-
sistoren wurden die Schrittmacher in den folgenden Jahren 
deutlich kleiner und konnten bereits 1957 wie eine Kette um 
den Hals getragen werden. Im gleichen Jahr begann Rune Elm-
qvist mit der Arbeit am ersten voll implantierbaren Herzschritt-
macher.
Arne Larsson wurden bis zu seinem Tod 43 Jahre nach der ersten 
Implantation 25 weitere Herzschrittmacher eingesetzt. Sein Tod 
hatte nichts mit Herzproblemen oder seinem Schrittmacher zu 
tun.
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Seit es das Internet gibt, versuchen Cyberkriminelle 
mit illegalen Methoden daraus Profit zu schlagen. Mit 
plumpen Spammails lassen sich die meisten potenziel-
len Opfer dank verbessertem Risikobewusstsein nicht 
mehr so einfach überlisten. Unternehmen und Organi-
sationen investieren zudem mehr Mittel in die Abwehr 
von Cyberangriffen. Das müssen sie auch, denn solche 
Angriffe werden immer komplexer. So findet ein Wett-
rüsten statt, ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel.

Datenspuren führen zu Täter*innen
Cyberangriffe auf Rechner oder Netzwerke hinter-

lassen Spuren sowie Hinweise auf die Infrastrukturen, 
welche die Täterinnen und Täter zur Verbreitung der 
Schadprogramme (Malware) einsetzen. Das können 
zum Beispiel IP-Adressen oder einfache Prüfsummen 
von Dateien sein. Sie zu finden, ist anspruchsvoll. Umso 
spannender ist es, wenn man sie  bereits bekannten 
Angreiferinnen und Angreifern zuordnen kann. Zum 

Glück gehen die meisten Cyberkriminellen über eine 
gewisse Zeit mit der gleichen oder allenfalls leicht an-
gepassten Methode vor. Sie investieren erst Geld in die 
Entwicklung neuer und daher schwer erkennbarer Mal-
ware, wenn sie mit der bisherigen Methode keinen Er-
folg mehr haben. Kann man deshalb einen Cyberangriff 
bestimmten Täter*innen zuordnen, lässt sich unter 
Umständen auch die Art der Bedrohung rasch einord-
nen: Will mir jemand Daten stehlen, mich mit der Ver-
schlüsselung meiner Daten erpressen oder meinen 
Rechner für seine Zwecke missbrauchen? Oder handelt 
es sich doch nur um harmlosen Spam? Wenn solche 
Fragen beantwortet werden können, lassen sich die 
 Risiken besser einschätzen und adäquate, kosteneffi-
ziente Abwehrmassnahmen ergreifen.

Viele Bedrohungen lassen sich also erkennen, in-
dem man die eigene IT-Infrastruktur penibel über-
wacht und Spuren bereits bekannter Schadprogramme 
oder Muster identifiziert. Solche Spuren und Muster 
sowie ihre Verwendung zur Abwehr von Cyberangriffen 
werden Cyber Threat Intelligence, kurz CTI, genannt. 
Es geht darum, verdächtige Daten aus dem ständig 
wachsenden weltweiten Datenozean herauszufischen. 
Mit einer einzelnen Angelrute kommt man dabei nicht 
weit. Entscheidend für den Erfolg ist die Vernetzung mit 
Gleichgesinnten. Das können etwa staatliche Organe, 
Forschungsinstitute oder Cyber-Security-Firmen sein. 
Sie alle haben ein Interesse daran, dass möglichst viele 
technische Daten über Malware und Hackerangriffe 
gesammelt, analysiert und ausgetauscht werden.

Verräterische Ähnlichkeiten aufspüren
Um CTI erfolgreich einsetzen zu können, benötigt 

man laufend aktualisierte Informationen über bereits 
anderswo im Cyberraum festgestellte Bedrohungen. Zu-
dem muss man als Unternehmen oder Organisation in 
der Lage sein, seine Daten zu analysieren. Dabei gilt es, 
Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und auch den 
Datenschutz zu respektieren. Das Institute for Cyberse-

Im Datenozean 
die gefährlichen Fische fangen

Im Cyberraum gibt es keine absolute Sicherheit.   
Mit dem Einsatz von Cyber Threat Intelligence steigen 
die Chancen, Angriffe rechtzeitig zu erkennen und 
erfolgreich abzuwehren. Die BFH ist bei der Entwicklung 
entsprechender Technologien vorne dabei.

Seit es das Internet gibt, versuchen Cyberkriminelle mit  
illegalen Methoden daraus Profit zu schlagen. (Bild: BFH)

Dr. Endre Bangerter 
Professor für Computerscience und IT 
Security, Co-Leiter Institute for 
Cybersecurity and Engineering ICE, 
BFH
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curity and Engineering ICE der BFH forscht seit vielen 
Jahren an Methoden und Technologien, um potenzielle 
Opfer von Cyberangriffen bei dieser Herausforderung zu 
unterstützen und das Internet sicherer zu machen.

Die grosse Herausforderung von CTI ist die riesige 
Datenmenge, die es zu verarbeiten gilt. Sie ist nur mit 
entsprechenden Infrastrukturen, Know-how und finan-
ziellen Mitteln zu bewältigen. Ein innovativer Ansatz 
besteht darin, die Daten mit Methoden des Machine 
Learning zu analysieren. So ist ein vom BFH-Spin-off 
threatray entwickeltes Analysetool in der Lage, in gro-
ssen Datenmengen Korrelationen zu finden – also Da-
tenfragmente, die eine Ähnlichkeit erkennen lassen 
mit digitalen Spuren von bereits bekannter Malware 
oder deren Verbreitungstechnik. Möglich machen das 
Algorithmen, welche die gesuchten Verbindungen be-
reits sehr schnell und verlässlich entdecken.

BFH im Dienst der Internet-Community
Eine Vorgeschichte als BFH-Forschungsprojekt hat 

auch abuse.ch. Es handelt sich um eine vor gut 16 Jahren 
lancierte private Initiative, die zum Schutz vor Cyberbe-
drohungen heute weltweit genutzt wird. Im Zentrum 
steht hier das Sammeln von Daten, die Hinweise auf Cy-
berangriffe enthalten. Diese stammen zum Beispiel aus 
«Mausefallen», «Honeypots» oder «Spam traps», die im 
Internet ausgelegt werden und Angreiferinnen und An-
greifern ein lohnendes Ziel vorgaukeln. Dazu kommen 
Daten von Forschenden und Unternehmen. abuse.ch 
stellt verschiedene Plattformen zur Verfügung, auf de-
nen solche Daten geteilt und genutzt werden können. Auf 
diese Weise konnten in den vergangenen Jahren bei-
spielsweise mehr als zwei Millionen Websites identifi-
ziert und unschädlich gemacht werden, die für die Ver-
breitung von Malware missbraucht worden waren.

Die Studiengänge der BFH im Bereich Cybersecurity 
sind schweizweit führend. Neben dem Bachelor of 
 Science in Informatik mit Vertiefung IT-Security und 
verschiedenen berufsbegleitenden Weiterbildungs-
studiengängen (CAS) gibt es seit 2020 auch den 
Masterstudiengang Digital Forensic & Cyber Investiga-
tion. Die lange Erfahrung und die gute Vernetzung mit 
praxisorientierten Fachleuten machen aus der BFH 
eine wertvolle Ansprechpartnerin für Unternehmen 
oder Organisationen, die sich besser vor Angriffen im 
Cyberraum schützen wollen. Schon öfter hat die BFH 
ihre Expertise zur Wissensvermittlung zur Verfügung 
gestellt oder Institutionen und staatliche Organisatio-
nen beraten – zum Beispiel die Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN). Das oberste 
Internetgremium koordiniert weltweit die Vergabe von 
Namen und IP-Adressen im Internet und steht unter 
Druck, den Missbrauch des Domain Name System (DNS) 
besser zu bekämpfen. Das Thema ist auch in der Politik 
angekommen: Kürzlich veröffentlichte die Europäische 
Kommission eine Studie, die das Ausmass des DNS-
Missbrauchs analysiert. Sie stützt sich unter anderem 
auf Echtzeitdaten, die im Rahmen des BFH-Forschungs-
projekts abuse.ch erhoben wurden.

Co-Autor: Roman Hüssy, ehemaliger wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am ICE, Gründer und CEO von abuse.ch

Infos
 – Institute for Cybersecurity and Engineering ICE, bfh.ch/ice
 – abuse.ch
 – MAS Digital Forensics & Cyber Investigation, bfh.ch/mas-dfci

Kontakt
 – endre.bangerter@bfh.ch

Unternehmen und Organisationen investieren mehr Mittel in die Abwehr von Cyberangriffen. (Bild: BFH)
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Netzdienliche Batteriespeicher
Durch den Zubau dezentraler Photovoltaikanlagen 

(PV-Anlagen), die weitere Elektrifizierung der Wärme-
versorgung und die aufkommende Elektromobilität 
werden grosse Herausforderungen auf die Stromnetze 
im Allgemeinen und auf die Verteilnetze im Speziellen 
zukommen. Damit in Zukunft keine Überlastungen von 
Betriebsmitteln auftreten, muss das Stromnetz an die 
künftigen Anforderungen angepasst werden. Für die 
Auslegung der Verteilnetze und die Dimensionierung 
der Betriebsmittel sind besonders die Leistungsspit-
zen – sowohl bei Einspeisung als auch bei Bezug – rele-
vant. Kundenseitige, dezentrale Batteriespeicher könn-
ten aktiv zur Versorgungssicherheit beitragen, indem 

sie die lokalen Leistungsspitzen brechen und damit 
Leitungen und Transformatoren entlasten.

Aktuell werden die Speicher vor allem für den Eigen-
verbrauch betrieben. Anreize, um mit einem Batterie-
speicher einen aktiven Beitrag zur Netzstabilität zu 
leisten – ihn also netzdienlich zu betreiben –, existie-
ren für Privathaushalte nicht. Verteilnetzbetreiber 
(VNB) sind zunehmend an einem netzdienlichen Be-
trieb interessiert, können jedoch schwer einschätzen, 
welchen Wert diese Betriebsstrategie für ihr Netz gene-
rieren würde.

Im Rahmen des Projekts «BAT4SG» haben BFH und 
Wirtschaft dies genauer untersucht. Projektpartner wa-
ren die Verteilnetzbetreiber Groupe E und WWZ sowie 
der Branchenverband Swissolar. Forschungspartner 
war das BFH-Zentrum Energiespeicherung (Abbil-
dung 1). Das vom Bundesamt für Energie BFE unter-
stützte Projekt hat den potenziellen technischen 
 Nutzen des netzdienlichen Betriebs dezentraler Kun-
denbatteriespeicher für das Verteilnetz quantifiziert. In 
einem zweiten Schritt wurde der finanzielle Nutzen für 
das Verteilnetz untersucht, der durch einen netzdienli-
chen Betrieb entsteht. So wurde ein finanzieller Wert 
für den Verteilnetzbetreiber ermittelt, mit dem die Fle-
xibilitätsanbieter vergütet werden könnten.

Simulation der Szenarien 2020 und 2035
Um den technischen Nutzen verschiedener Be-

triebsarten von dezentralen Batteriespeichern für das 
Verteilnetz quantifizieren zu können, wurden drei Nie-
derspannungsnetze mit der Netzsimulationssoftware 
Power Factory detailliert modelliert – ein städtisches, 
ein vorstädtisches und ein ländliches Verteilnetz. Es 
wurden sowohl Modellierungen der Netze für die Ist-
Situation (Jahr 2020) als auch für das Jahr 2035 vorge-
nommen. Für 2035 wurden Entwicklungsperspektiven 
miteinbezogen  – für den Zubau von PV-Anlagen, die 
E-Mobilität und die Ladesäulenleistung, den Stromver-
brauch und die Entwicklung der stationären Batterie-
speicher.

Stabiles Netz
dank dezentralen Batteriespeichern

Die Anzahl an Photovoltaikanlagen mit Batteriespei-
cher nimmt stetig zu. Mit modernen Betriebsstrategien 
könnten diese Anlagen nicht nur den Eigengebrauch 
von selbst produziertem Strom erhöhen, sondern auch 
zur Netzstabilität beitragen. Forschende der Berner 
Fachhochschule BFH haben über Simulationen den 
potenziellen Nutzen für das Verteilnetz untersucht.

Abbildung 1: Steffen Wienands und Yoann Moullet im Labor  
des BFH-Zentrums Energiespeicherung in Biel. (Bild: BFH)

Stefan Schori 
Tenure-Track-Dozent, Managing 
Co-Director BFH-Zentrum  
Energiespeicherung, BFH

Michael Höckel 
Professor für Energietechnik, BFH 

020_021_schori_hoeckel_netzstabilitaet_3_22.indd   20020_021_schori_hoeckel_netzstabilitaet_3_22.indd   20 11.10.22   08:4111.10.22   08:41



21
Focus: Sicherheit

Oktober 2022 | spirit

Abbildung 2 zeigt die für das Jahr 2035 getroffenen 
Annahmen für die Leistungswerte des Haushaltsver-
brauchs, der Elektrofahrzeuge und der PV-Anlagen im 
vorstädtischen Netz. Es fällt auf, dass im Verhältnis zur 
PV-Produktion (graue und gelbe Fläche) lediglich eine 
kleine Speicherkapazität (Rechteck) für einen netz-
dienlichen Betrieb zur Verfügung steht.

Wert der netzdienlichen Batteriespeicher
Der technische Wert der netzdienlich betriebenen 

Batteriespeicher im Verteilnetz ist sehr punktuell und 
lokal stark unterschiedlich. Je inhomogener die Verteil-
netzstruktur ist, desto relevanter sind einzelne Batte-
riespeicher an relevanten Standorten. 

Indem die Simulationsergebnisse für 2035 extrapo-
liert wurden, konnte abgeschätzt werden, um wie viele 
Jahre Überlastungen von Leitungen und Transformato-
ren aufgrund des netzdienlichen Betriebs verzögert 
werden können. Auf Basis der erzielten Verzögerungen 
und der Installationskosten für die betroffenen Betrieb-
selemente wurde der finanzielle Nutzen quantifiziert.

Abbildung 3 fasst den technischen und finanziellen 
Nutzen der Batterien mit einem netzdienlichen Algo-
rithmus zusammen. Sie zeigt, für wie viele Betriebsmit-
tel Verzögerungen von Überlastungen im Durchschnitt 
im Jahr 2035 bzw. über den gesamten Zeitraum von 
2020 bis 2045 erreicht werden könnten. Im vorstädti-
schen und städtischen Netz würden die Überlastungen 
um vier bis sechs Jahre verzögert. Für das ländliche 
Netz wäre der Effekt gering, da der starke Ausbau der 
Photovoltaik dazu führen würde, dass die Betriebsmit-
tel ohne Massnahmen im Netz besonders schnell und 
stark überlastet würden.

Gemäss der Branchenempfehlung «Kostenrech-
nungsschema für Verteilnetzbetreiber der Schweiz» 
des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunterneh-
men (VSE)1 wird für Trafostationen eine kalkulatori-
sche Abschreibungsdauer von 35 Jahren, für Leitungen 
von 40 Jahren, zugrunde gelegt. Für diese Abschrei-
bungsdauer wurde der finanzielle Wert berechnet. Ein 
Betriebsmittel kann aber aus technischer Sicht oft über 
die Abschreibungsdauer hinaus betrieben werden. Da-
her wurde der finanzielle Wert der Verzögerungen von 
Netzverstärkungen ebenfalls für eine technische Le-
bensdauer der Betriebsmittel von 50 Jahren berechnet.

Die technische Lebensdauer von Leitungen und 
Transformatoren ist hoch, die Kosten relativ gering. So 
fällt der finanzielle Wert der Verzögerung von Netz-
verstärkungen durch Netzdienlichkeit gering aus. 
 Würde dieser im Verteilnetz erzielte Wert den 
Batteriebesitzer*innen rückvergütet werden, könnte 
der netzdienliche Betrieb eines Batteriespeichers mit 
10 kWh Energie-Inhalt mit einer einmaligen Bezu-
schussung von ca. 100 bis 200 CHF angereizt werden.

Die Verteilnetzbetreiberin Groupe E ist mit der Idee 
ins Projekt gestartet, dass sie mit einer finanziellen Ver-
gütung Batteriebesitzer*innen zu einer netzdienlichen 
Betriebsart motivieren könnte. Die Resultate des Pro-
jekts zeigen aber, dass dies unter den getroffenen An-
nahmen nicht möglich ist, weil der vertretbare finanzi-
elle Anreiz im Vergleich zu den Kosten einer Batterie zu 
tief wäre. Groupe E ist aber weiterhin überzeugt, dass 
sich stationäre Batteriespeicher und Batterien in Elek-
troautos in den kommenden Jahren stark verbreiten 
werden und dass Speicher eine wertvolle Optimierung 
im Stromsystem ermöglichen könnten. Deshalb wird 
Groupe E in einem nächsten Schritt prüfen, ob ein netz-
dienliches Verhalten solcher Batterien über stündlich 
variable Tarife zu erreichen wäre.

1  «Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber der Schweiz», 
VSE, 2018.

Co-Autor: Steffen Wienands, ehemaliger stv. Projektleiter 
Prosumer-Lab, BFH

Infos
 – Schlussbericht Projekt «BAT4SG»:  
https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=45522
 – BFH-Zentrum Energiespeicherung: bfh.ch/energy
 – Labor für Elektrizitätsnetze: bfh.ch/de/forschung/ 
forschungsbereiche/labor-elektrizitaetsnetze/
 – Bundesamt für Energie BFE: www.bfe.admin.ch
 – Groupe E – Gruppe für Energielösungen: www.groupe-e.ch
 – WWZ: wwz.ch

Kontakt
 – stefan.schori@bfh.ch
 – michael.hoeckel@bfh.ch

Abbildung 2: Tagesverlauf des Haushaltsverbrauchs, der 
Elektrofahrzeuge und der PV-Anlagen im vorstädtischen Netz an 
einem Sommertag.

Abbildung 3: Zusammenfassung des technischen und finanziellen 
Werts der Netzdienlichkeit.
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Wer alles «aus einer Hand» herstellt, hat stets die 
Kontrolle über seine Produktion. Diese unternehmeri-
sche Unabhängigkeit existiert in der global vernetzten 
Wirtschaft allerdings kaum noch. Schweizer KMU sind 
häufig von vielen Lieferanten abhängig, ohne deren 
kontinuierliche Zulieferung die Produktion rasch zum 
Erliegen kommt. Das realisierten manche Firmen in 
den letzten drei Jahren, in denen viele Lieferketten ins 
Stocken gerieten. Während der blockierte Suezkanal 
den Warentransport zwischen Asien und Europa nur 
vorübergehend lahmlegte, hat die COVID-19-Pandemie 
gravierendere Auswirkungen. Sie führte besonders in 
China, dem drittwichtigsten Importland der Schweiz, 
zu Produktionseinschränkungen. Dazu kamen Trans-
portprobleme, etwa als Folge der Schliessung des Ha-
fens von Shanghai. 

Nachfrage nach Elektronik steigend
Einzelne Bereiche wie die Chip-Branche sind beson-

ders stark betroffen: In Erwartung einer Wirtschaftskri-
se wurde weltweit der geplante Ausbau der Produkti-
onskapazitäten nach unten korrigiert. Dann zeigte sich, 
dass die Nachfrage nach Elektronik sogar zunimmt und 
dass generell die Wirtschaft weiter gut läuft. Die Pro-
duktion konnte nicht rasch genug wieder hochgefahren 
werden, und die Lieferengpässe wurden für manche 
Unternehmen zum Risiko, dessen sie sich zuvor gar 
nicht bewusst gewesen waren – oder das sie verdrängt 
hatten.

Umfrage zeigt starke Betroffenheit
Die BFH hat im letzten Juni eine Umfrage bei herstel-

lenden Schweizer Unternehmen durchgeführt, um he-
rauszufinden, wie stark diese von den Störungen in den 
internationalen Lieferketten betroffen sind und wie sie 
mit den Risiken umgehen. 433 Unternehmen haben 
teilgenommen, hauptsächlich aus der Metall-, Elektro- 
und Maschinenindustrie sowie der Holz-, Papier- und 
Druckindustrie. 56 Prozent bezeichneten die Auswir-
kungen als stark oder eher stark. 72 Prozent gaben an, 

dass Einkaufsteile teilweise nicht verfügbar seien, und 
gar 92 Prozent beklagten Preissteigerungen. Die am 
meisten betroffenen Güter waren Elektronikteile, Me-
talle und Kunststoffe. Neben den erwähnten Ursachen 
für die Störungen der Lieferketten führten die Unter-
nehmen weitere auf. Dazu gehörten die gesteigerte 
Nachfrage wegen «Panikkäufen», Exportstopps wegen 
erhöhten Eigenbedarfs oder der Abbruch der Verhand-
lungen über das institutionelle Rahmenabkommen 
zwischen der Schweiz und der EU.

Kundenunzufriedenheit, Umsatzverlust (bei 51 Pro-
zent der befragten Unternehmen), Reputationsschä-
den, genervte Mitarbeitende, Mehraufwand bei der 
Organisation und Planung, Preiserhöhungen: Die von 
den Unternehmen festgestellten Auswirkungen der ge-
störten Lieferketten sind vielfältig. Mit beträchtlichem 
Aufwand versuchen sie, die Verfügbarkeit von Materi-
alien sicherzustellen und ihre Kundschaft bei der Stan-
ge zu halten. Wer eine Gelegenheit sieht, erhöht seine 
Lagerbestände, um für zukünftige Ausfälle gewappnet 
zu sein. Die bis vor Kurzem noch beliebte Strategie, 
kostspielige Lagerhaltung durch Lieferungen «just in 
time» zu ersetzen, birgt zurzeit hohe Risiken. Länger-
fristig wollen die Unternehmen mit neuen alternativen 
Lieferanten oder mit dem Einsatz alternativer Materia-
lien und Prozesse ihre Lage verbessern.

Risiken analysieren und managen
Naturkatastrophen, Pandemien oder Konflikte wer-

den auch in Zukunft zu Verwerfungen in den globalen 

Globale Lieferketten als Risiko
 für Schweizer Unternehmen

Trotz guter Wirtschaftslage erschweren 
Störungen in den Lieferketten die  
Geschäftstätigkeit vieler Firmen. Die BFH 
unterstützt Schweizer Unternehmen 
dabei, ihre Risiken zu minimieren und 
die sichere Versorgung mit benötigten 
Gütern aufrechtzuerhalten.

Dr. Paul Ammann 
Leiter Forschungsgruppe  
International Management, BFH

Dr. Jörg Grimm 
Projekt- und Forschungsgruppenleiter 
Logistic & Supply Chain  
Management, BFH 

«Wer alles ‹aus einer Hand› herstellt, hat stets die Kontrolle 
über seine Produktion. Diese unternehmerische Unabhän-
gigkeit existiert in der global vernetzten Wirtschaft allerdings 
kaum noch.»
Paul Ammann
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Schweizer KMU sind häufig von vielen Lieferanten abhängig, ohne deren kontinuierliche Zulieferung die Produktion rasch zum Erliegen 
kommt. Das realisierten manche Firmen in den letzten drei Jahren, in denen viele Lieferketten ins Stocken gerieten – u.a. zum Beispiel 
wegen geschlossener Häfen. (Bild: unsplash.com)

Wertschöpfungs- und Lieferketten führen. Unterneh-
men sind gut beraten, vermehrt einen strategischen 
Blick einzunehmen und ihre Strukturen anzupassen, 
um nicht plötzlich kurzfristig und hektisch reagieren 
zu müssen. Gemäss der BFH-Umfrage will jedes dritte 
Unternehmen sein Risikomanagement entsprechend 
ausbauen oder ein solches überhaupt erst einführen. 
Das ist gerade für KMU mit Aufwand verbunden. Unter-
stützung erhalten sie dabei vom Risikomanagement-
tool IBERIMA, das von der BFH und der Fachhochschu-
le Graubünden entwickelt wurde. Im Rahmen eines von 
Innosuisse finanzierten Forschungsprojekts wurde 
untersucht, mit welchen Risiken Schweizer Unterneh-
men bei der internationalen Beschaffung konfrontiert 
sind, wie sie damit umgehen und wie Beschaffungsri-
siken reduziert werden können. Das IBERIMA-Prozess-
handbuch und die Arbeitsmittel stehen Unternehmen 
kostenlos zur Verfügung. Das Handbuch hilft KMU, 
Einkaufsteile zu priorisieren sowie Risiken zu identifi-
zieren, zu bewerten, zu bewältigen und dauerhaft zu 
überwachen.

Infos
 – Risikomanagementtool IBERIMA, iberima.ch
 – Institute for Data Applications and Security IDAS, bfh.ch/idas
 – Swiss SupplyChainTech: https://supplychaintech.ch/

Kontakt
 – paul.ammann@bfh.ch
 – joerg.grimm@bfh.ch

Ökosystem für Logistik und Supply-Chain-Start-ups
Ob die Regale in den Supermärkten gefüllt sind, Tank stellen 
über Treibstoff verfügen oder es die Geschenke pünktlich unter 
den Weihnachtsbaum schaffen: All das ist abhängig von funkti-
onierenden Abläufen innerhalb der jeweiligen Wertschöpfungs-
kette. Diese Abläufe sind auch für die Nachhaltigkeit zentral: 
Unternehmen und ihre Produkte können nur  so nachhaltig sein, 
wie es die in die Herstellung involvierten Lieferanten und Vor-
lieferanten bis hin zum Rohstoff sind. Um die gesamte Wert-
schöpfungsketten in Bezug auf Verfügbarkeit, Effizienz und 
Nachhaltigkeit steuern und kontrollieren zu können, braucht es 
neue Technologien, Applikationen und Prozesse. 
Diese sollen mit der 2021 an der BFH lancierten Initiative Swiss 
SupplyChainTech sichtbar gemacht und weiterentwickelt wer-
den. Treiber der Entwicklung von innovativen technologie-
basierten Lösungen in den Bereichen Logistik und Supply Chain 
Management sind Start-ups. Für sie bildet Swiss SupplyChain-
Tech ein Ökosystem, in dem sie sich austauschen, mit der For-
schung zusammenarbeiten und ihre Innovationen am Markt 
positionieren können. Mehrere solcher Lösungen unterstützen 
bereits  Unternehmen beim Umgang mit den aktuellen Heraus-
forderungen  in den Lieferketten – zum Beispiel im Bereich der 
Bewertung von Lieferanten und Risiken oder bei der Verfolgung 
und Steuerung von Warenflüssen. Mit der Schweizerischen Post 
und Gilgen Logistics als Sponsoren erhält die Initiative Unter-
stützung von prominenten Logistikakteuren der Schweiz. 
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Frau Goller, welche Eigenschaften schätzen Sie 
an Ihren Mitmenschen besonders?

Ich mag es, wenn Menschen sich trauen, auf andere 
zuzugehen. Einige lehnen den Small Talk ab. Ich finde 
ihn sehr wertvoll, um in Gesprächen das Eis zu bre-
chen. Weiter ist es für mich eine Qualität, wenn Men-
schen sachlich diskutieren können, ohne abschätzig 
zu werden. Wenn sie bereit sind, ihren Standpunkt 
darzulegen und zuzuhören, um gemeinsam eine Lö-
sung zu finden.

Wie kommunizieren Sie in Ihrem Team miteinander?

Unsere Kommunikation ist stark von meiner For-
schung zur psychologischen Sicherheit in Teams beein-
flusst. Bei uns gilt: Jede Person muss sich während ei-
nes Teammeetings beteiligen. Wenn Mitarbeitende 
glauben, sie haben nichts zu sagen, möchten wir trotz-
dem ihre Meinung hören. Auch wenn das nur 30 Sekun-
den dauert – oft ergeben sich daraus neue Sichtweisen, 
die wertvoll sind. Im Team ist es auch wichtig, gemein-
sam zu lernen. Dazu müssen bei uns alle über ihre 
Schwächen und Fehler sprechen können.

Sie sind Professorin für Innovationsmanagement:  
Was hat psychologische Sicherheit mit  
Innovation zu tun?

Bei psychologischer Sicherheit geht es im Wesentli-
chen um das Wissen, nicht bestraft oder gedemütigt zu 
werden, wenn man sich mit Fragen, Kommentaren, 
Bedenken oder Fehlern zu Wort meldet. Wenn Personen 
gemeinsam etwas Neues erschaffen wollen, müssen sie 
ihre vielleicht lächerlich wirkende Idee äussern kön-
nen. Sie müssen sagen können: «Das verstehe ich nicht, 
erkläre es mir noch einmal» – ohne sich weniger wert 

zu fühlen. Neben der Innovationsfähigkeit steigt in sol-
chen Teams auch die Produktivität. Das haben wir im 
Rahmen eines Innosuisse-Projekts erforscht.

Worum ging es dabei?

Wir entwickelten gemeinsam mit der ZHAW und 
Partnerinnen und Partnern  aus der Wirtschaft ein 
Trainingsprogramm, um die psychologische Sicher-
heit in Teams zu steigern. Über 50 Teams aus sieben 
verschiedenen Firmen testeten das Programm wäh-
rend 24 Wochen in der Praxis. Sie erhielten kurze 
Übungen, die sie eigenständig durchführten, um Ver-
haltensweisen zu trainieren, die zur psychologischen 
Sicherheit beitragen. Die Datenauswertung ist noch 
nicht abgeschlossen, deshalb kann ich keine Details 
nennen. Doch was wir jetzt schon wissen: Psychologi-
sche Sicherheit ist der Mittler für Innovation und Pro-
duktivität.

Können Sie ein paar Übungen nennen?

Eine Übung, um etwa auf Sprachmuster zu achten, 
heisst «ja und». Es geht darum, in Gesprächen «ja und» 
zu verwenden und nicht «ja, aber» zu sagen. Wenn wir 
beim Gegenüber «aber» hören, denken wir an einen 
Widerstand. Wir hören keine Gemeinsamkeit. Das 
führt dazu, dass sich bei uns die Nackenhaare aufstel-
len und wir in den Widerstand gehen beziehungsweise 
widersprechen. Solche Kommunikationsmuster kön-
nen trainiert werden, indem Teammitglieder sagen: Ja, 
damit bin ich einverstanden und dazu habe ich noch 
eine Ergänzung und einen Sonderwunsch. Das Wort 
«und» ändert nichts an meiner Aussage, aber es verän-
dert etwas in der Kommunikation. Die Teammitglieder, 
die diese Übung machen, beschreiben, dass sie flüssi-
ger miteinander diskutieren. Eine weitere Übung ist 
zum Beispiel die «Wertschätzungsdusche».

«Es geht nicht um eine
Kuschelatmosphäre»

Ina Goller ist Professorin für Innovationsmanagement 
an der BFH. Gemeinsam mit ihren Teamkollegin - 
nen und -kollegen hat sie ein Trainingsprogramm 
entwickelt, um die psychologische Sicherheit in 
Teams zu steigern. Dabei geht es darum, mutig zu 
sein, eigene Bedenken zu äussern und sich trotzdem 
wertgeschätzt zu fühlen.

Dr. Ina Goller 
Professorin für Innovationsmanagement 
Leiterin Studiengang EMBA  
Innovation & Business Creation, BFH
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Das klingt vielversprechend.

Diese Übung empfehle ich jedem Team. Es geht da-
rum, jedem Teammitglied zu sagen, was ich an ihm 
oder ihr schätze. Das fühlt sich tatsächlich an wie eine 
warme Dusche. Psychologische Sicherheit hat aber 
nichts mit einer Kuschelatmosphäre zu tun, sondern 
wir wollen erreichen, dass Kolleginnen und Kollegen 
gut und gerne miteinander diskutieren. Das bedeutet 
nicht, dass sich alle immer einig sein müssen. Im Ge-
genteil. Doch für viele Menschen ist es eine Mutprobe, 
die eigenen Bedenken auszudrücken und Risiken an-
zusprechen.

Gibt es dafür Beispiele?

In Krankenhäusern wird viel zu psychologischer 
Sicherheit geforscht. In einem Operationssaal herrscht 
ein hierarchiebetontes Arbeitsklima, was normaler-
weise zu einer geringen psychologischen Sicherheit 
führt. In einem solchen Umfeld sprechen Mitarbeitende 
Risiken seltener an. Es gibt Beispiele von Operationen, 
bei denen Menschen ein linker Zeh statt die Mandeln 
entfernt wurde.

Wie ist so etwas möglich?

Jemand sieht zwar, dass etwas falsch läuft, aber die 
Person hat so viel Respekt vor der Chefärztin oder dem 
Chefarzt, dass sie nichts sagt. Vielleicht aus Angst, die 
Stelle zu verlieren oder sich lächerlich zu machen. Mitt-
lerweile gibt es in vielen Spitälern Trainings, in denen 
Mitarbeitende psychologische Sicherheit in simulierten 
Operationen üben. Dasselbe gilt in der Luftfahrt. Luft-
hansa und Swiss bieten Trainings an, um die Konversa-
tion zwischen der Pilotin und dem Co-Piloten zu verbes-
sern.

Was wünschen Sie sich für die Arbeitswelt der 
Zukunft?

Wir wissen, dass psychologische Sicherheit gut für 
Teams ist. Ich wünsche mir mehr Mut, dieses Konzept 
auszuprobieren. Alle können psychologische Sicherheit 
lernen, niemand ist zu jung oder zu alt dafür. Um Ver-
haltensmuster anzupassen, braucht es lediglich Zeit 
und regelmässige Übung.

Infos
 – Open-Source-Projekt, das Trainingsprogramm zur psychologi-
schen Sicherheit ist öffentlich verfügbar: psych-safety.org/
psychologische-sicherheit
 – Studiengang EMBA Innovation & Business Creation: bfh.ch/ti/
emba

Kontakt
 – ina.goller@bfh.ch

Bei psychologischer Sicherheit geht es im Wesentlichen um das Wissen, nicht bestraft oder gedemütigt zu werden, wenn man sich mit 
Fragen, Kommentaren, Bedenken oder Fehlern zu Wort meldet. (Bild: unsplash.com)
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Bendicht Abrecht
Senior Projektleiter, Ingenieurbüro

verantwortungsbewusst
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Photovoltaikpotenziale der Schweiz
Das PV-Potenzial der Dachflächen reicht für 
die Umsetzung der Energiestrategie. Doch 
Fassaden-, Infrastruktur-, Alpine- oder Ag-
ri-PV helfen, die Ziele schneller und siche-
rer zu erreichen. Christof Bucher, Professor 
für Photovoltaiksysteme und Leiter des PV-
Labors, fasst in einer Übersicht die Potenzi-
ale verschiedener PV-Anlagentypen zu-
sammen und bewertet deren Relevanz für 
die Winterstromproduktion in der Schweiz. 
Informationen: bfh.ch/de/aktuell/news/ 
2022/photovoltaik-potenziale-der-schweiz/

Agile Robotics: Forschende entwickeln 
flexibles und intuitives Robotersystem
Roboter sind aus Produktions- und Monta-
gehallen nicht mehr wegzudenken. Doch 
für viele Firmen sind fest installierte Auto-
matisierungslösungen nicht rentabel, ins-
besondere dann, wenn die Produktvielfalt 
gross ist, die Losgrössen aber klein. Um ad 
hoc flexible Automatisierungslösungen ent-
wickeln zu können, arbeiten Forschende 
des Institute for Human Centered Enginee-
ring HuCE an einem kollaborativen Robo-
tersystem, das die Effizienz der Automati-
sierung mit der menschlichen Flexibilität 
verbindet.
Informationen: bfh.ch/de/aktuell/news/ 
2022/agile-robotics-bfh/

Zukunftstrend Hospital@Home:  
BFH verstärkt digitale Kompetenzen
Das Schweizer Gesundheitswesen steht mit 
steigenden Gesundheitskosten und einem 
ausgeprägten Fachkräftemangel vor gros-
sen Herausforderungen. Mit möglichen 
 Lösungswegen beschäftigt sich auch die 
Berner Fachhochschule. Hospital@Home 
heisst das Konzept, von dem man sich ver-
spricht, dass zukünftig die Spitäler entlas-
tet werden und die Kosten im Gesundheits-
wesen sinken. Im Hinblick darauf verstärkt 
die Medizininformatik der Berner Fach-
hochschule ihre Kompetenzen mit zwei 
Spezialisten.
Informationen: bfh.ch/de/aktuell/news/ 
2022/hospital-at-home/

Kick-off-Plattform Wald & Holz 4.0
Die Plattform Wald & Holz 4.0 bietet den 
Unternehmen der Wald- und Holzwirt-
schaft Unterstützung, Instrumente und 
Know-how für die Strategieentwicklung 
und -umsetzung im Kontext der digitalen 
Transformation. Am 14. September fand der 
Kick-off statt, an dem die Aktivitäten der 
Plattform vorgestellt und Lösungsansätze 
zu spezifischen Herausforderungen darge-
stellt wurden. Die Teilnehmenden hatten 
zudem die Möglichkeit, die Werkstatt der 
Zukunft der BFH anhand eines Use Case 
kennenzulernen.
Informationen: bfh.ch/ahb/de/aktuell/
news/2022/kick-off-plattform-wald-und-
holz-4-0/

AnaVis: bestehenden Siedlungsraum 
besser nutzen dank digitalem Analyse-
tool
Das Verdichtungspotenzial von bestehen-
den Siedlungen soll besser ausgeschöpft 
werden. Dadurch kann der Zersiedelung 
entgegengewirkt und dem Gebäudebestand 
als wertvolle Ressource Rechnung getragen 
werden. Ein weiterer Vorteil: Neue, verdich-
tete Wohneigentumsformen könnten hel-
fen, dem volatilen Immobilienmarkt und 
der Verteuerung von Wohneigentum gegen-
zusteuern. Das Verdichtungspotenzial von 
Siedlungen identifiziert und visualisiert ein 
neues Analysewerkzeug.
Informationen: bfh.ch/ahb/de/aktuell/
news/2022/siedlungsraum-besser-nutzen-
dank-analysetool/

Projektstart «Babylat» – neues Gerät 
soll Ernährung von Frühchen verbessern
Neugeborene mit sehr niedrigem Geburts-
gewicht machen 1,5 Prozent aller Geburten 
aus. Diese Säuglinge benötigen in den ers-
ten zwei bis drei Monaten ihres Lebens stark 
angereicherte Nahrung. Ein Gerät, das im 
Rahmen eines Innosuisse-Projekts entwi-
ckelt wird, soll den Proteinanteil in mensch-
licher Milch durch einen einfachen Prozess 
erhöhen. Das Institute for Human Centered 
Engineering HuCE ist mit zwei Laboren an 
dem Projekt beteiligt. 
Informationen: bfh.ch/de/aktuell/news/ 
2022/neues-geraet-soll-ernaehrung-von-
fruehchen-verbessern/

CAS Infrastruktur digital (neu)
Im neuen CAS Infrastruktur digital ver-
schmelzen die aktuellen und die zukünfti-
gen Themen aus den Bereichen BIM und 
Verkehrsinfrastruktur zu einem Weiterbil-
dungsstudiengang. Das vermittelte Fach-
wissen ist im betrieblichen Alltag unmit-

telbar einsetzbar und wird an aktuellen 
realen Projekten veranschaulicht. Erste 
Durchführung: 25. November bis Frühling 
2024.
Informationen: bfh.ch/ahb/cas-id

Fachkurs Modul Basic BIM-Grundlagen 
(neu)
Das Modul Basic BIM-Grundlagen ist Be-
standteil des CAS Infrastruktur digital und 
vermittelt alle Grundlagen des digitalen 
Bauens. Dabei werden die BIM-Methodik, 
die Begriffe und Abkürzungen und ihre Se-
mantik, das Use-Case-Management sowie 
praxisorientierte Anwendungen analysiert, 
erklärt und beschrieben. Erste Durchfüh-
rung: 25. November bis 17. Februar 2023.
Informationen: bfh.ch/ahb/de/weiterbil-
dung/module/basic-bim-grundlagen/

Menschengerechte Lebensräume im 
verdichteten Wohnen
Welche Anforderungen, Wünsche und Be-
dürfnisse haben Menschen, die in verdich-
tetem Wohnraum leben? Wie lassen sie sich 
künftig direkt in Planungsprozesse integ-
rieren? Diesen Fragen geht das interdepar-
tementale Projekt «Humane Dichte» nach. 
Es ist eine Zusammenarbeit von Forschen-
den des Instituts für Siedlungsentwicklung 
und Infrastruktur ISI, des Departements 
Architektur, Holz und Bauingenieurwesen 
AHB und Wissenschaftler*innen des Insti-
tute of Design Research der Hochschule der 
Künste Bern (HKB).
Informationen: bfh.ch/ahb/de/aktuell/
news/2022/menschengerechte-lebens-
raeume-verdichteten-wohnen/

CAS System Eisenbahn (neu)
Im CAS System Eisenbahn lernen Sie alles 
rund um die Themen Systemwissen, Rollm-
aterial, Infrastruktur, Bahnproduktion und 
Interaktion im Bahnwesen. Eignen Sie sich 
in diesen Bereichen ein breites Fachwissen 
an, und profitieren Sie von flexiblen und 
modularisierten Studienformen. Erste 
Durchführung: 12. Januar bis 30. Juni 2023.
Informationen: bfh.ch/ahb/caseisenbahn
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 Spannende Kunden 
mit deiner eigenen 
Lösung begeistern? 
Mach mit uns den 
Unterschied!

Simon, Software Engineer

Noser Engineering AG   
Winterthur | Luzern | Bern | Rheintal | Basel | München

noser.com/jobs

Software-Projekte, 

einzigartig wie du.

Mitarbeitende von Noser Engineering 
geniessen erstklassige Anstellungs-
bedingungen bei einem lokal verankerten 
Unternehmen und arbeiten bei 
renommierten, national und international 
agierenden Kunden. Sie machen 
den Unterschied, Projekt für Projekt.
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Digitaler Euro: Österreichische 
Nationalbank empfiehlt System des 
GNU Talers
Wie kann sichergestellt werden, dass das 
Geldsystem auch in einer digitalen Zukunft 
im öffentlichen Interesse funktioniert? Hier 
kommt der digitale Euro ins Spiel. Dessen 
Nutzen sowie eine mögliche Umsetzung be-
handelt ein Bericht der Österreichischen 
Zentralbank. Die Empfehlung: GNU Taler, 
ein System, das seit 2016 von Forschenden 
am Institute for Cybersecurity and Engineer- 
ing ICE in Zusammenarbeit mit Taler Sys-
tems SA entwickelt wird.
Informationen: bfh.ch/de/aktuell/news/ 
2022/digitaler-euro-au-nationalbank-
empfiehlt-gnu/

Digital Real Estate – Immobilien im 
Fokus
Raus aus dem Abkürzungsdschungel, rein 
in das reale Leben. Verschaffen Sie sich ei-
nen Überblick: Verstehen Sie die relevanten 
Technologien, die Herausforderungen digi-
taler Geschäftsmodelle und die Herange-
hensweise an Ihre Strategie im digitalen 
Zeitalter der Immobilienbranche. Erste 
Durchführung: 24./25. Januar 2023.
Informationen: bfh.ch/dre

Sicheren elektronischen Impfausweis 
fördern
Ein breit abgestütztes Konsortium bringt 
Schwung in die Digitalisierung des Schwei-
zer Gesundheitswesens: Die Berner Fach-
hochschule BFH, die Verbindung der Schwei-
zer Ärztinnen und Ärzte FMH, pharmaSuisse, 
HCI Solutions von Galenica, Interpharma 
und die Genossenschaft MIDATA legen ge-
meinsam ein Konzept vor, wie die Schweiz 
einen sicheren elektronischen Impfausweis 
aufbauen kann – bei dem die Bürger*innen 
jederzeit die Datenhoheit haben.
Informationen: bfh.ch/ti/de/aktuell/
medienmitteilungen/2022/sicherer-elekt-
ronischer-impfausweis/

Institut für Energie- und Mobilitäts-
forschung IEM unter neuer Leitung
Raphael Murri übernimmt im September 
2022 die Leitung des Instituts für Ener gie- 
und Mobilitätsforschung IEM. Die Forschung 
des IEM sucht Lösungen für die aktuellen 
Herausforderungen in der Dekarbonisierung 
in den Bereichen Energie und Mobilität. 
Schwerpunkte setzt das Institut auf elektri-
sche Energiespeicher und Wandler, auf die 
Energieversorgung und -verteilung sowie 
auf energieeffiziente Mobilität. Murri leitete 
zuvor den Bereich passive Sicherheit am Dy-
namic Test Center (DTC) in Vauffelin.
Informationen: bfh.ch/de/aktuell/medien-
mitteilungen/2022/leitungswechsel-iem/

Prüfstand für Fahrbahnbeschichtung in 
Biel installiert
Um Fuss- und Radwegbrücken, Parkdecks 
oder Terrassen aus holzbasierten Materiali-
en langlebiger zu machen, haben Forschen-
de der Berner Fachhochschule BFH eine 
neuartige Flüssigkunststoffbeschichtung 
auf der Basis von Polyurea entwickelt. Diese 
testen sie nun an einem Prüfstand in Biel.
Informationen: bfh.ch/ahb/de/aktuell/
news/2022/pruefstand-fahrbahnbelag/

Umzug IRPT – Rehabilitationstechnik 
neu in Biel
Das Institut für Rehabilitation und Leis-
tungstechnologie IRPT zieht von Burgdorf 
nach Biel um und wird als Labor für Reha-
bilitationstechnik in das Institute for Hu-
man Centered Engineering HuCE integriert. 
Der Umzug bringt die Themenbereiche Re-
habilitationstechnik, Medizintechnik und 
SCI-Mobility (SCI: Spinal Cord Injury) näher 
zusammen. Durch die Bündelung der Kom-
petenzen entstehen Synergien und Poten-
zial für neue, kollaborative Projekte im Be-
reich Health Technologies.
Informationen: bfh.ch/de/aktuell/medien-
mitteilungen/2022/einweihung-labor- 
rehabilitationstechnik-biel-bfh/ 

Power Up! – Start-up erhält «First 
Ventures»-Förderung der Gebert Rüf 
Stiftung
Ihre Idee hat überzeugt: Lucas Renfer, Chris-
tian Wyss und Charly Blanc vom In stitute for 
Human Centered Engineering HuCE erhalten 
für ihr Start-up «Power Up!» 150 000 Fran-
ken Förderung von der Gebert Rüf Stiftung 
im Rahmen des «First Ventures»-Pro-
gramms. Mit «Power Up!» wollen sie ein fle-
xibles und kollaboratives Automatisierungs-
system entwickeln. Dieses soll in Firmen 
zum Einsatz kommen, die Produkte in klei-
nen Mengen und mit vielen verschiedenen 
Varianten herstellen. 
Informationen: bfh.ch/ti/de/aktuell/news/ 
2022/start-up-power-up/

BFH-Forscherinnen beziehen Stellung 
zu Augmented Intelligence
Aus einer interdisziplinären Zusammenar-
beit von BFH-Forscherinnen aus den Berei-
chen Robotik, Informatik, Wirtschaft und 
Philosophie ist ein Positionspapier entstan-
den, welches dafür plädiert, dass neue Tech-
nologien wie AI und Robotik den Menschen 
nicht ersetzen, sondern unterstützen.  Die 
BFH forscht und lehrt bereits seit Jahren im 
Bereich digitale Transformation. Sie konzen-
triert sich besonders darauf, bei der Entwick-
lung neuer Technologien den Menschen und 
seine Bedürfnisse ins Zentrum zu stellen.
Informationen: bfh.ch/de/aktuell/news/ 
2022/human-factors-in-engineering/

researchXchange …
… ist die Seminarserie mit Themen an der 
Schnittstelle von Forschung und Praxis der 
Berner Fachhochschule , die jede Woche am 
Freitag von 12.00 bis 12.45 Uhr, abwech-
selnd in Biel und Burgdorf sowie auch on-
line, stattfindet. Dabei steht vor allem der 
unkomplizierte Austausch im Vordergrund 
sowie das Aufzeigen von Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit. Die Seminarreihe des 
Herbstsemesters 2022 startet am 30. Sep-
tember 2022.
Informationen: bfh.ch/ti/de/aktuell/
researchxchange/
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D’abord organisée autour de séminaires, l’activité de 
CM Profiling a su prendre le virage du numérique en se 
saisissant de l’intelligence artificielle pour mettre au 
point un logiciel unique, capable d’analyser le compor-
tement humain sans passer par le filtre de nos biais 
cognitifs. Passer au numérique est un choix qui s’inscrit 
dans l’air du temps, mais qui répond avant tout à une 
demande croissante venant de tous horizons – direc-
teurs des ressources humaines, médecins, psycholo-
gues, psychiatres, avocat-e-s, assureurs – pour un outil 
numérique, éthique et fiable les accompagnant dans la 
lecture de l’authenticité au quotidien.

Cryfe vous soutient
Cryfe vous soutient à la découverte des réelles inten-

tions d’un collaborateur, d’un-e candidat-e ou d’un-e 
patient-e. Il vous aide à découvrir les émotions pro-
duites par un nouveau produit ; il analyse pour vous 
avec objectivité les signaux verbaux et non verbaux 
transmis.

Le protocole est simple et intuitif. Il vous suffit de 
télécharger la vidéo enregistrée avec le consentement 
de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice sur 
votre compte Cryfe et, en l’espace de quelques minutes, 
vous obtenez une analyse chronologique de l’entretien, 
détaillant les moments forts de l’interaction sur les-
quels vous pouvez revenir avec votre interlocuteur ou 
votre interlocutrice.

La technologie Cryfe
Un tel outil mérite cependant d’être pensé et réfléchi 

avec soin. C’est pourquoi la technologie Cryfe s’appuie 
sur une approche pluridisciplinaire mêlant neuros-
ciences, techniques de profiling et technologie numé-
rique de pointe, tout en travaillant avec exigence sur le 
traitement et la protection des données recueillies.

Ancienne inspectrice à la police de sûreté et formée 
au profiling par les meilleurs instructeurs du FBI, Caro-
line Matteucci est une femme ambitieuse qui a su fédé-
rer des acteurs talentueux et lever des fonds pour per-
mettre à ce projet hors norme de voir le jour. Le logiciel 
Cryfe est le fruit d’une coopération riche avec l’agence 
pour l’innovation Innosuisse et le monde universitaire 
suisse, rendue possible grâce au soutien financier de la 
ville de Berne et du STI entre autres.

Contact
 – cm@cmprofiling.ch

Identifier les réelles intentions
de l’interlocuteur grâce au logiciel Cryfe

Fondée en 2017 par Caroline Matteucci, la start-up suisse CM Profiling  
se positionne aujourd’hui comme leader en matière d’analyse comporte-
mentale et ses champs d’application dans le monde de l’entreprise et  
de la sphère personnelle. Axée autour de l’analyse de la congruence, 
 c’est- à-dire la cohérence entre ce qu’une personne pense, ressent,  
dit et fait, la méthode proposée par CM Profiling se veut bienveillante et   
cherche avant tout à remettre l’authenticité au centre des relations  
interpersonnelles pour permettre à chacun-e de se sentir en sécurité et 
d’atteindre son plein potentiel.

Convaincu par l’innovation Cryfe ? Rejoignez-nous et devenez partenaire, 
investisseur ou tout simplement client. Pour essayer le logiciel gratuitement, 
c’est par ici : https://cryfe.swiss/r/free

031_sti_success_story_CM_profiling_3_22.indd   31031_sti_success_story_CM_profiling_3_22.indd   31 10.10.22   13:4410.10.22   13:44



#FeelFreeToLearnDeep

Mit deiner 

Mentalität machst du den Quellcode greifbar.

Paola Bianchi, Data Scientist 

Du magst es, Barrieren abzubauen und Neuland zu erkunden? Und mit Kreativität und Können verwandelst du intelligente Ideen in  wertvolle  
Lösungen? Dann bist du bei uns genau richtig. Als internationaler Service-Provider für technologiegetriebene zukunftsweisende Innovationen  
bieten wir dir die passenden Herausforderungen – und jede Menge Freiräume.
Feel free to Innovate. zuehlke.com/careers
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