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Vorwort

Avant-propos

Das nationale Netzwerk Swiss Wood
Innovation Network (S-WIN) ist auch
in seinem dritten Jahr seit der Gründung gewachsen und etabliert sich
immer mehr als die wichtigste Innovationsplattform für Holzaktivitäten.

Au cours de la troisième année depuis
sa fondation, le réseau national Swiss
Wood Innovation Network (S-WIN) a
continué de grandir ; il se profile toujours plus comme la plus importante
plateforme d’innovation pour les activités liées au bois.

Die zunehmende Anzahl der Mitglieder, der lancierten
F+E Projekte und der durchgeführten Aktivitäten zum
Wissens- und Technologie-Transfer sind Indikatoren für
das gut funktionierende Zusammenspiel zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft und zeigen die grosse
Innovationskraft der Schweizerischen Holzbranche, die
auch international anerkannt wird (z.B. durch den
Schweighofer Innovationspreis 2015 an das ETH House
of Natural Resources). Die Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank die Anbindung des Schweizer
Frankens zum Euro aufzuheben hat auch die hiesige
Holzbranche noch mehr unter Druck gesetzt und
verstärkt die Rolle der Innovation als Motor für Wachstum und Beschäftigung. Dadurch wird auch die
Funktion des Netzwerkes S-WIN untermauert, das den
Innovationsanspruch gleich in den Namen integriert
und damit zum Programm gemacht hat.
In unserem Geschäftsjahr (Oktober 2014 bis September 2015) wurden neun Anlässe im Wissens- und
Technologietransfer (WTT) mit grossem Erfolg
durchgeführt. Der erstmalig angebotene Fortbildungskurs in Mendrisio und derjenige in Yverdon-lesBains, beide mit über 100 Teilnehmenden, spiegeln
den Bedarf der Holzbranche für Wissenstransfer und
leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Verstärkung
des Netzwerkes im Tessin und in der Romandie.
Anlässe, wie die Wintertagung, der Workshop «Von
der Idee zum Markt» oder der Fortbildungskurs in
Weinfelden verstärken zudem die Vernetzung und den
Austausch zwischen Forschung und Praxis. Daraus
ergeben sich neue Synergien und Kooperationen, die
sich beispielsweise in der zunehmenden Anzahl von
initiierten Kooperationsprojekten wiederspiegeln.
Zur Umsetzung der Ergebnisse aus dem Nationalen
Forschungsprogramm NFP 66 «Ressource Holz» und
dem Transfer in die Wirtschaft sowie der Durchführung von InnoChecks konnte mit Markus Mooser
– ehemaliger Direktor der Cedotec in Lausanne – eine
sehr gut in der Branche vernetzte Person gewonnen
werden, um die Geschäftsstelle von S-WIN für diese
Bereiche, insbesondere in der Romandie, zu verstärken. Die Zusammenarbeit mit dem NFP 66 wurde
ausgebaut und die Fortführung der Ergebnisse durch
S-WIN nach dem offiziellen Ende des Forschungsprogramms Ende 2017 vorbereitet. Hierfür konnten wir

mit unterstützender Planung und Durchführung der
Dialogplattformen des NFP 66 in den Themengebieten Energie/Bioraffinerie, neue Materialien und
Anwendungen sowie Holzbau und Konstruktionen
einen wichtigen Beitrag zum Transfer leisten.
Das Jahr 2015 hat traditionsgemäss mit der Generalversammlung begonnen, bei der die Co-Präsidenten
Willi Schwotzer und Marc-André Gonin verabschiedet
wurden. Willi Schwotzer und Marc-André Gonin,
ehemalige Präsidenten der SAH (Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Holzforschung) bzw. des
Netzwerkholzes NWH, haben die Gründung von
S-WIN durch den Zusammenschluss der Vereine SAH
und NWH ermöglicht, die Vision von S-WIN stark
geprägt und den Verein erfolgreich zwei Jahre geführt.
Beiden gilt unser herzlicher Dank.
Das erreichte hohe Ausmass der Erfüllung der von der
Kommission für Technologie und Innovation (KTI)
festgelegten Ziele bestätigt die gute Ausrichtung und
Leistung unseres Vereins. Die zukünftigen Herausforderungen sind jedoch gross. Ende 2016 endet die
erste Periode der finanziellen Unterstützung der KTI
für S-WIN als nationales thematisches Netzwerk. Die
zweite Ausschreibung für die nächste Periode
(2017 – 2020) wurde lanciert und neben Akteuren mit
neuen thematischen Ausrichtungen müssen sich auch
die bisher unterstützten Netzwerke neu bewerben.
Mit der Wahl von Ernest Schilliger (Schilliger Holz AG)
und Heiko Thömen (Berner Fachhochschule) als neue
Co-Präsidenten konnten zwei starke Persönlichkeiten
gewonnen werden, die zusammen mit der Geschäftsstelle und dem Vorstand diese Herausforderungen
und die zukünftige Entwicklung des Vereins prägen
werden. Gerne möchte ich, auch im Namen meiner
beiden Co-Präsidenten, allen Beteiligten ein ganz
herzliches Dankeschön für ihr Engagement und ihre
tolle Leistung aussprechen.
Prof. Dr. Andrea Frangi, Co-Präsident S-WIN
Aspekte S-WIN 2015

Le nombre croissant de membres, les projets R+D lancés et les activités de transfert de savoir et de technologie sont des indicateurs du bon fonctionnement de
l’interaction entre science et économie ; ils révèlent la
grande force d’innovation de la branche suisse du
bois, reconnue jusque sur le plan international (par ex.
par le prix Schweighofer de l’innovation 2015 attribué
à l’ETH House of Natural Resources). La décision de la
Banque nationale suisse d’abolir le taux plancher du
franc suisse face à l’euro a aussi augmenté la pression
sur la branche régionale du bois et renforcé le rôle de
l’innovation en tant que moteur de la croissance et de
l’emploi. La fonction du réseau S-WIN s’en trouve
consolidée, lui qui intègre déjà dans son nom l’exigence de l’innovation qui constitue, par conséquent,
l’ossature de son programme.
Lors de notre exercice commercial (octobre 2014 à
septembre 2015), neuf manifestations de transfert de
savoir et de technologie ont été organisées avec un
grand succès. Le cours de formation continue offert
pour la première fois à Mendrisio et celui d’Yverdonles-Bains – tous deux avec plus de 100 participant-e-s
– reflètent le besoin de la branche du bois quant au
transfert de connaissances et contribuent de façon
importante au renforcement du réseau au Tessin et
en Suisse romande. D’autres occasions, telles que le
colloque d’hiver, l’atelier « Depuis l’idée jusqu’au
marché » ou le cours de formation continue de
Weinfelden renforcent encore plus le réseautage et
l’échange entre recherche et pratique. Ceci induit de
nouvelles synergies et coopérations qui se traduisent,
par exemple, par un nombre croissant de projets de
coopération initiés.

grâce au soutien à la planification et au déroulement
de la plateforme de dialogue NFP 66, nous avons pu
fournir une importante contribution pour le transfert
dans les domaines thématiques énergie/bio-raffinerie, nouveaux matériaux et leur utilisation, ainsi que
construction bois et constructions.
Conformément à la tradition, l’année 2015 a débuté
par l’assemblée générale ; celle-ci a pris congé des
coprésidents Willi Schwotzer et Marc-André Gonin.
Ces deux personnes, anciens présidents de la SAH
(Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Holzforschung), respectivement du Netzwerkholzes NWH, ont
permis la fondation de S-WIN par la réunion de ces
deux associations. Ils ont aussi marqué fortement la
vision de S-WIN et dirigé celui-ci avec succès
pendant deux ans. Nous leur adressons nos plus
cordiaux remerciements.
La grande envergure que nous avons atteinte quant à
la réalisation des objectifs fixés par la Commission
pour la technologie et l’innovation (CTI) confirme la
bonne orientation et la performance de notre
association. Les défis futurs restent cependant
importants. A fin 2016 se termine la première période
du soutien financier de la CTI pour S-WIN en tant que
réseau thématique national. La deuxième souscription pour la nouvelle période (2017 – 2020) a été
lancée et, en plus des acteurs ayant de nouvelles
orientations thématiques, les réseaux soutenus
jusqu’ici doivent aussi renouveler leur demande. Avec
le choix d’Ernest Schilliger (Schilliger Holz AG) et de
Heiko Thömen (Haute école spécialisée bernoise)
comme nouveaux coprésidents, l’association ajoute à
sa tête deux fortes personnalités qui, avec la direction et le comité, marqueront ses défis et son futur
développement. J’aimerais ici, y compris au nom de
mes deux coprésidents, adresser mes plus vifs
remerciements à tous les participants pour leur
engagement et le magnifique travail accompli.
Prof. Dr. Andrea Frangi, Coprésident S-WIN

Markus Moser – ancien directeur du Cedotec à
Lausanne, riche d’un large réseau dans la branche du
bois – nous a rejoints pour la mise en œuvre des
résultats du programme de recherche national NFP
66 « Ressource bois » et leur transfert dans l’économie, ainsi que pour l’exécution des InnoChecks ; il
renforce ainsi la direction de S-WIN pour ces secteurs, particulièrement en Suisse romande. La
collaboration avec NFP 66 a été étendue et la reprise
des résultats par S-WIN après l’achèvement officiel
du programme à fin 2017 a été préparée. Pour cela,
Aspects S-WIN 2015
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S-WIN in Kürze

S-WIN en bref

S-WIN ist ein breit abgestütztes Netzwerk, in dem sämtliche massgeblichen
Fachhochschulen und universitären
Institutionen sowie die Wirtschaft im
Bereich Forst und Holz gleichrangig
vertreten sind.

S-WIN est, dans le domaine de la forêt
et du bois, un réseau avec un large
soutien, rassemblant, à un même
niveau, l’économie et d’éminentes
hautes écoles et institutions universitaires.

Mit unseren Mitgliedern aus Industrie und Forschung
decken wir die gesamte Wertschöpfungskette mit
folgenden Themengebieten ab:
• Bereitstellen des Rohstoffs

Avec nos membres de l’industrie et de la recherche,
nous couvrons l’ensemble de la chaîne de valorisation dans ces domaines thématiques :
• préparation de la matière première

• Chemischer Nutzung von Holz

• utilisation chimique du bois

• Energetischer Nutzung von Holz

• utilisation énergétique du bois

• Holz für Komponenten und Werkstoffe

• bois pour composants et matériaux

• Holz für Tragwerke und Gebäude

• bois pour structures porteuses et bâtiments

• Stofffluss, Gesamtbetrachtung der Wertschöpfungskette

• flux des matières, prise en compte de l’ensemble
de la chaîne de valorisation

S-WIN stärkt die durch kleine und mittlere Unternehmen geprägte, schweizerische Forst- und Holzwirtschaft national wie international. Sämtliche Bereiche
der Wertschöpfungskette Forschungs- und Entwicklungsaktivtäten werden mit gezieltem Wissen und
Technologietransfer unterstützt. Gefördert wird die
Entwicklung von zukunftsorientierten, konkurrenzfähigen Produkten, Prozessen und Planungswerkzeugen.

S-WIN renforce, aux niveaux national et international,
l’économie suisse de la forêt et du bois marquée par
les petites et moyennes entreprises ; il soutient pour
celle-ci des activités de recherche et développement
dans tous les domaines de la chaîne de valorisation
du bois et encourage, par un transfert de connaissances et de technologie ciblé, le développement de
produits, processus et outils de planification concurrentiels et orientés vers l’avenir.

• S-WIN ist erster Ansprechpartner und Informationsplattform für Aktivitäten im Bereich der Forschung
und Entwicklung in der Wald- und Holzwirtschaft.

• S-WIN est le premier interlocuteur et la plateforme
d’information pour les activités de recherche et dé
veloppement pour l’économie de la forêt et du bois.

• S-WIN bietet einen ergebnisorientierten Wissensund Technologietransfer zwischen Wirtschaft, Forschung, Gesellschaft und Lehre.

• S-WIN offre un transfert de connaissances et de
technologie orienté résultat entre économie,
recherche, société et enseignement.

• S-WIN unterstützt insbesondere seine Mitglieder bei
der Initiierung innovativer Projekte und Aktivitäten in
Forschung und Entwicklung.

• S-WIN soutient particulièrement ses membres lors de
l’initialisation de projets et d’activités innovants dans
la recherche et le développement.

• S-WIN stellt die Schnittstelle zu internationalen und
nationalen F+E-Institutionen, Gremien und Plattformen sowie zu nationalen Förderquellen dar und vermittelt bei Bedarf rasch an die richtigen Ansprechpartner im In- und Ausland.

• S-WIN représente l’interface vers les institutions,
commissions et plateformes R+D nationales et
internationales ainsi que vers les sources nationales
d’encouragement et, au besoin, procure rapidement
le bon interlocuteur, en Suisse et l’étranger.

• S-WIN entwickelt neue Felder für F+E Aktivitäten und
baut Brücken zu anderen Wissenschaftsdisziplinen
sowie zu bestehenden Institutionen.

• S-WIN développe de nouveaux champs d’activités
R+D et jette des ponts vers les autres disciplines
scientifiques, ainsi que vers les institutions existantes.

• S-WIN ist ein bedeutender Ansprechpartner bei forschungspolitischen Entscheidungen in der Forst- und
Holzbranche.

• S-WIN est un interlocuteur important dans les
décisions politiques relatives à la recherche dans la
branche de la forêt et du bois.

Aspekte S-WIN 2015
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Markus Mooser – Verstärkung
im Wissenstransfer

Markus Mooser – Renforcement du
transfert de connaissances

Markus Mooser, ehemaliger Direktor der Cedotec in
Lausanne, engagiert sich seit April 2014 im nationalen
Netzwerk S-WIN und agiert als Schnittstelle zwischen
Forschung und Praxis. Vor allem in der Westschweiz
ist Markus Mooser in der Holzbranche gut vernetzt
und unterstützt die Geschäftsstelle bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Praxis.

Markus Mooser, ancien directeur du Cedotec à
Lausanne, s’est engagé depuis avril 2014 dans le
réseau national S-WIN ; il agit en tant qu’interface
entre recherche et pratique. Markus Mooser dispose
d’un très bon réseau dans la branche du bois, avant
tout en Suisse romande ; il soutient la direction dans
l’application pratique des résultats de la recherche.

Der Architekt und Ingenieur Markus Mooser hat das
Cedotec und die Westschweizer Lignum über
zwanzig Jahre in engagierter Weise geführt. Unter
seiner Ägide hat das Cedotec einen hervorragenden
Ruf als erster Ansprechpartner in Sachen Holz in der
Romandie für Planer und Bauherren, für Behörden
und Verwaltung auf Stufe Bund, Kanton und Gemeinde ebenso wie für die Medien errungen. Markus
Mooser knüpfte in seiner Amtszeit ein so weitgespanntes wie effektives Netzwerk zugunsten von
Holz, das eine Vielzahl von Anspruchsgruppen
umfasst und weit über die Schweizer Landesgrenzen
hinausreicht. Als Mittler nach allen Seiten ist Markus
Mooser somit ein grosser Gewinn für S-WIN und wird
als Anlaufstelle und Kontaktperson des Wissenstransfers agieren.

Durant 20 ans, l’architecte et ingénieur Markus Mooser
a dirigé avec beaucoup d’engagement le Cedotec et
Lignum en Suisse romande. Il a ainsi permis au Cedotec d’acquérir dans cette région une excellente
renommée comme interlocuteur de premier plan pour
tout ce qui a trait au bois auprès des projeteurs et
maîtres d’œuvre, auprès des autorités et de l’administration aux niveaux fédéral, cantonal et communal,
ainsi qu’auprès des médias. Au cours de son activité,
Markus Mooser a tissé en faveur du bois un large et
solide réseau qui rassemble de multiples groupes de
partenaires et s’étend loin au-delà des frontières
nationales. Médiateur entre toutes les parties, Markus
Mooser est d’un riche apport pour S-WIN ; il agira
comme initiateur et personne de contact pour le
transfert de connaissances.

Die folgenden Tätigkeiten gehören in den Aufgabenbereich von Markus Mooser:

Les activités suivantes font partie du mandat de
Markus Mooser :

• unterstützt die Mitglieder von S-WIN bei der Initiierung von Forschung- und Entwicklungsprojekten für
die schweizerische Wirtschaft.

• soutenir les membres de S-WIN lors de la mise en
route de projets de recherche et de développement
pour l’économie suisse ;

• generiert Kontakte zwischen den Projekten des NFP 66
«Ressource Holz» und Unternehmen, und macht damit
das Knowhow, welches in diesen Projekten erarbeitet
wurde, der schweizerischen Wirtschaft zugänglich.

• générer des contacts entre les projets NFP 66 « Ressource Bois » et des entreprises et rendre accessible
à l’économie suisse le savoir-faire élaboré dans ces
projets ;

• initiiert und koordiniert Innovations-Checks und unterstützt die Mitglieder von S-WIN bei deren Durchführung.

• initier et coordonner les Innovation-Checks et soutenir les membres de S-WIN dans leur mise en œuvre.

Kontaktdaten
Contact
Markus Mooser
Ingénieur dipl. EPFL/SIA
Architecte hepia
markus.mooser@s-win.ch
M +41 79 430 63 42

Aspects S-WIN 2015

S-WIN fördert die Zusammenarbeit in
der Forschung der Wertschöpfungskette Forst und Holz, indem es über
Forschungsvorhaben und deren
Ergebnisse informiert und die Umsetzung in der Praxis unterstützt. Zur
Erreichung dieser Ziele wurden im
Geschäftsjahr verschiedene Veranstaltungen organisiert:

S-WIN encourage la collaboration entre
la recherche et la chaîne de valorisation
de la forêt et du bois en répercutant des
informations au sujet des projets de
recherches et de leurs résultats et en
soutenant leur application dans la
pratique. Différentes manifestations ont
été organisées au cours du dernier
exercice afin d’atteindre cet objectif :

• eine Tagung an der ETH Zürich für Forschende und
Industrievertreter, an der neue Forschungsergebnisse
zu einem ausgewählten Thema präsentiert wurden.

• un colloque à l’EPF Zurich pour les chercheurs et les
représentants de l’industrie lors duquel ont été présentés de nouveaux résultats de recherches dans des
thèmes sélectionnés ;

• Fortbildungskurse zu ausgewählten aktuellen
Themen für Architekten, Ingenieure und Holzbauer
in Weinfelden, Yverdon-les-Bains und Mendrisio.
• einen Workshop für Forschungs- und EntwicklungsVerantwortliche von Hochschulen oder Firmen,
um Praxis und Forschung zu verbinden und um innovative Projekte zu lancieren.
• den Veranstaltungszyklus Top Programm Holz in
Zusammenarbeit mit ausgesuchten und innovativen
holzbearbeitenden Unternehmungen für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Kader von kleinen
und mittleren Unternehmungen der Holz- und
Bauwirtschaft und weitere an der Entwicklung der
Holzwirtschaft interessierte Kreise.
• die Wintertagung für den intensiven Austausch
zwischen Wirtschaft und Forschung für ausgewählte
Gäste.
Die Mischung von grossen, offenen Anlässen (Fortbildungskurse in der Deutsch-, Westschweiz und dem
Tessin sowie der ETH-Tagung in Zürich) in Kombination mit kleinen offenen Anlässen direkt in Unternehmungen (Top Programm Holz) sowie ein interner,
thematisch breit aufgestellter Anlass mit ausgewählten Gästen (Wintertagung) stellten auch dieses Jahr
wieder gute und kommunikative Plattformen dar, bei
denen sich Vertreter der Industrie und der Forschungsinstitutionen austauschen konnten.

• des cours de formation continue sur un choix de
thèmes actuels pour architectes, ingénieurs et
constructeurs bois à Weinfelden, Yverdon-les-Bains
et Mendrisio ;
• un atelier pour les responsables de recherche et
développement des hautes écoles ou des sociétés,
afin de relier pratique et recherche et lancer des
projets innovants ;
• en collaboration avec un choix d’entreprises transformatrices du bois innovantes, le cycle d’administration Top Programm Holz pour entrepreneuses et
entrepreneurs, ainsi que pour les cadres des petites
et moyennes entreprises de l’économie du bois et
de la construction et des autres cercles intéressés au
développement de l’économie du bois ;
• le colloque d’hiver pour un échange intensif entre
économie et recherche pour des invités sélectionnés.
Cette année encore, le mélange de grandes manifestations ouvertes (cours de formation continue en
Suisse alémanique, romande et au Tessin, ainsi que le
colloque EPF de Zurich) en combinaison avec de
petits événements ouverts, directement dans les
entreprises (Top Programm Holz), ainsi qu’un autre
en interne sur un thème très large avec des invités
choisis (le colloque d’hiver) ont à nouveau représenté
une bonne plateforme communicative permettant
aux représentants de l’industrie et des institutions de
recherche d’échanger entre eux.

Rückblick Veranstaltungen
Rétrospective des manifestations
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Holzverbindungen
mit Klebstoffen für die
Bauanwendung

Assemblages de bois
collés utilisables en
construction

46. Fortbildungskurs, 21./22. Oktober 2014,
Weinfelden

46e cours de formation continue,
21/22 octobre 2014, Weinfelden

Holz verzeichnet im Bauwesen zunehmend Erfolge. Im Brücken, Hallen und
Industriebau ist dies bereits seit langem der Fall, seit einigen Jahren aber
auch im Stockwerkbau, so etwa für
Wohn- und Bürogebäude. Basis für
diese Erfolgsgeschichte sind neuartige
Konzepte in den Bereichen Brand- und
Schallschutz. Bei derartigen Bauten
sind aber stets auch stark belastete
Tragwerke im Spiel und damit leistungsfähige, sichere und dauerhafte
Verbindungen notwendig. Hier kommt
neu zu den bekannten mechanischen
Verbindungen das Kleben hinzu.

Le bois connaît un succès croissant
dans la construction. C’est le cas depuis
déjà de nombreuses années pour des
ponts, halles et bâtiments industriels,
mais aussi, depuis peu, dans des édifices à étages tels que des immeubles
de logements et de bureaux. Cette
réussite est due aux nouveaux concepts
de protection phonique et incendie.
Cela oblige cependant à disposer d’assemblages sûrs et durables avec une
résistance élevée afin de relier les structures porteuses fortement sollicitées. La
colle s’ajoute maintenant aux liaisons
mécaniques connues.

Grundlagen dargelegt, ein zweiter Teil widmete sich
den Klebstoffen in der Bauanwendung. Markt- und
Systemlösungen zeigten praktische Anwendungen
auf und im Teil Forschung und Entwicklung kamen
Trends zur Sprache, die künftig zu erwarten sind.

crée aux applications des colles dans la construction.
Des exemples d’utilisation pratique ont mis en évidence
des solutions de marché et de systèmes et la troisième
partie, avec la recherche et le développement, a traité
des futures tendances auxquelles il faut s’attendre.

Verklebungen bieten im Bereich der Werkstoffe und
des Holzbaus zahlreiche Möglichkeiten und sie
eröffnen neue Perspektiven. Sehr viele Bauteile lassen
sich mit Klebetechnik dauerhaft und sicher miteinander verbinden. Die wohl wichtigste Voraussetzung für
eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung im Bereich
Holzverbindungen mittels Klebstoffen für die Bauanwendung, so das Fazit aus diesem Fortbildungskurs,
wird aber nach wie vor die enge Zusammenarbeit
zwischen Forschern, Anwendern und Klebstoffproduzenten sein.

Pour les matériaux et le bois, les collages offrent de
multiples possibilités et ouvrent de nouvelles perspectives. De très nombreuses pièces peuvent être
durablement et sûrement liées entre elles par la
technique du collage. La conclusion de ce cours est
que le développement dans le domaine des assemblages utilisant des colles dans la construction se
poursuivra avec succès à la condition primordiale que
l’étroite collaboration entre chercheurs, utilisateurs
et fabricants de colle continue comme jusqu’à
présent.

Tagungsband zum Thema
Zum 46. Fortbildungskurs S-WIN ist ein Tagungsband
mit den Präsentationen und Referaten des Anlasses
erschienen: «Holzverbindungen mit Klebstoffen für
die Bauanwendung». Format A4, 224 Seiten, mit
zahlreichen Abbildungen und Tabellen (s-w). S-WIN
Swiss Wood Innovation Network, Zürich (2014).
Preis 80 CHF, für Mitglieder S-WIN 64 CHF. Erhältlich
über www.lignum.ch/shop/tagungsbaende_sahs_win

Manuel du cours traitant de ce thème
Un manuel contenant les présentations et exposés de
ce 46e cours de formation continue S-WIN a été publié
sous le titre : «Holzverbindungen mit Klebstoffen für
die Bauanwendung». Format A4, 224 pages avec de
nombreuses illustrations et tabelles (n/b). S-WIN Swiss
Wood Innovation Network, Zürich (2014). Prix 80 CHF,
pour membres S-WIN 64 CHF, à commander sur
www.lignum.ch/shop/tagungsbaende_sahs_win

Die freigeformte
Dachschale des
Elefantenparks
des Zoo Zürich
ist ein aktuelles
Beispiel für den
Einsatz von Holzverbindungen mit
Klebstoffen (Bild:
Purbond AG/
Henkel)
La coque de
forme libre du
toit du parc aux
éléphants du zoo
de Zurich est un
exemple actuel
de l’utilisation
des assemblages
collés (photo :
Purbond AG/
Henkel).

Im 46. Fortbildungskurs S-WIN 2014 in Weinfelden
wurden aktuelle Klebstoffsysteme und neue Erkenntnisse zu Holzverbindungen mit Klebstoffen im Bau
präsentiert. Die Kursleiter Klaus Richter (Holzforschung München TUM) und Christian Lehringer
(Purbond AG, Sempach-Station) führten durch den
mit insgesamt 180 Teilnehmern gut besuchten Kurs.
In einem ersten Teil wurden Anforderungen und

Lors du 46e cours de formation continue S-WIN 2014 à
Weinfelden, des systèmes de colles actuels et de
nouvelles données sur les assemblages collés ont été
présentés. Klaus Richter (Holzforschung München TUM)
et Christian Lehringer (Purbond AG, Sempach-Station)
ont dirigé ce cours fréquenté par un total de 180
participant-e-s. Une première partie a traité des exigences et des bases, une deuxième partie a été consaAspekte S-WIN 2015
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Top Programm
Holz 2014

Top Programme
Bois 2014

Innovative Unternehmen öffnen Ihre Türen

Des entreprises novatrices ouvrent leurs portes

Unternehmerischer Erfolg durch
Flexibilität und Können

Réussite entrepreneuriale grâce à la
flexibilité et aux capacités

Erfolgreiche Unternehmen peilen langfristige Perspektiven an. Damit sich Erfolg dauerhaft einstellt ist
es notwendig, sich laufend neuen Herausforderungen
zu stellen und fortwährend auf veränderte Rahmenbedingungen einzugehen. Diese Rahmenbedingungen lassen sich kaum beeinflussen. Doch kann, wer
Veränderungen am Markt rasch und vollständig
erfasst und analysiert, für sein Unternehmen die
folgerichtigen und Erfolg bringenden Aktivitäten
ableiten.

Les entreprises qui réussissent se fixent des perspectives à long terme. Afin que le succès soit durable, il
est indispensable de se donner en permanence de
nouveaux défis et de se préoccuper constamment
des conditions-cadre changeantes. Celles-ci ne sont
pratiquement pas influençables. Mais celui qui
détecte et analyse rapidement dans leur entier ces
changements du marché peut en déduire avec
justesse quelles sont les activités qui apporteront le
succès à son entreprise

Im Top Programm Holz 2014 von S-WIN haben zwei
Unternehmen – eines in der Zentralschweiz und das
andere in der Westschweiz – ihre diesbezüglichen
Erfahrungen und Strategien dargelegt. An den im
November 2014 durchgeführten Treffen in Lungern
(Kanton Obwalden) und Yens (Kanton Waadt) waren
Unternehmerinnen und Unternehmer, Kader von KMU
der Holz- und Bauwirtschaft, Partner der vorgelagerten Unternehmen und weitere an der Entwicklung
der Holzwirtschaft Interessierte geladen. Beide
Anlässe erbrachten den gewünschten Erfolg und
erzielten reges Interesse.

Dans le Top Programme Holz 2014 de S-WIN, deux
entreprises – une de Suisse centrale et l’autre de
Suisse occidentale – ont présenté leurs expériences
et leurs stratégies dans ce sens. Des chef-fe-s
d’entreprises, des cadres de PME de l’économie du
bois et de la construction, des partenaires des
entreprises concernées et d’autres personnes
intéressées au développement de l’économie du bois
étaient invités à ces rencontres organisées en
novembre 2014 à Lungern (Obwald) et Yens (Vaud).
Les deux manifestations ont connu le succès escompté et ont suscité un vif intérêt.

n‘H Neue Holzbau AG Lungern

n’H Neue Holzbau AG Lungern

Ingeniöse Holztragwerke, das ist die Spezialität der
Firma n‘H Neue Holzbau AG in Lungern (OW).
Innovativ und dynamisch hat sich die Firma seit 1983
als Spezialistin für die Produktion von hochwertigem
Leimholz und für anspruchsvolle Holztragwerke
hervorgetan. Ihr Anliegen sind Qualität, Innovation
und Zuverlässigkeit. Holztragwerke der n‘H entsprechen zudem höchsten Ansprüchen bezüglich Eleganz
und Ästhetik. Die beiden Referenten, Bruno Abplanalp und Thomas Strahm, zeigten eindrücklich
auf, wie mit gezieltem Einsatz von hochfesten
Laubholzelementen und mit hochmodernen Verbindungsmitteln ausserordentliche Tragstrukturen und
architektonische Werke zu realisieren sind. Das
Know-how bezüglich Engineering, Planung, Verarbeitung und Produktion von Leimholz mit verschiedenen Holzarten, die eigens entwickelte GSA ®Technologie und die modernen CNC-Abbundanlagen
führen zu passgenauen und dauerhaften Holzkonstruktionen für anspruchsvolle Architektur. Das Ziel ist
es, den Werkstoff Holz optimal einzusetzen.

Les structures ingénieuses en bois, telle est la spécialité de la société n’H Neue Holzbau AG à Lungern
(OW). Novatrice et dynamique, celle-ci se distingue
depuis 1983 comme la spécialiste du bois collé de
grande valeur et des structures porteuses haut de
gamme en bois. Elle vise la qualité, l’innovation et la
fiabilité. Les structures porteuses de n›H répondent
aux exigences les plus élevées quant à l’élégance et
l’esthétique. Les deux orateurs, Bruno Abplanalp et
Thomas Strahm, ont impressionné le public en
montrant comment des structures porteuses extraordinaires et des ouvrages architectoniques sont réalisés
grâce à l’utilisation ciblée d’éléments de bois feuillu
très solides et de moyens de liaisons extrêmement
modernes. Le savoir-faire en ingénierie, planification,
usinage et production de bois collé de différentes
essences, la technologie GSA® développée en interne
et les chaînes de taillage CNC modernes permettent
de fabriquer des constructions en bois très précises
pour une architecture sophistiquée. L’objectif est de
mettre en œuvre le matériau bois de façon optimale

Professor Dr. Andrea Frangi von der ETH-Zürich
stellte am Anlass in Lungern das derzeit im Bau
befindliche «House of Natural Ressources» vor. In
diesem Bauwerk werden unterschiedliche Materialien
gezielt dort eingesetzt, wo sie ihre Eigenschaften

Au cours de la manifestation de Lungern, le Professeur Dr Andrea Frangi de l’EPF-Zurich a présenté la
«House of Natural Ressources» qui était alors en
construction. Dans cet édifice, différents matériaux
sont mis en œuvre de manière ciblée afin de pouvoir
Aspekte S-WIN 2015
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Gesamtansicht
der Siedlung Via
Cenni in Mailand
– ein gelungenes
Beispiel urbaner
Holzarchitektur in
einer Grossstadt.
(Bild: Ingenieurbüro Borlini &
Zanini SA, Lugano)
Vue d’ensemble
du quartier Via
Cenni à Milan –
un exemple réussi
d’architecture
urbaine du bois
dans une grande
ville (photo : bureau d’ingénieur
Borlini & Zanini
SA, Lugano)

perfekt zur Geltung bringen können. In diesem zwar
vergleichsweise klein bemessenen Bau (Grundriss
20 × 20 m, zwei Stockwerke) werden neue Bauverfahren und Systeme im Hybridbau mit Holz angewendet
und laufend geprüft und gemessen.

valoriser parfaitement leurs propriétés. Cette
construction de relativement petites dimensions
(20 m × 20 m au sol, deux étages), utilise de nouveaux
procédés de construction et systèmes en hybridation
avec le bois ; elle est testée et mesurée en continu.

Andrè SA, Yens

André SA, Yens

Bereits seit 115 Jahren ist die Firma Andrè SA in Yens
(VD) in allen Bereichen der Holzverarbeitung tätig.
Seit 1898 hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt und ist heute zu einer der bedeutendsten
Firmen des Waadtlands im Bereich Holz geworden.
Die Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema für die
Strategie und alle Tätigkeitsbereiche des Unternehmens, betonte Nils Baertschi als Referent der André
SA in Yens. Wesentlich ist es dabei, Berufserfahrung
und -können ständig zu erweitern: über firmeninterne
Ausbildung und durch das Unterstützen der stetigen
Weiterbildung. Die Tätigkeit umfasst drei Bereiche:
Schreinerei, Fensterbau und Zimmerei.

La société André SA à Yens (VD) est active depuis plus de
115 ans dans tous les domaines du façonnage du bois. A
partir de 1898, cette entreprise s’est constamment
développée pour devenir aujourd’hui l’une des plus
importantes du canton de Vaud dans le secteur du bois.
La durabilité est un thème central de sa stratégie et de
tous ses domaines d’activités a souligné Nils Baertschi,
orateur d’André SA à Yens. Il est important pour cela
d’élargir sans relâche l’expérience et les compétences,
notamment par une formation interne à l’entreprise et
le soutien à une formation continue permanente. Ses
activités comprennent trois domaines : menuiserie,
fabrication de fenêtres et charpenterie.

Bezüglich verwendeter Rohstoffe richtet sich
André SA nach den Vorgaben des Herkunftszeichens
Schweizer Holz und limitiert den Verbrauch
von Tropenholz auf weniger als 2 Prozent des
Verbrauchs. Mit eindrücklichen Bildern führte
Prof. Dr. Andrea Bernasconi (Fa. Borlini und Zanini SA,
Pambio Noranco, TI) die Entwicklung des mehrgeschossigen Holzbaus während der vergangenen
Jahre vor Augen. Die neu gefassten Brandschutzvorschriften, das Wissen um Erdbebenvorsorge und die
Entwicklungen im Bereich Holzkonstruktion haben
heute zu realisierten Bauwerken mit Holz auch im
urbanen Raum geführt, die bis vor kurzem noch als
utopisch galten. So etwa wurden in Mailand (Via
Cenni) nach einem Projekt von Architekt Fabrizio
Rossi Prodi, Florenz vier 9-geschossige Wohntürme
mit insgesamt 120 Wohneinheiten vollständig mit
Holz gebaut. Brettsperrholz spielt dabei förmlich
eine tragende Rolle.

En ce qui concerne les matières premières, André SA
suit les directives du Certificat d’origine Bois Suisse et
limite l’utilisation de bois tropicaux à moins de 2
pourcents de sa consommation. Par des images
impressionnantes, le Prof. Dr Andrea Bernasconi
(Borlini et Zanini SA, Pambio Noranco, TI) a rendu
compte du développement des maisons en bois
multiétages durant ces dernières années. Les directives de protection incendie révisées, les connaissances quant à la prévention des risques sismiques et
les développements dans le domaine des constructions en bois ont conduit, y compris en milieu urbain,
à la réalisation d’ouvrages en bois jugés utopiques il y
a encore peu de temps. Par exemple à Milan (Via
Cenni), quatre tours de 9 étages comptant en tout
120 logements ont été construites entièrement en
bois selon un projet de l’architecte Fabrizio Rossi
Prodi de Florence. Le bois en planches contrecollées
y joue littéralement un rôle porteur.
Aspects S-WIN 2015
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Brettschichtholz Esche mit
den patentierten
Verbindungsmitteln GSA®Technologie.
(Bild: n’H Lungern)
Frêne lamellécollé avec la
technologie de
liaison brevetée
GSA® (photo :
n’H Lungern)

Der Fassadenbau mit Holz und Glas als auch statisch
wirksamen Bauteilen ist eine der Schlüsseltechniken
des modernen Baus allgemein und besonders auch
des Holzbaus. Christian Eggenberger (André SA)
schilderte anschaulich die Ansprüche an Fassaden als
Gebäudeabschluss, Wetterschutz und System zur
Kontrolle von Licht und Beschattung. Die hohen
Ansprüche bezüglich Technik, Dauerhaftigkeit und
Ästhetik machen das Fenster zu einem prägenden
Element der Architektur.

La construction de façades dans lesquels le bois et le
verre sont des éléments statiquement agissants est une
des techniques-clé de la construction moderne en
général et de la construction bois en particulier. Christian
Eggenberger (André SA) a exposé clairement les exigences posées aux façades en tant que fermeture de
l’édifice, protection contre les intempéries et système de
contrôle de la lumière et de l’obscurcissement. Les
nécessités techniques, celles de durabilité et d’esthétique
font de la fenêtre un élément marquant de l’architecture.

Der Verbund unterschiedlicher Materialien zu einem
technisch hochstehenden Ganzen ist gemäss Marc
Donzé von der Berner Fachhochschule AHB wesentlicher Bestandteil des Holzbaus, besonders auch bei
der Fassadentechnik. Neuartige Verbindungen von
Holz und Glas führen zu Bauelementen, in denen
dem Glas eine statisch wirksame Funktion zukommt.
Entsprechende Holz-Glas-Verbundelemente wurden
vor allem auch unter Federführung von Holzforschung Austria HFA betrieben und haben heute zu
praktikablen Anwendungsmöglichkeiten geführt
(www.holzforschung.at). Es handelt sich um das
Verkleben der Gläser mit den Holzrahmen von fest
eingebauten (nicht zu öffnenden) Fenstern. Diese
mögliche Schlüsseltechnologie dürfte künftig zu neuartigen Fassaden- und Fensterkonstruktionen führen
und entsprechend auch die architektonische Sprache
erweitern.

La réunion de différents matériaux afin de former un
tout techniquement très cohérent est, selon Marc
Donzé de la Haute école spécialisée bernoise AHB,
une composante essentielle de la construction bois,
surtout dans la technique des façades. Les liaisons
d’un nouveau genre entre bois et verre conduisent à
des éléments de construction dans lesquels ce
dernier assume réellement une fonction statique. Les
éléments composites bois-verre correspondants ont
été avant tout développés sous la responsabilité de
Holzforschung Austria HFA et ont actuellement
abouti à des possibilités de mise en œuvre praticables
(www.holzforschung.at). Il s’agit du collage des
verres sur le cadre de bois des fenêtres fixes. Cette
technologie-clé potentielle devrait induire à l’avenir
une nouvelle conception des constructions de
façades et de fenêtres et enrichir en conséquence le
langage architectonique

Top Programm Holz erfolgreich

Succès du Top Programme Holz

Dem Top Programm Holz von S-WIN 2014 war ein
erfreulicher Erfolg beschieden. Insgesamt über 90
Personen haben an den beiden Präsentationen in
Lungern und Yens teilgenommen. Der direkte Kontakt
mit den verantwortlichen Fachleuten in führenden
Unternehmen der Holzbranche und mit Vertretern
aus der Forschung fand grossen Anklang. Die beiden
beteiligten Firmen stehen stellvertretend für zahl
reiche Unternehmen der schweizerischen Holzwirtschaft, die auch im internationalen Vergleich auf
hohem Niveau tätig sind. S-WIN wird weiterhin
Partner sein bei Marktabklärungen für neue Geschäfts
felder und bei der Förderung technischer Innovationen. Auch 2015 sollen Fachanlässe und ein Top
Programm Holz die Anliegen der Produktionskette
Holz in der Schweiz vorwärts bringen und auch in
der weiteren Öffentlichkeit bekannt machen.

Le Top Programme Holz de S-WIN 2014 a rencontré
un succès réjouissant. En tout, plus de 90 personnes
ont participé aux deux présentations à Lungern et
Yens. Les contacts directs avec des professionnels
responsables d’entreprises leader de la branche du
bois et des représentants de la recherche ont trouvé
un écho très favorable. Les deux sociétés concernées
sont représentatives de nombreuses entreprises de
l’économie suisse du bois qui travaillent à un niveau
élevé en comparaison internationale. S-WIN continuera d’être partenaire pour l’exploration de nouveaux segments de marché et pour l’encouragement
des innovations techniques. En 2015 à nouveau, des
manifestations spécialisées et un Top Programme
Bois iront à la rencontre des demandes de la chaîne
de production du bois en Suisse, afin de les porter
aussi à la connaissance d’un plus large public.
Aspekte S-WIN 2015

Wintertagung

Session d’hiver

Arbeitstagung, 22. Januar 2015, Dübendorf

Session de travail, 22 janvier 2015, Dübendorf

Nach einem gemeinsamen Nachtessen
zum ungezwungenen Austausch kamen
am Donnerstag den 22.1.2015 der Think
Tank sowie die aktiven Unternehmensund Institutions-Mitglieder zur Arbeitstagung von S-WIN an der Akademie der
Empa in Dübendorf zusammen.

Le jeudi 22.1.2015, après un souper
en commun agrémenté d’un échange
informel, le Think Tank, ainsi que
les membres actifs, entreprises et
institutions, se sont retrouvés pour
une session de travail de S-WIN à
l’académie de l’Empa à Dübendorf.

Zu Beginn der Arbeitstagung informierten die anwesenden Projektleiter über 14 Projekte des Nationalen
Forschungsprogramms NFP 66 «Ressource Holz»
über die Projektteams, erste Ergebnisse und die
geplanten nächsten Schritte. Dies umfasste ebenfalls
die vorgesehene Umsetzung in die Praxis. Das
Hauptthema der Tagung war die Normierung mit den
dazugehörigen Chancen, Bedürfnissen und Herausforderungen für Wirtschaft und Forschung. Als
Einstieg in die Diskussion legte Christoph Wüthrich
vom Bundesamt Bauten und Logistik BBL seine
Sichtweise zum Bauproduktegesetz und dessen
Auswirkungen auf die Praxis sowie Anforderungen an
Prüfstellen in der Schweiz dar. Nach dem Mittagessen
stellte Christoph Starck die neugeschaffene Koordinationsstelle Normen an der Lignum vor und umriss
ihre Ziele und den möglichen Nutzen für die Schweiz.
Im Anschluss erläuterte René Steiger (Empa) anhand
des Eurocode 5 die Bedeutung dieses Normenwerks
für die Schweiz und Möglichkeiten zur Mitwirkung
der Schweiz bei dessen Weiterentwicklung.

En début de session, les chefs de projets présents ont
donné des informations sur 14 projets du programme
national de recherche NFP 66 « Ressource bois », sur
les équipes de projet, les premiers résultats et les
prochaines étapes planifiées. Le tout incluait l’application dans la pratique. Le thème principal de la session
fut la normalisation, avec les chances, besoins et défis
correspondants pour l’économie et la recherche.
Comme amorce de la discussion, Christoph Wüthrich,
de l’Office fédéral des constructions et de la logistique
OFCL, a exposé son point de vue sur la Loi fédérale sur
les produits de construction et ses répercussions pour
la pratique, ainsi que les exigences pour les bureaux
de contrôle de Suisse. Après le souper, Christoph
Starck a présenté le service de coordination normes
récemment créé chez Lignum et esquissé ses objectifs
et ses avantages potentiels pour la Suisse. En conclusion, René Steiger (Empa) a, à l’aide de l’Eurocod 5,
expliqué la signification de cet ouvrage normatif pour
la Suisse et les possibilités pour celle-ci de contribuer
à la suite de son développement.

An der nachfolgenden Mitgliederversammlung wurde
den scheidenden Co-Präsidenten Willi Schwotzer und
Marc-André Gonin gedankt, die die Gründung von
S-WIN ermöglicht, die Vision von S-WIN stark geprägt
und den Verein erfolgreich zwei Jahre geführt haben.

L’assemblée générale qui a suivi a exprimé ses remerciements aux deux coprésidents démissionnaires Willi
Schwotzer et Marc-André Gonin qui ont permis la
fondation de S-WIN, marqué fortement la vision du
réseau et dirigé celui-ci avec succès pendant deux ans

Marc-André Gonin und
Willi Schwotzer,
ehemalige Präsidenten
der SAH (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Holzforschung) bzw. des
Netzwerkholzes NWH,
haben die Gründung
von S-WIN durch den
Zusammenschluss der
Vereine SAH und NWH
ermöglicht, die Vision
von S-WIN stark
geprägt und den
Verein erfolgreich
zwei Jahre geführt.
(Bild: Thomas Näher,
S-WIN)

Marc-André Gonin et
Willi Schwotzer. Ces
deux personnes,
anciens présidents de la
SAH (Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für
Holzforschung), respectivement du
Netzwerkholzes NWH,
ont permis la fondation
de S-WIN par la réunion
de ces deux associations. Ils ont aussi
marqué fortement la
vision de S-WIN et
dirigé celui-ci avec
succès pendant deux
ans. (photo : Thomas
Näher, S-WIN)
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Mehrgeschossige
Holzbauten im urbanen
Raum

Constructions multiétages en bois en milieu
urbain

2. Fortbildungskurs, 5. März 2015, HEIG.VD,
Yverdon-les-Bains

2ième Cours de perfectionnement, 5 mars 2015,
HEIG.VD, Yverdon-les-Bains

Holzbau im urbanen Raum ist für moderne Architektur geeignet und hält
sowohl für Geschäfts- und Wohnbauten, für An- und Umbauten, Aufstockungen sowie für verdichtetes Bauen
Lösungen bereit. Am Fortbildungskurs
von S-WIN 2015 in Yverdon-les-Bains
wurden technische und gestalterische
Aspekte zum Thema vorgestellt und
anhand von Projekten und ausgeführten Bauwerken illustriert. Die Tagungsleitung oblag Dr. Andrea Bernasconi,
Haute Ecole d‘Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud (HEIG-VD).

La construction bois en milieu urbain
convient à l’architecture moderne,
s’adaptant aux immeubles commerciaux et de logements, aux agrandissements, transformations et surélévations comme à une densification de la
surface bâtie. La postformation S-WIN
2015 en a présenté les aspects techniques et conceptuels sur la base de
projets et ouvrages réalisés. Le Prof.
Dr Andrea Bernasconi Haute Ecole
d’Ingénierie et de Gestion du Canton
de Vaud (HEIG-VD), a assuré la direction du cours.
Super-Tanker in
Zürich: Industrielle Brachflächen
können durch
eine Änderung
der Nutzung in
Büroräume umgewandelt werden
und bieten so
eine anregende
Arbeitsumgebung.
(Bild: Michael
Meuter, Zürich/
LIGNUM)

Der Fortbildungskurs S-WIN 2015 in Yverdon-les-Bains
hat mit seinem breit gefächerten Ansatz den rund 140
Teilnehmenden einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen im Holzbau gegeben. Der mehrgeschossige
Holzbau im urbanen Raum wird mehr und mehr eine
Bauweise, die selbstverständlich in Betracht gezogen
wird. Die Vorteile liegen auf der Hand, da fortschrittliche Konstruktionsweisen wie sie der moderne Holzbau
darstellt, die zukunftsträchtige Lösung für ein vernünftiges, gesundes und umweltverträgliches Bauen sind.

Avec son approche largement diversifiée, la postformation S-WIN 2015 à Yverdon-les-Bains a donné à
près de 140 participants un aperçu des développements actuels dans la construction bois. Les immeubles multiétages en bois en milieu urbain sont
sur le point de devenir une façon de bâtir qui va de
soi. Ses avantages sont évidents: des façons de bâtir
progressistes telles que la construction bois moderne
sont la solution prometteuse pour une construction
judicieuse, saine et respectueuse de l’environnement.

Aufstockung für
den Sitz «Médecins
Sans Frontières» in
Genf, 2007. Architekt: Jean-Pierre
Golinelli, Genf.
(Bild: Corinne
Cuendet, Clarens/
Lignum)
Surélévation pour
le siège de « Médecins Sans Frontières » à Genève,
2007. Architecte : Jean-Pierre
Golinelli, Genève.
(photo : Corinne
Cuendet, Clarens/
Lignum)

Tagungsband zum Thema
Zum 2. Fortbildungskurs S-WIN ist ein Tagungsband
mit den Präsentationen und Referaten des Anlasses
erschienen: « Les bâtiments en bois multi-étages
pour le milieu urbain ». Format A4, 112 Seiten, mit
zahlreichen Abbildungen und Tabellen (s-w). S-WIN
Swiss Wood Innovation Network, Zürich (2015). Preis
80 CHF, für Mitglieder S-WIN 64 CHF. Erhältlich über
www.lignum.ch/shop/tagungsbaende_sahs_win

Manuel du cours traitant de ce thème
Un manuel contenant les présentations et exposés de
cette manifestation : «Les bâtiments en bois multiétages pour le milieu urbain». Format A4, 112 pages
avec de nombreuses illustrations et tabelles (n/b).
S-WIN Swiss Wood Innovation Network, Zürich
(2015). Prix 80 CHF, pour membres S-WIN 64 CHF,
à commander sur www.lignum.ch/shop/tagungsbaende_sahs_win

Super-Tanker à
Zurich: Les friches
industrielles peuvent être transformées à la faveur
d’un changement
d’affectation en
surfaces administratives offrant un
cadre de travail
stimulant. (photo:
Michael Meuter,
Zürich/LIGNUM)
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Neue Erkenntnisse
Qualité du bois
zur Zuverlässigkeit von lamellé collé
ETH-séminaire, 31 mars 2015, EPF Zurich
Brettschichtholz
ETH-Tagung, 31. März 2015, ETH Zürich

Bauteile aus Brettschichtholz (BSH)
weisen gegenüber Bauteilen aus Vollholz deutliche Vorteile auf. Daher hat
sich BSH zu einem der wichtigsten
Produkte im Holzbau entwickelt. An
einer Fachtagung von S-WIN vom
31. März bei der ETH Zürich wurden
neue Erkenntnisse entsprechender
Forschungsergebnisse vorgestellt.

Comparés aux éléments en bois massif,
ceux réalisés en bois lamellé collé (BLC)
possèdent des avantages importants. Le
BLC est ainsi devenu l’un des produits
les plus importants dans la construction
bois. Lors d’un séminaire de S-WIN
organisé le 31 mars à l’EPFZ, les découvertes découlant des recherches sur ce
matériau ont été présentées.

Der klar fokussierte Anlass behandelte die wes
entlichen Themen: Die visuelle und maschinelle
Sortierung der Bretter und Lamellen und ihre
mechanischen Eigenschaften, die Stabilität druckbe
anspruchter Bauteile aus BSH, das Brandverhalten
und die Sicherheit verklebter tragender Holzbauteile
sowie Fragen zu deren Bemessung und Möglichkeiten einer Verstärkung. Unter der Leitung von Prof.
Dr. Andrea Frangi (ETH IBK) präsentierten Fachleute
der ETH, der Empa, der Berner Fachhochschule AHB
Biel und ein praktisch tätiger Bauingenieur ihre
Erkenntnisse.

Durant le séminaire, les sujets de fond suivants ont été
abordés: le tri visuel et mécanique des planches et des
lamelles, leurs propriétés mécaniques, la stabilité des
éléments de construction en BLC soumis à des
contraintes statiques, la résistance au feu et la sécurité
garantie par les collages d’éléments porteurs en bois,
ainsi que des questions liées au dimensionnement de
ces derniers et aux possibilités de les renforcer. Sous la
direction du professeur Andrea Frangi (IBK de l’EPFZ),
des spécialistes de l’EPFZ, de l’Empa et de la Haute
école spécialisée bernoise (Architecture, bois et génie
civil) située à Bienne, ainsi qu’un ingénieur civil rompu à
la pratique, ont fait part de leurs conclusions.

Die von rund 100 Teilnehmenden besuchte Tagung
ist durch eine sorgfältig gestaltete Drucksache
begleitet, die sämtliche Beiträge mit s-w-Illustrationen enthält. Diese Beiträge basieren auf mehreren vor
kurzer Zeit abgeschlossenen Forschungsprojekten,
welche das Tragverhalten von BSH in Bezug auf
Modellierung und Festigkeitsklassifizierung, Stabilitätstragverhalten, Verstärkung und Brandsicherheit
zum Thema haben. Die dabei gemachten umfangreichen numerischen und experimentellen Unter
suchungen haben wertvolle Daten für ein vertieftes
Verständnis des Tragverhaltens von BSH geliefert.
Dies erlaubt es, verbesserte Tragmodelle für das
Bemessen von Bauteilen aus BSH zu entwickeln. Damit
ist ein wichtiger Beitrag für eine erhöhte Zuverlässigkeit von Tragwerken im Ingenieurholzbau geleistet.
Tagungsband zum Thema
Zur Tagung an der ETH ist ein Tagungsband mit den
Präsentationen und Referaten des Anlasses erschienen: « Neue Erkenntnisse zur Zuverlässigkeit von
Brettschichtholz». Dokumentation SIA D 0251.
Format A4, 72 Seiten. 88 CHF für Nichtmitglieder
S-WIN, 69 CHF für Mitglieder S-WIN. Zu beziehen bei:
www.lignum.ch/shop/tagungsbaende_sahs_win
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Versuchsanordnung für die
Durchführung
der experimentellen Untersuchungen an den
Stützen der
Länge = 3‘200 mm
(Dr. Matthias
Theiler, dsp
Ingenieure &
Planer AG,
Greifensee)
Dispositif-test
pour la conduite
d’études
expérimentales
sur les pièces
d’appui d’une
longueur de
3200 mm
(photo :
Dr. Matthias
Theiler, dsp
Ingenieure &
Planer AG,
Greifensee)

Les quelque 100 participants au congrès pouvaient de
plus consulter une brochure illustrée conçue avec soin,
reprenant largement le contenu de toutes les contributions. Ces exposés s’appuyaient sur plusieurs projets de
recherche achevés récemment dont le thème était le
comportement porteur du BLC sous les angles de la
modélisation, du classement en fonction de la résistance, du comportement porteur en stabilité, du
renforcement et de la sécurité incendie. Les vastes
recherches numériques et expérimentales effectuées
dans le cadre de ces projets ont fourni des données
précieuses dans l’optique d’une compréhension
approfondie du comportement porteur du BLC,
permettant le développement de modèles de construction améliorés pour le dimensionnement d’éléments en
BLC. Il s’agit là d’une contribution importante à
l’augmentation de la fiabilité des structures porteuses
dans l’ingénierie de la construction bois.
Manuel du cours traitant de ce thème
Un manuel contenant les présentations et exposés de
cette manifestation : « Neue Erkenntnisse zur Zuverlässigkeit von Brettschichtholz ». Documentation SIA D
0251. Format A4, 72 pages. Prix 88 CHF, pour membres
S-WIN 69 CHF, à commander sur www.lignum.ch/
shop/tagungsbaende_sahs_win
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Moderner Holzbau in
der Südschweiz
Fortbildungskurs, 22. Mai 2015, Mendrisio

19

Construction bois
moderne en Suisse
méridionale
1er Cours de perfectionnement, 22 mai 2015, Mendrisio

Konstruktive und gestalterische Aspekte, Fragen der Sicherheit und Robustheit von Tragstrukturen, die Dauerhaftigkeit und der Unterhalt von
Bauwerken – dies sind Themen, die
sich bei Holzbauten stets neu stellen.
Ein Fortbildungskurs im Tessin hat am
22. Mai 2015 diese Aspekte mit Blick
auf die Situation der Südschweiz aufgegriffen. Dieser erstmals im Tessin
angebotene Fortbildungskurs wurde in
Zusammenarbeit mit S-WIN, der Federlegno und der heig-vd/Hes-so organisiert. Die Tagungsleitung oblag Dr.
Andrea Bernasconi. Der Anlass lockte
gegen hundert Teilnehmende an. Dies
lässt sich in der überschaubaren Szene
im Tessin als grossen Erfolg werten.

Aspects techniques et conceptuels,
questions de sécurité et de robustesse
des structures portantes, caractère
durable et entretien des constructions
– voici les thèmes toujours actuels dans
la construction bois. Le cours de perfectionnement de S-WIN, qui a eu lieu
au Tessin le 22 mai 2015, a abordé ces
aspects en se penchant sur la situation
de la Suisse méridionale. Ce cours était
organisé pour la première fois au Tessin
en collaboration avec S-WIN, Federlegno et la HEIG-VD/HES-SO, sous la
direction du Prof. Dr Andrea Bernasconi.
Il a attiré près de cent participant-e-s,
ce qui représente, comparativement, un
grand succès dans le cercle restreint du
canton du Tessin.
Die Casa Montanara in Lugano
(2008) ist für
die Südschweiz
ein wichtiges
Referenzobjekt
für mehrgeschossigen Holzbau im
urbanen Raum.
Architektur:
Lorenzo Felder,
Lugano. Ingenieure: Borlini &
Zanini SA, Lugano.
Holzbau: Laube
SA, Biasca.
(Bild: Jürg Zimmermann Zürich/
Lignum)
La Casa Montana
à Lugano (2008)
constitue pour la
Suisse méridionale une référence
importante en
matière de constructions de bois
à plusieurs étages
dans l’espace
urbain (photo :
Jürg Zimmermann
Zurich/Lignum)
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Der Fortbildungskurs fand in der Accademia di
Architettura Mendrisio statt und hatte zum Ziel
aufzuzeigen, wie die zeitgemässen Materialien und
Technologien des Holzbaus auch in der Südschweiz
hohe Anforderungen erfüllen und zu modernen
Lösungen führen. Dies gilt für mehrgeschossige und
grosse Bauwerke im urbanen Raum genauso wie für
Architekturprojekte mit speziellem Charakter. Vor
allem aber zeigte sich, wie auch im Süden der
Schweiz der Holzbau eine führende Stellung als
moderne Montagebauweise errungen hat.

Cette formation continue s’est déroulée dans le cadre
de l’Accademia di Architettura Mendrisio ; son objectif
était de démontrer que les matériaux et technologies
actuels de la construction bois remplissent les plus
hautes exigences, y compris dans le sud de la Suisse, et
offrent des solutions modernes. Ceci vaut aussi bien
pour des ouvrages multiétages et de grande ampleur en
milieu urbain que pour des projets architecturaux au
caractère particulier. Mais il est surtout apparu que, dans
le sud aussi, la construction bois a conquis une place de
leader dans les façons modernes de construire.

Holz als Multitalent

Le bois aux multiples talents

Dem Anlass lagen grundsätzliche Überlegungen zum
Konstruieren und architektonischen Gestalten mit Holz
zugrunde. Dazu gehören unter anderem die entsprechenden Bemessungen durch die Ingenieure und die
Grundsätze des modernen Brandschutzes. Denn auch
hier sind die Ansprüche bezüglich Qualitätssicherung
und baulicher Sicherheit hoch. Die am Anlass gezeigten ausgeführten Bauwerke überzeugten denn gleicher
massen in architektonischer wie in technischer Sicht.

Des réflexions sur l’acte de construire et les conceptions architectoniques utilisant le bois ont servi de
fondement à cette manifestation. Ceci inclut aussi les
réflexions correspondantes de la part des ingénieurs
et les bases de la protection incendie moderne, car
les exigences relatives à l’assurance qualité et à la
sécurité constructive y sont élevées. Les ouvrages
réalisés présentés à cette occasion ont convaincu,
tant du point de vue architectonique que technique.

Die Tragstruktur des ehemaligen Verladeraums der
Schokoladenfabrik Tobler
in Lugano, ein Hetzerbinder
der ersten Generation, wurde durch mit Pressklebung
aufgebrachten, zusätzlichen Lamellen ertüchtigt.
Tageslicht scheint durch
die im Dach integrierten
transluziden Bänder. Projekt:
Jachen Könz, Lugano. Borlini
& Zanini Ingenieure
(Bild: Jachen Könz)

Um den Dachstock des
Lagerhauses der ehemaligen
Schokoladenfabrik Tobler
Lugano umnutzen zu können, wurde die Dachkonstruktion aus Holz angehoben
und so abgestützt, dass an
beiden Längsseiten ein Fensterband von 1,60 m Höhe
den Raum mit Tageslicht
ausleuchtet. Im Bild der Knoten eines der Binder. Projekt:
Jachen Könz, Lugano. Borlini
& Zanini SA, Lugano Ingenieure (Bild: Jachen Könz)

Lors de la reconversion de
l’étage supérieur de l’entrepôt
de l’ancienne fabrique de
chocolat Tobler à Lugano,
la charpente en bois a été
soulevée et étayée de façon
à permettre à une lignée de
fenêtres de 1.60 m. de haut,
sur les deux longs côtés,
d’éclairer la pièce par la lumière du jour. L’image montre
un nœud d’assemblage.
Projet : Jachen Könz, Lugano.
Borlini & Zanini Ingenieurs
(photo : Jachen Könz)

Tagungsband zum Thema
Zum 1. Fortbildungskurs S-WIN ist ein Tagungsband
mit den Präsentationen und Referaten des Anlasses
erschienen: «La costruione in legno moderna:
soluzione interessante per un’architettura di qualità e
strutture portanti esigenti». Format A4, 124 Seiten,
mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen (s-w).
S-WIN Swiss Wood Innovation Network, Zürich
(2015). Preis 80 CHF, für Mitglieder S-WIN 64 CHF.
Erhältlich über www.lignum.ch/shop/tagungsbaende_sahs_win

La structure porteuse de
l’ancienne halle de chargement de la fabrique de
chocolat Tobler à Lugano, des poutres Hetzer de
première génération, a été
renforcée par des lamelles
supplémentaires collées
par pressage. La lumière du
jour est diffusée au travers
de bandes translucides intégrées dans le toit. Projet :
Jachen Könz, Lugano. Borlini
& Zanini Ingenieurs (photo :
Jachen Könz)

Manuel du cours traitant de ce thème
Un manuel contenant les présentations et exposés
de cette manifestation : « La costruione in legno
moderna : soluzione interessante per un’architettura
di qualità e strutture portanti esigenti ». Format A4,
124 pages avec de nombreuses illustrations et
tabelles (n/b). S-WIN Swiss Wood Innovation Network, Zürich (2014). Prix 80 CHF, pour membres
S-WIN 64 CHF, à commander sur www.lignum.ch/
shop/tagungsbaende_sahs_win
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Von der Idee
zum Markt

Depuis l’idée
jusqu’au marché

Workshop, 10. September 2015, ETH Zürich

Atelier, 10 septembre 2015, EPF Zürich

Die Veranstaltung «Von der Idee zum
Markt», ein Workshop für Verantwortliche in Forschung und Entwicklung,
versammelte 35 Teilnehmer am 10.
September 2015 an der ETH in Zürich.
Sie wurde durch die drei Netzwerke
S-WIN, NFP 66 «Ressource Holz» und
dem SCCER Biosweet gemeinsam
organisiert und durchgeführt. Als
Tagungsleiter trat Serge Biollaz vom
Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen
auf und führte kompetent durch den
Anlass. Die Teilnehmenden wurden
alle persönlich eingeladen, die Veranstaltung war nicht öffentlich.

La manifestation « Depuis l’idée
jusqu’au marché », un atelier pour
responsables de recherche et développement, a rassemblé 35 participant-e-s le 10 septembre 2015 à l’EPF
à Zurich. Elle a été organisée et pilotée conjointement par les trois réseaux S-WIN, NFP 66 « Ressource
bois » et le SCCER Biosweet et dirigée
avec compétence par Serge Biollaz de
l’Institut Paul Scherrer (PSI) à Villigen.
Les participant-e-s étaient invité-e-s
personnellement, la manifestation
n’étant pas publique.

Dieser Workshop entspringt dem Auftrag von S-WIN,
Praxis und Forschung zu verbinden, um innovative
Projekte zu lancieren. Die Netzwerke Biosweet (Swiss
Competence Center for Energy Research – Biomass
for Swiss Energy Future) und das NFP 66 (Nationales
Forschungsprogramm 66 «Ressource Holz») haben
von Seiten der KTI vergleichbare Ziele vorgegeben.
Somit war ein gemeinsames Auftreten und Vorgehen
sinnvoll, um insbesondere die gemeinsamen Themen
zu erkennen und zu entwickeln. Am Anlass waren
Vertreter aus der Holz- und Bioenergie, dem Holzbau
und Materialien sowie dem Wald vertreten. Grundsätzlich war die Zielgruppe eng definiert, nämlich Verantwortliche für Forschung und Entwicklung in Hochschulen oder Unternehmen, die an der Umsetzung von
Projektergebnissen in die Praxis interessiert sind. Der
strukturierte Erfahrungsaustausch im Themenbereich
«Von der Idee zum Markt» soll Grundlagen für künftige gemeinsame Aktivitäten schaffen.

Cet atelier découle du mandat de S-WIN de relier
pratique et recherche afin de lancer des projets
novateurs. La CTI a confié des objectifs semblables
aux réseaux Biosweet (Swiss Competence Center for
Energy Research – Biomass for Swiss Energy Future)
et NFP 66 (programme national de recherche 66
«Ressource bois»). Il était donc particulièrement
judicieux de se rassembler pour approfondir et
développer des thèmes communs. Cette occasion a
permis la rencontre de représentant-e-s de l’énergie
du bois et de la biomasse, de la construction bois et
des matériaux, ainsi que de la forêt. En principe, le
groupe cible était défini de façon restreinte, c’est-àdire des responsables R&D de hautes écoles ou
d’entreprises, intéressés à l’application pratique de
résultats de la recherche. L’échange structuré
d’expériences dans le domaine thématique « Depuis
l’idée jusqu’au marché » doit jeter les bases de
futures activités communes.

Erfolgreiche Zusammenarbeiten
zwischen Forschung und Praxis

Réussites de la collaboration entre
recherche et pratique

Anhand von drei Beispielen – Holzchemie, Bauwesen
und Energie – stellten Beteiligte dar, wie sich Forschung und Praxis im Bereich Holz gegenseitig
beeinflussen und ergänzen. Eindrücklich stellten Tanja
Zimmermann (Empa Abteilung Angewandte Holzforschung, Dübendorf) und Wolfgang Exner (Wicor
Holding, Rapperswil ZH) ihre Zusammenarbeit im
Bereich Nanocellulose dar. Daraus ist eine Partnerschaft entstanden, die in kurzer Zeit zu konkreten,
marktfähigen Ergebnissen geführt hat. Über eine
Neuentwicklung im Holzbau berichteten Andrea Frangi

A l’aide de trois exemples – chimie du bois, construction et énergie – des personnes engagées ont démontré comment la recherche et la pratique dans le
domaine du bois s’influencent et se complètent
réciproquement. Tanja Zimmermann (Empa, division
Recherche appliquée sur le bois, Dübendorf) et Wolfgang Exner (Wicor Holding, Rapperswil ZH) ont
présenté brillamment leur collaboration dans le
domaine de la nano-cellulose. Il en est résulté un
partenariat qui, en peu de temps, a conduit à des
résultats concrets prêts à être commercialisés.
Aspekte S-WIN 2015
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(ETH Zürich, Institut für Baustatik und Konstruktion
IBK) und Walter Stampfli von der Fa. Henkel & Cie AG.
Das in Sempach Station ansässige Unternehmen hatte
ein konkretes Problem und legte dieses der ETHZ vor.
Darauf basierend sind drei Dissertationen entstanden.
Auch hier ist aufgrund des gegenseitigen Vertrauens
eine erfolgreiche Zusammenarbeit zustande gekommen. Die Reputation des ETH-Lehrstuhls verbindet sich
erfolgreich mit dem Engagements des Wirtschaftspartners, der Erfolg wirkt sich langfristig aus. Für den
Bereich Energie referierte Helen Gablinger von Hitachi
Zosen Inova (HZI), Zürich. Die Firma ist führend im
Bereich der thermischen und biologischen Abfallverwertung. Die komplexen Prozesse bei der Energieumwandlung von organischen Stoffen zu Strom und
Wärme erfordern sowohl Flexibilität als auch Ideenreichtum, denn Erfolge sind nur langfristig wirksam und
messbar. F&E Projekte in diesem Bereich sind aufwendig und kostspielig, ein regelmässiger Meinungsaustausch innerhalb der Firma und mit externen Kunden ist
wesentlich für den Erfolg neuer Ideen.

Andrea Frangi (EPF Zurich, Institut für Baustatik und
Konstruktion IBK) et Walter Stampfli de Henkel & Cie AG
se sont exprimés sur un nouveau développement dans
la construction bois. Cette entreprise de Sempach
Station avait un problème concret et l’a soumis à l’EPFZ.
Il en est résulté trois dissertations. Ici aussi, en raison
d’une confiance réciproque, la collaboration a débouché sur un succès. La réputation de réussite de la chaire
de l’EPF est liée à l’engagement de partenaires de
l’économie ; ceci a des effets à long terme. Helen
Gablinger d’Hitachi Zosen Inova (HZI), Zurich a traité du
domaine de l’énergie. Cette société est leader dans le
secteur de la valorisation thermique et biologique des
déchets. Les processus complexes de la conversion
énergétique de substances organiques en électricité et
chaleur exigent aussi bien de la flexibilité que de bonnes
idées, car les succès n’y sont effectifs et mesurables qu’à
long terme. Les projets R&D dans ce domaine sont
lourds et coûteux ; un échange régulier d’opinions à
l’interne de l’entreprise et avec des clients externes est
important pour la réussite de nouvelles idées.

In dem Workshop
«Von der Idee
zum Markt» wurde
zunächst anhand
von Beispielen
gezeigt, wie sich
Forschung und
Praxis im Bereich
Holz gegenseitig
beeinflussen und
ergänzen. (Bild:
Evelyn Pöhler,
S-WIN)
Dans l’atelier
« Depuis l’idée
jusqu’au marché »,
il a d’abord été
montré à l’aide
d’exemples
comment la
recherche et la
pratique dans le
domaine du
bois s’influencent
et se complètent
réciproquement.
(photo : Evelyn
Pöhler, S-WIN)
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Wo stehen wir, was suchen
wir? Selbstpositionierung im
Workshop

Où en sommes-nous, que cherchons-nous ? Positionnement de chacun
dans l’atelier

Ein Erfahrungsaustausch in drei Themengruppen
ergänzte diese Präsentationen aus Forschung und
Praxis. Die Gruppen thematisierten die Bereiche
Material, Holzbau und Bioenergie. Sie alle betonten,
wie wichtig Offenheit und gegenseitiges Vertrauen
sind. Und auch über die tragende Rolle der Kommunikation war man sich einig. Und über den Tellerrand
zu blicken ist ebenfalls eine gängige, allerdings oft
gar nicht so einfach zu erfüllende Forderung.

Un échange d’expériences dans trois groupes thématiques a complété ces présentations de la recherche
et de la pratique. Les thèmes matériau, construction
bois et bioénergie y ont été traités. Tous ont insisté
sur l’importance de l’esprit d’ouverture et de la
confiance ; l’unanimité s’est aussi faite sur le rôle
majeur de la communication. De même, savoir jeter
un œil au-delà de son horizon limité est aussi une
exigence courante, pourtant pas si simple à remplir.
Ein anschliessender Erfahrungsaustausch in drei
Themengruppen
ergänzte die
Präsentationen.
Die Gruppen
thematisierten die
Bereiche Material, Holzbau und
Bioenergie. (Bild:
Evelyn Pöhler,
S-WIN)
Un échange
consécutif
d’expériences en
trois groupes
thématiques a
complété les
présentations. Les
groupes ont
thématisé les
domaines matériau,
construction bois
et bioénergie.
(photo : Evelyn
Pöhler, S-WIN)

Hürden überspringen ohne zu stolpern

Surmonter les obstacles sans trébucher

Die Schwierigkeiten Neuland zu betreten und Entwicklungen nicht nur anzustossen, sondern konsequent durchzuziehen, sind oft auch von äusseren
Umständen gesteuert. Gesetzliche Vorgaben und
Normen können Entwicklungen bremsen, langfristige
Vorarbeiten müssen trotz unsicheren Erfolgsaussichten mitgetragen werden. Dazu gehört, dass die
Partner (Forschung und Unternehmen) Zielkonflikte
erkennen, benennen und ausdiskutieren. Allein schon
durch gegenseitige Besuche und Besichtigungen kann
ein tiefergehendes Verständnis und gegenseitiges
Vertrauen erreicht werden. Das fördert die Motivation
und das ist letztlich der entscheidende Schlüsselfaktor, damit Ideen im Markt Fuss fassen können.

Les difficultés à pénétrer de nouveaux territoires et à
ne pas seulement aborder des développements, mais
à les poursuivre jusqu’au bout, résultent souvent de
circonstances extérieures. La législation et les normes
peuvent freiner les développements, des travaux
préparatoires de longue haleine doivent être soutenus
malgré des perspectives de succès incertaines. Il
appartient aux partenaires (recherche et entreprise)
de reconnaître les conflits d’objectifs, de les évoquer
et d’en discuter. Seules des visites et examens réciproques peuvent générer une compréhension profonde et une confiance partagée. Ceci soutient la
motivation et est finalement un facteur décisif pour
qu’une idée trouve sa place sur le marché.
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Wissenschaftlicher
Austausch zu Innovationen im forstbasierten
Sektor

Echange scientifique
sur des innovations
dans le secteur basé
sur la forêt

Internationales Seminar WoodWisdom-Net,
14./15. September 2015, Dübendorf

Séminaire international WoodWisdom-Net,
14/15 septembre, Dübendorf

Am 14. und 15. September 2015 fand
an der Akademie der Empa in Dübendorf ein durch WoodWisdom-Net und
S-WIN organisiertes internationales
Seminar statt. Informiert wurde über
23 internationale Projekte entlang der
Wertschöpfungskette Forst/Holz.
Damit sollen auch offene Fragen diskutiert und der Austausch zwischen den
Projektbeteiligten sowie weiteren
Interessierten aus Wirtschaft und Forschung insgesamt gefördert werden.

Les 14 et 15 septembre 2015, s’est
déroulé à l’académie de l’Empa à
Dübendorf un séminaire international
organisé par WoodWisdom-Net et
S-WIN. Il a porté sur 23 projets internationaux liés à la chaîne de valorisation forêt/bois. Il a permis d’encourager la discussion sur des questions
ouvertes et un échange d’ensemble
entre les acteurs des projets, ainsi
qu’avec d’autres personnes intéressées
de l’économie et de la recherche.

S-WIN konnte rund 50 Teilnehmende aus zwölf Ländern
begrüssen, um die Forschungstätigkeit in den Bereichen
Materialtechnologie, Baukonstruktion, Physik und
Chemie von Holz und die Entwicklung neuer Produkte
zu thematisieren. Der Vizepräsident der Empa (Materialforschung und Technologie), Peter Richner, zeigte auf,
wie sein Institut in Zusammenarbeit mit Wirtschaft und

S-WIN a pu accueillir environ 50 participant-e-s de
douze pays afin de thématiser les activités de recherche
dans la technologie des matériaux, la construction, la
physique et la chimie du bois et le développement de
nouveaux produits. Le vice-président de l’Empa (recherche
sur les matériaux et technologie), Peter Richner, a
montré comment fonctionne son institut en collabora-

Das House of Natural Ressources
an der ETH Zürich
ist ein Vorzeigeprojekt zur
baukonstruktiven
Verwendung von
Laubholz.
(Bild: Michael
Meuter, Lignum)
La House of Natural Ressources
à l’EPF Zurich,
une vitrine de
l’utilisation des
feuillus dans la
construction.
(photo : Michael
Meuter, Lignum)
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Unternehmen und eingebettet in Forschung und Lehre
Tätigkeiten in zahlreichen technisch basierten Themenbereichen angeht.

tion avec l’économie et les entreprises ; il intègre aussi
des activités de recherche et d’enseignement dans de
nombreux domaines thématiques techniques.

Der finnische Projekt-Koordinator von WoodWisdomNet, Ilmari Absetz, gab einen Überblick zu den bisher
unternommenen Tätigkeiten der Organisation.
Anschliessend gab René Graf, Leiter des Departements Architektur, Holz und Bau der Berner Fachhochschule, einen Überblick über die Bautätigkeit der
Schweiz mit Fokus auf Holz und zum Einsatz von
Holz im Bereich Energie.

Le coordinateur finlandais du projet de WoodWisdom.
net, Imari Absetz, a donné un aperçu des activités
entreprises jusqu’ici par cette organisation. Il a été suivi
par René Graf, chef du département Architecture, bois
et génie civil de la Haute école spécialisée bernoise qui
a brossé un tableau des activités de construction en
Suisse en mettant l’accent sur le bois et l’utilisation de
celui-ci dans le domaine de l’énergie.

Beiträge aus der Schweiz im Überblick

Aperçu des contributions de Suisse

Einen Einblick in die national und international
ausgerichteten Tätigkeiten einer schweizerischen
Holzbauunternehmung gab Katharina Lehmann,
Inhaberin und Leiterin der Firma Blumer-Lehmann AG
(www.blumer-lehmann.ch). Die wohl bekanntesten
Projekte sind in Zusammenarbeit mit dem japanischen
Architekten Shigeru Ban entstanden, nämlich der
Hasley Nine Bridges Golfclub in Yeoju (Südkorea) und
das neue Gebäude der Tamedia-Gruppe in Zürich.

Katharina Lehmann, propriétaire et directrice de la
société Blumer-Lehmann AG (www.blumer-lehmann.
ch) a offert une vue des activités nationales et
internationales d’une entreprise suisse de construction bois. Les projets bien connus ont été réalisés en
collaboration avec l’architecte japonais Shigeru Ban ;
il s’agit du Hasley Nine Bridges Golfclub in Yeoju
(Corée du Sud) et du nouvel immeuble du groupe
Tamedia à Zurich.

Internationale Kurzpräsentationen des
ersten und zweiten Tages

Brèves présentations internationales
du premier et du second jour

In einem ersten Teil dieses Fachanlasses wurden
aktuelle Projekte und Prozesse zu Wald und Holz
präsentiert. Zur Sprache kam die Problematik der
Klimaveränderung und ihre Auswirkung auf die Wälder,
deren Zusammensetzung und Baumartenverteilung.

La première partie de ce colloque spécialisé a vu la
présentation de projets et processus actuels relatifs à
la forêt et au bois. Il y a été question de la problématique du changement climatique et de ses effets sur les
forêts, leur composition et la répartition des essences.

Am zweiten Tag wurden weitere Projekte in Kurzpräsentationen dargestellt und diskutiert. In einem ersten
Teil handelte es sich dabei vor allem um Arbeiten und
Untersuchungen im Bereich der Holzchemie, ein
Bereich, der für Aussenstehende möglicherweise erst
wenig bekannt ist, dessen Auswirkungen auf alltägliche Produkte aber langfristig wesentlich sein wird.

Le second jour, d’autres projets ont été brièvement
présentés et discutés. Dans un premier temps,
il s’est agi surtout de travaux et de recherches en
chimie du bois, domaine potentiellement peu
connu des personnes extérieures, mais dont
l’influence à long terme sur les produits d’usage
quotidien est importante.

Eine zweite Gruppe von Präsentationen thematisierte
Arbeiten aus den Bereichen Architektur und Ingenieurbau mit Holz. Es ging dabei um neue Planungsund Produktionsprozesse für Herstellung und Betrieb
von Holzbauten im urbanen Raum oder um grossflächige Holzfassaden und deren kosteneffektive
Produktion.

Un second groupe de présentations a thématisé des
travaux d’architecture et d’ingénierie de la construction utilisant le bois. Il a été ici question de nouveaux
processus de planification et production pour
l’érection et l’exploitation de bâtiments en bois en
milieu urbain ou de façades en bois de grande
surface et des coûts effectifs de leur fabrication.

Von der Forschung zur Industrie
– Positionen aus der Schweiz

De la recherche à l’industrie
– positions suisses

Martin Riediker, Präsident der Leitungsgruppe des
Nationalen Forschungsprogramms NFP 66 «Ressource Holz», stellte die laufenden Aktivitäten der dreissig
Forschungsprojekte des NFP 66 aufgeteilt in vier
Dialogfelder dar (www.nfp66.ch).

Martin Riediker, Président du groupe de pilotage du
programme national de recherche NFP 66 « Ressource bois » a présenté les activités courantes des
trente projets de recherche du NFP 66 répartis en 4
plateformes de dialogue (www.nfp66.ch).

Zur Ressourcenpolitik Holz des Bundesamts für
Umwelt (BAFU) äusserte sich Alfred W. Kammerhofer.
Mit dem House of Natural Resources hat die ETH ein
Vorzeigeprojekt zur baukonstruktiven Verwendung

Alfred W. Kammerhofer s’est exprimé sur la politique
des ressources en bois de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Avec sa House of Natural Resources l’EPFZ a réalisé une vitrine de l’utilisation des
Aspekte S-WIN 2015
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Tamedia-Neubau,
Zürich, 2013. (Bild:
Corinne Cuendet,
Clarens/LIGNUM)
Un nouvel immeuble du groupe
Tamedia à Zurich,
2013. (photo :
Corinne Cuendet,
Clarens/LIGNUM)

von Laubholz realisiert. Andrea Frangi (ETH IBK) stellte
das Projekt, seine Entstehung und seine Bedeutung
für die Holzforschung dar (www.honr.ethz.ch).

feuillus dans la construction. Andra Frangi (EPFZ IBK)
a présenté le projet, sa genèse et son importance
pour la recherche sur le bois (www.honr.ethz.ch).

Verheissungsvoller Ausblick

Aperçu prometteur

Künftig sollen sogenannte «Framework Partnership
Agreements» (FPAs) die Forschungsergebnisse im
Bereich Forst/Holz effizient, markt- und praxisgerecht
umsetzen. Die nachhaltig tätige Wertschöpfungskette
Holz soll sich vermehrt in Richtung einer biobasierten
und ausdrücklich modernen, wirtschaftlich unverzichtbaren Branche entwickeln und zudem ein
entsprechendes Image in der Öffentlichkeit aufbauen.
Die Absichten der Cooperation in Science and
Technology (COSTder EU), vorgestellt durch Melae
Langbein (COST EU), entsprechen diesen Zielen.

A l’avenir, les «Framework Partnership Agreements»
(FPAs) des résultats de la recherche sur la forêt et le
bois doivent être appliqués de façon efficiente,
adaptée au marché et à la pratique. La chaîne de
valorisation du bois, active dans la durabilité, doit plus
se développer dans la direction d’une branche à base
biologique, incontournable, moderne et économique ;
son image dans le public doit être modelée dans ce
sens. Les intentions de la Cooperation in Science and
Technology (COST de l’UE), présentées par Melae
Langbein (COST UE), correspondent à ces objectifs.

Die Wertschöpfungskette
Forst / Holz hebt ab

La chaîne de valorisation de
la forêt et du bois décolle

WoodWisdom-Net – das Netzwerk für Holzwissen –
hat mit diesem Anlass pointiert Stellung bezogen und
eindrücklich die Möglichkeiten von zeitgemässen, auf
wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden und
durch innovative Unternehmen abgestützten Holzverwendung aufgezeigt. Der lebendige Meinungsaustausch und der direkte Kontakt der Beteiligten zeugten
von einer von vitaler und gesunder Neugier getragenen Forschungsgemeinde. Der künftig mehr denn je
unverzichtbare, nachwachsende Rohstoff Holz hat
heute einen Stellenwert erreicht, der seiner Bedeutung
in einer dynamisch-modernen Welt gerecht wird.

Avec cette manifestation, WoodWisdom-Net – le
réseau du savoir sur le bois – a pris fortement
position et démontré de façon impressionnante les
possibilités de l’utilisation moderne du bois, basée sur
des connaissances scientifiques et soutenue par des
entreprises innovantes. L’échange vivant des opinions
et le contact direct des participant-e-s ont témoigné
d’une communauté de chercheurs portée par une
curiosité saine et vitale. La matière première bois,
toujours plus indispensable car renouvelable, a
aujourd’hui acquis une importance justifiée dans un
monde dynamique et moderne.
Aspects S-WIN 2015

Unter der Rubrik «Im Blickpunkt» wird
jedes Jahr eine Firma portraitiert, die
sich als Mitglied bei S-WIN engagiert.
In diesem Geschäftsjahr wurde eine
Unternehmung aus dem Bereich
«energetische Nutzung» gewählt. Die
folgenden Seiten stellen die Firma
Axpo Tegra AG aus Domat-Ems vor, die
sich seit der Gründung des Netzwerkes
S-WIN als aktives Firmenmitglied einsetzt. Daniel Gobbo, Geschäftsführer
der Axpo Tegra AG, hat sich dem Interview gestellt und berichtet über seine
persönliche und fachliche Motivation,
sich im Netzwerk S-WIN einzubringen.
Unterstrichen wird das Firmenportrait
durch photographische Impressionen
aus dem Unternehmen, vom Holzplatz
bis zum Verfeuern des Biorohstoffs zur
Strom- und Wärmeproduktion.
«Die Mitgliedschaft bei S-Win stellt ein direktes
Netzwerk zu Forschungsanstalten sicher. Dadurch ist
Axpo nahe an der Forschung und erfährt aus erster
Hand von neuen Entwicklungen. So können wir
Innovation sicherstellen und das Holzkraftwerk laufend
gemäss neustem Stand der Technik optimieren.»

26

Chaque année, la rubrique «Sous la
loupe» fait le portrait d’une société qui
s’engage comme membre dans S-WIN.
Pour cet exercice, le choix a porté sur
une entreprise du domaine de la « valorisation énergétique ». Les pages
suivantes présentent la société Axpo
Tegra AG de Domat Ems, qui s’est
engagée comme membre actif dès la
fondation du réseau S-WIN. Daniel
Gobbo, son directeur a accepté d’être
interviewé ; il s’exprime sur sa motivation personnelle et factuelle à s’impliquer dans le réseau S-WIN. Des impressions photographiques de
l’entreprise, de la place du bois jusqu’à
la combustion de la matière première
naturelle afin de produire de l’électricité et de la chaleur, soulignent ce
portrait.
« Être membre de S-Win garantit un réseau direct vers
les institutions de recherche. Par cela, Axpo est
proche de celle-ci et expérimente de première main
les nouveaux développements. Nous pouvons ainsi
assurer une innovation et optimiser constamment la
centrale énergétique à bois selon le plus récent état
de la technique ».

Zitat Daniel Gobbo
Citation de Daniel Gobbo

Aspekte S-WIN 2015
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Sous la loupe
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Über Axpo

A propos d’Axpo

Die Axpo Gruppe produziert, handelt und vertreibt
Energie zuverlässig für über 3 Millionen Menschen und
mehrere tausend Unternehmen in der Schweiz und in
über 30 Ländern Europas. Rund 4’500 Mitarbeitende
verbinden die Expertise aus 100 Jahren klimaschonender Stromproduktion mit der Innovationskraft für
eine nachhaltige Energiezukunft. Axpo ist international führend im Energiehandel und in der Entwicklung
massgeschneiderter Energielösungen für ihre Kunden.

Le groupe Axpo produit, commercialise et distribue
de l’énergie, avec fiabilité, pour plus de 3 millions de
personnes et plusieurs milliers d’entreprises en Suisse
et dans plus de 30 pays d’Europe. Environ 4’500
collaboratrices/-teurs réunissent une expérience de
100 ans de production d’électricité respectueuse de
l’environnement et une force d’innovation en vue
d’un avenir énergétique durable. Axpo est leader
international dans le commerce de l’énergie et le
développement de solutions énergétiques adaptées
aux besoins de ses clients.

Das Holzkraftwerk in Domat/Ems wird durch die Axpo
Tegra AG betrieben, die eine vollkonsolidierte Tochtergesellschaft der Axpo Holding AG ist. Das Werk produziert seit 2006 Energie aus Biomasse und liefert einen
namhaften Beitrag zur Produktion von neuen Energien
in der Schweiz.
Die Axpo Tegra AG ist eine wichtige Arbeitgeberin in
der Region. Insgesamt 25 Mitarbeitende arbeiten im
Holzkraftwerk, rund 70 weitere Personen finden dank
des Holzkraftwerks in Bereichen wie Logistik und
Forstwesen in weiteren Firmen Arbeit. Für die Gewinnung von Strom und Wärme aus der einheimischen
und CO2-neutralen Quelle Holz werden hauptsächlich
Holzabfälle aus den umliegenden Wäldern verwertet,
die nicht anderweitig genutzt werden können. Damit
leistet das Axpo Holzkraftwerk auch einen wichtigen
Beitrag für das Bündner Forstwesen.
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La centrale énergétique de Domat/Ems est exploitée
par Axpo Tegra AG, filiale entièrement consolidée
d’Axpo Holding AG. L’usine fournit depuis 2006 de
l’énergie tirée de la biomasse et apporte une contribution très importante à la production de nouvelles
énergies en Suisse.
Axpo Tegra AG est un employeur important dans la
région. En tout, 25 collaboratrices/-teurs travaillent
dans la centrale à bois et, grâce à elle, près de 70
personnes sont employées dans d’autres entreprises
dans la logistique et la foresterie. La production
d’électricité et de chaleur provient principalement
d’une ressource locale et neutre quant au CO2,
c’est-à-dire des restes du bois issu des forêts proches
qui, sinon, ne pourraient pas être utilisés. Ceci
permet à la centrale d’Axpo d’apporter une contribution importante à la gestion des forêts grisonnes.

Aspekte S-WIN 2015
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Persönlich und
fachlich engagiert

Engagé personnellement et dans les faits

Daniel Gobbo engagiert sich als Firmenmitglied
im Vorstand von S-WIN als Vertreter des Bioenergiebereichs.

Daniel Gobbo est engagé comme membre-société
dans le comité de S-WIN en tant que représentant du
secteur des bioénergies.

Herr Gobbo, Sie engagieren sich seit der Gründung von S-WIN im Jahr 2013 in unserem Verein im
Bereich Energie. Welches sind die Beweggründe für
dieses Engagement?
Als größtes Holzkraftwerk der Schweiz ist für Axpo
Tegra AG ein Engagement bei S-WIN im Bereich Energie naheliegend. Wir schätzen das sehr grosse Netzwerk und den direkten Zugang zu den Forschungsanstalten. Dies ermöglicht es Axpo, neue spannende und
hilfreiche Kontakte in Industrie und Forschung rund
um das Thema Holz zu schliessen.

Monsieur Gobbo, vous êtes engagé dans notre
association, dans le domaine de l’énergie, depuis la
fondation de S-WIN en 2013. Quelles sont les motivations de cet engagement ?
En tant que plus grande centrale énergétique au bois
de Suisse, un engagement dans S-WIN est une évidence pour Axpo Tegra AG. Nous apprécions ce très
grand réseau et l’accès direct aux institutions de
recherche. Ceci permet à Axpo de nouer de nouveaux
contacts enthousiasmants et utiles dans l’industrie et la
recherche pour tout ce qui touche au thème du bois.

Die Axpo Tegra ist auch Firmenmitglied bei S-WIN.
Was versprechen Sie sich für Ihr Unternehmen von
dieser Mitgliedschaft?
Die Mitgliedschaft bei S-WIN stellt ein direktes Netzwerk zu Forschungsanstalten sicher. Dadurch ist Axpo
nahe an der Forschung und erfährt aus erster Hand
von neuen Entwicklungen. So können wir Innovation
sicherstellen und das Holzkraftwerk laufend gemäss
neustem Stand der Technik optimieren.

Axpo Tegra est aussi membre-société de S-WIN.
Qu’attendez de cette affiliation pour votre entreprise ?
L’affiliation à S-WIN établit un réseau direct avec les
institutions de recherche. Par cela, Axpo est proche
de cette dernière et expérimente de première main
les nouveaux développements. Nous pouvons ainsi
assurer l’innovation et optimiser constamment la
centrale énergétique selon le plus récent état de la
technique.

S-WIN stellt die Drehscheibe zwischen Forschungsinstitutionen und innovativen Unternehmen dar. Welchen Beitrag können Sie persönlich und Ihr Unternehmen Axpo Tegra für diese Drehscheibe leisten?
Forschung und Industrie stehen im Idealfall im
Einklang. Ich kann als Vertreter von Axpo die Sicht
der Industrie einbringen, mit dem Ziel, interessante
Forschungsresultate aus der Wissenschaft erfolgreich
in ein Produkt, d.h. die Praxis zu überführen. Hier
kann ich einerseits in der Kommunikation und in der
Aufbereitung von Forschungsresultaten unterstützen.
Anderseits kann ich Kontakte zur Industrie herstellen.
Axpo Tegra AG verfügt zudem als grösstes Holzkraftwerk in der Schweiz über breite Erfahrung im Bereich
Holzbeschaffung, Holzlogistik und Betrieb eines
großen Holzkraftwerkes.

S-WIN représente une plaque tournante entre les institutions de recherche et des entreprises innovantes. Quelle
contribution pouvez-vous fournir, vous personnellement
et votre entreprise Axpo Tegra à cette plaque tournante ?
Idéalement, la recherche et l’industrie sont à l’unisson. En tant que représentant d’Axpo, je peux apporter le point de vue de l’industrie, avec l’objectif
d’introduire directement dans un produit, c.-à-d. dans
la pratique, d’intéressants résultats de la recherche.
D’une part, je peux ici soutenir la communication et le
traitement des résultats de la recherche. D’autre part,
je peux établir des contacts vers l’industrie. En tant
que plus grande centrale énergétique de Suisse, Axpo
Tegra dispose d’une large expérience dans le domaine
de l’approvisionnement en bois et de la logistique de
celui-ci, ainsi que de l’exploitation d’une grande
centrale énergétique.
Aspekte S-WIN 2015
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Innovation ist ein häufig verwendetes Wort in
unserem Netzwerk – nicht nur im Namen sondern
auch bei vielen von S-WIN initiierten Projekten und
Anlässen. Welchen Innovationsbedarf sehen Sie im
Schweizer Energiebereich (bezogen auf Holz) und
wäre es überhaupt möglich, diesen Bedarf mit den
uns zustehenden Mitteln (Forschungsinstitutionen,
Geldgeber usw.) zu decken?
Durch den zusätzlichen Bau von Wärmeverbunden mit
Schnitzelfeuerungen (in der ganzen Schweiz) wird die
wirtschaftliche Beschaffung von Energieholzsortimenten immer wichtiger. Das Bereitstellen (Holzschlag),
Aufbereiten und Transportieren von Holz stellt einen
wichtigen Erfolgsfaktor für den Ausbau dieses Anlagenparks dar, um die heutigen, fossilen Anlagen zu
ersetzen. Es existieren zahlreiche Studien zu diesen
Themen. Die praktische Umsetzung lässt sich noch
verbessern, vor allem durch eine enge Zusammenarbeit von Forschung und Praxis.

L’innovation est un mot fréquemment utilisé dans
notre réseau – pas seulement dans son nom, mais
aussi dans de nombreux projets et manifestations
initiées par S-WIN. Quels besoins d’innovation
voyez-vous dans le secteur suisse de l’énergie (en
relation avec le bois) et serait-il possible de couvrir
ces besoins avec les moyens à notre disposition
(institutions de recherche, bailleurs de fonds, etc.) ?
La construction (dans toute la Suisse) de nouveaux
réseaux de chaleur à distance alimentés par la combustion de plaquettes rend l’approvisionnement économique
en assortiments de bois-énergie toujours plus important.
La récolte (bûcheronnage), la préparation et le transport
du bois représentent un facteur décisif de succès pour la
mise en place de ce parc d’installations afin de remplacer
les installations à combustibles fossiles actuelles. Il existe
de nombreuses études sur ce thème. La mise en œuvre
pratique doit être encore améliorée, avant tout par une
collaboration étroite entre recherche et pratique.

Weitere, wichtige Projekte sehe ich in der Optimierung
von Feuerungsanlagen. Eine optimale Feuerung stellt
sicher, dass der Wirkungsgrad hoch und Emissionen
tief bleiben. Hier spielt natürlich auch der Brennstoff
Holz eine wichtige Rolle. Das Zusammenspiel dieser
Faktoren birgt noch ein großes Potenzial.

Je vois d’autres projets importants dans l’optimisation des chaudières. Une installation optimale
garantit un rendement élevé et de faibles émissions.
Le combustible bois joue bien entendu ici un rôle
déterminant. La mise en concordance de ces facteurs
renferme encore un grand potentiel.

Welche Aktivitäten würden Sie sich von S-WIN wünschen, um den Bereich Energie noch mehr zu unterstützen (Kontakte, Anlässe usw.)?
Bei S-WIN liegt heute der Schwerpunkt eher im Holzbau. Es ist faszinierend, was hier in den letzten Jahren
alles von der Forschung in die Praxis umgesetzt wurde.
Im Bereich Energie sind wir nur zwei Vertreter. Anhand
des Erfolges im Holzbau könnte ich mir vorstellen,
dass wir eine Untergruppe Energie bilden und diese
mit zusätzlichen Vertretern aus der Forschung und der
Industrie bestücken. Hier könnte dann ein intensiverer
Austausch im Bereich Energie stattfinden. Vielleicht
wären dann auch solche Topresultate wie im Bereich
Holzbau möglich. Ebenso könnte ich mir vorstellen,
dass auch der Teil Ausbildung im Bereich Energie gezielt angeboten werden könnte (analog dem Holzbau).
Das Know-How für die Organisation und Durchführung solcher Anlässe ist bei S-WIN in professioneller
Form vorhanden.

Quelles activités désireriez-vous de la part de S-WIN
afin d’encore mieux soutenir le secteur de l’énergie
(contacts, manifestations, etc.) ?
S-WIN met aujourd’hui plutôt l’accent sur la construction
bois. C’est fascinant de voir ici tout ce qui, ces dernières
années a été transféré de la recherche vers la pratique.
Dans le domaine de l’énergie, nous sommes deux
représentants. Sur la base du succès dans la construction
bois, je peux m’imaginer que nous réalisions un sousgroupe énergie et que nous l’amplifions avec d’autres
représentants de la recherche et de l’industrie, ce qui
pourrait induire un échange plus intensif dans notre
secteur. Peut-être qu’ainsi des super résultats, tels ceux
de la construction bois, seraient possibles. De même, je
pourrais me représenter que la partie formation dans
l’énergie puisse être offerte de manière ciblée (analogue
à la construction bois).Un savoir-faire de niveau professionnel pour l’organisation et la maîtrise de telles
manifestions est présent chez S-WIN.

Das Interview führte Evelyn Pöhler,
Geschäftsstelle S-WIN durch.

Interview réalisée par Evelyn Pöhler
du secrétariat de S-WIN
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S-WIN fördert Innovationen durch
die Initiierung von zukunftsweisenden
Projekten und schafft so Voraussetzungen für die Entwicklung von konkurrenzfähigen Produkten, Prozessen
und Knowhow in der Wertschöpfungskette. Es betreut und unterstützt
innovative KMU und Forstbetriebe, die
meist im peripheren Gebiet lokalisiert
sind und leistet so einen Beitrag, um
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze
zu sichern respektive zu mehren.
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S-WIN encourage les innovations en
initiant des projets novateurs et crée
ainsi, dans la chaîne de valorisation du
bois, les conditions pour le développement de produits, processus et
savoir-faire concurrentiels. Il encadre
et soutient des PME et entreprises
forestières innovantes, localisées le
plus souvent dans des zones périphériques, et contribue ainsi à assurer,
voire à accroître, la capacité concurrentielle et les places de travail.
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Innovations-Checks

Innovation-Checks

Mit dem Innovations-Check klären die
Fachexperten von S-WIN vertraulich in
einem ersten Schritt gemeinsam mit
dem besuchten Unternehmen ab, ob
dessen Innovationspotential optimal
genutzt wird. Dabei werden gemeinsam
Möglichkeiten überprüft, wie inno
vative Ideen konkretisiert und idealerweise direkt in der Firma realisiert
werden können. Ebenfalls wird abgeklärt, ob die Kompetenzen der kleinen
und mittelständischen Unternehmen
sinnvoll durch andere Partner aus
Wirtschaft und/oder Institutionen ergänzt werden sollten, um ergebnisgerichtet Herausforderungen angehen
und Innovationen umsetzen zu können.

Avec l’Innovation-Check, dans un
premier temps les experts de S-WIN
clarifient confidentiellement avec
l’entreprise visitée si celle-ci utilise
de façon optimale son potentiel
d’innovation. Les possibilités de
concrétisation d’idées novatrices et
de leur réalisation, idéalement directement dans la société, y sont ensemble examinées. Il est de même
déterminé si les compétences de la
petite et moyenne entreprise doivent
être judicieusement complétées
par des partenaires de l’économie
et/ou institutionnels, afin de pouvoir
relever les défis liés aux résultats
et mettre en œuvre les innovations.

Nutzen für die Unternehmung

Utilité pour l’entreprise

Nach der grundsätzlichen, vertraulichen Überprüfung
des Innovationspotentials der Unternehmung sowie
der Innovationsideen unterstützt S-WIN die Firma auf
ihren Wunsch beim Aufgleisen des weiteren Fahrplans sowie der Umsetzung der spezifischen Ideen.
Eine mögliche, allfällige Unterstützung der Aktivitäten
durch öffentliche Fördermittel wird in diesem Zusammenhang ebenfalls geprüft.

Après l’examen fondamental confidentiel du potentiel
d’innovation de l’entreprise, ainsi que des idées
novatrices, S-WIN soutient la société selon ses vœux
lors de la mise en route de la suite du programme,
ainsi que de l’application des idées spécifiques. De
même, un éventuel soutien possible des activités par
des moyens d’encouragement publics est examiné
dans ce contexte.

Bei Interesse eines Innovations-Checks kontaktieren
Sie Markus Mooser: markus.mooser@s-win.ch
T +41 79 430 63 42

En cas d’intérêt pour un Innovation-Check, veuillez
contacter Markus Mooser : markus.mooser@s-win.ch
T +41 79 430 63 42

Aspekte S-WIN 2015
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Erfolgreiche Zusammenarbeit
zwischen Forschung und Praxis

Collaboration réussie entre
recherche et pratique

Empa Dübendorf und Wicor Holding AG

Empa Dübendorf et Wicor Holding AG

Dieses produktive Beispiel eines Innovations-Checks
stellt dar, wie sich Forschung und Praxis im Bereich
Holz gegenseitig beeinflussen und ergänzen können.

Cet exemple productif d’un Innovation-Check démontre
comment recherche et pratique dans le domaine du bois
peuvent s’influencer et se compléter réciproquement.

Die seit 135 Jahren in Bereichen der Elektro- und der
Medizinaltechnik tätige Firma Wicor Holding AG
gelangte mit konkreten Problemen an die Empa und es
wurde zusammen ein erstes KTI-Projekt beantragt und
durchgeführt. In diesem konnten die Partner sich
kennenlernen und es wurde die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gelegt. Im Rahmen eines
Innovations-Checks im Mai 2014 trafen sich Tanja
Zimmermann (Empa Abteilung Angewandte Holzforschung, Dübendorf) und Wolfgang Exner (Wicor
Holding AG, Rapperswil ZH) und diskutierten über
mögliche Zusammenarbeiten im Bereich Nanocellulose. Aus diesem Treffen resultierten zwei mögliche
KTI-Projekte und die Idee für das Up-scaling von
mikrofibrillierter Zellulose (MFC) wurde lanciert. Ein
Projekt wurde erfolgreich bei der KTI eingereicht und
konnte bereits gestartet werden, und das zweite
Projekt steht kurz vor der Einreichung. Die Idee des
Up-scalings von MFC führte im Jahr 2015 in die Investition einer Pilotanlage zur Produktion von MFC (Kapazität 50 t/a) bei der Wicor Holding AG und die Empa
vermittelt erste Kunden aus ihren laufenden Projekten.

La société Wicor Holding AG, active depuis 135 ans
dans les techniques électrique et médicale, s’est
adressée à l’Empa avec des problèmes concrets ; un
premier projet CTI a été demandé et exécuté en commun. Celui-ci a permis aux partenaires de se
connaître et de poser les bases d’une collaboration
en toute confiance. Tanja Zimmermann (Empa
division Recherche appliquée sur le bois, Dübendorf)
et Wolfgang Exner (Wicor Holding AG, Rapperswil ZH)
se sont rencontrés en mai 2004 dans le cadre d’un
Innovation-Check et ont discuté de leur possible
collaboration dans le domaine de la nano-cellulose.
De cette rencontre ont résulté deux projets CTI
potentiels et l’idée de l’Up-scaling de la cellulose
microfibrillée (MFC) a été lancée. Un projet a été
présenté avec succès à la CTI, qui a déjà pu démarrer ; le second projet est tout proche d’être présenté.
L’idée de l’Up-scaling de la MFC a induit en 2015
l’investissement dans une unité pilote de production
de cette dernière (capacité 50 t/a) chez Wicor
Holding AG et l’Empa a informé des premiers clients
sur son projet en cours.

Dieses Beispiel der Zusammenarbeit zwischen
Forschung und Praxis zeigt die Entstehung einer Partnerschaft, die in kurzer Zeit zu konkreten, marktfähigen Ergebnissen geführt hat.

Cet exemple de collaboration entre recherche et
pratique montre la genèse d’un partenariat qui a
conduit, en peu de temps, à des résultats concrets
commercialisables.

ETH Zürich und Henkel & Cie AG

EPF Zurich et Henkel & Cie AG

Ein weiteres Beispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis stammt aus
dem Bereich Holzbau. Die Firma Henkel & Cie AG in
Sempach Station hatte konkrete Herausforderungen
im Bereich Verklebung und legte dieses der ETH Zürich vor. Durch eine direkte und offene Kommunikation sowie regelmässige Treffen zwischen Andrea
Frangi vom Institut für Baustatik und Konstruktion
IBK, Peter Niemz vom Institut für Baustoffe und
Walter Stampfli von der Fa. Henkel & Cie AG entstanden drei Dissertationen. Themen waren das Brandverhalten verklebter Holzbauteile, temperaturbeständige
Klebstoffe und verbesserte Beständigkeit bezüglich
Delaminieren sowie das Verkleben von Laubhölzern.
Auch hier ist aufgrund des gegenseitigen Vertrauens
eine erfolgreiche Zusammenarbeit zustande gekommen. Die Reputation der ETH-Lehrstühle verbindet
sich erfolgreich mit dem Engagement des Wirtschaftspartners, der Erfolg wirkt sich langfristig aus.

Un autre exemple d’une collaboration réussie entre
recherche et pratique nous provient de la construction bois. La société Henkel & Cie AG à Sempach
Station avait des défis concrets dans le domaine du
collage ; elle les a soumis à l’EPF Zurich. Trois
dissertations ont résulté d’une communication
directe et ouverte, ainsi que de rencontres régulières
entre Andrea Frangi de l’Institut für Baustatik und
Konstruktion IBK, Peter Niemz de l’Institut für
Baustoffe et Walter Stampfli de Henkel & Cie AG. Elles
ont eu pour thème le comportement au feu des
éléments de construction en bois collé, la tenue des
colles à la température et une résistance améliorée
au déliminage, ainsi que le collage du bois de feuillus.
La réputation de réussite de la chaire de l’EPF est liée
à l’engagement de partenaires de l’économie ; ceci a
des effets à long terme.

Aspects S-WIN 2015
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Projekte

Projets
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QWoodFacades– Qualitätssicherung von beschichteten Holzfassaden mit
nichtfilmbildenden Systemen
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie, BAFU-WHFF, 2014
Historische Holzverbindungen
BFH-AHB, Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur, Stiftung zur Förderung
der Denkmalpflege, 2014

Im Rahmen der Aktivitäten zur Initiierung
von innovativen F+E-Projekten konnten
durch die aktiven Mitglieder von S-WIN
in den vergangenen zwölf Monaten seit
Oktober 2014 die nachfolgenden Projekte aufgegleist werden. Die Informationen
zu den einzelnen Projekten setzen sich
dabei wie folgt zusammen:

Depuis octobre 2014, dans le cadre
des activités de lancement de
projets R+D innovants, les membres
actifs de S-WIN ont pu mettre en
route ces douze derniers mois les projets suivants. Les informations sur
les différents projets sont organisées
comme suit :

Titel des Projekts inklusive allfälligem Kurztitel
verantwortliche Forschungsinstitution, Förderorganisation, Jahr der Bewilligung

titre du projet avec ses éventuels sous-titres
institution de recherche responsable, organisation
accordant un soutien, année d’octroi

Mineralized bio-aggregates based shot eco -insulation
HES-SO, heig-vd, KTI, 2015
Homogenes und kombiniertes Buchen-Brettschichtholz – Technische Grundlagen zur
Marktimplementierung als Bauprodukt für Biegeträger
Empa, Abteilung Ingenieur-Strukturen, BAFU AP Holz, 2015
Entwicklung einer effizienten forstlichen Betriebsinventur
WSL, Gruppe Forstliche Produktionssysteme, BAFU-WHFF, 2015
Entwicklung eines Verfahrens zur Farbgebung von Dekorfurnieren und Parkettlamellen
durch Farbreaktion natürlicher Inhaltsstoffe im Holzgewebe
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie, KTI, 2015
Entwicklung eines 2K PUR Systems zur Verklebung von Laubhölzern
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie, KTI, 2015

LEDsCoatwood — Entwicklung einer vollständig mit UV-LED aushärtbaren,
transparenten Holzbeschichtung
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie, KTI, 2014

Machbarkeitsstudie : Entwicklung eines Verfahrens zum 3D-Druck von Freiform
elementen aus Holz
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie, KTI, 2015

Feasibility study: Making wood durable through acylation using a masked-ketene approach
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie, KTI, 2014

Industrie-Flachdecken in Holzbauweise
BFH-AHB, Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur, KTI, 2015

Entwicklung eines Kontrollelementes für Qualitätssicherungs-Systeme zur
Überprüfung der Schadstoff-Konzentration in der Raumluft von Bauprozessen
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie, KTI, 2015

Wood surface modification for UV protection and water repellency in indoor applications
ETH Zürich Institut für Baustoffe, KTI, 2015

Entwicklung einer neuen automatisiert montierbaren Klebeverbindung für Kindergartenstühle
BFH-AHB, Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur, KTI, 2015
Hochleistungs-Hybridbausystem mit Holz und Stahl (HHHS)
BFH-AHB, Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur, KTI, 2015
A new generation of ultra-light bio-based particleboard with an in-line foaming step.
Phase 2: reinforcement of the PLA foam core with wood fibres and cellulose nanofibers
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie, SNF-NFP 66, 2015
Additive Robotic Fabrication of Complex Timber Structures
BFH-AHB, Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur, SNF-NFP 66, 2015

Wood surface modification for UV protection and water repellency in outdoor applications
ETH Zürich Institut für Baustoffe, KTI, 2015
Green flame-retardant fibre insulating boards by one-pot mineralization
ETH Zürich Institut für Baustoffe, KTI, 2015
Smart shape-changing wood elements for improved energy efficiency of buildings
ETH Zürich Institut für Baustoffe, SNF, 2015
Functionalized wood materials for smart filter technology, DACH project
ETH Zürich Institut für Baustoffe, SNF, 2015
Green Sleepers: Eco-Friendly Mineralized Railway Sleepers from Domestic Beech Wood
ETH Zürich Institut für Baustoffe, ETH Foundation Seed Project, 2015

Competitive wooden floor systems - Multi-objective optimisation based
on acoustics improvement
BFH-AHB, Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur, SNF-NFP 66, 2015

Holz-Beton-Verbunddecke mit Buchenplatten
ETH Zürich Institut für Baustatik und Konstruktion, KTI, 2015

Structural behaviour of timber under non-standard fire conditions
ETH Zürich Institut für Baustatik und Konstruktion, SNF, 2015

Building Technologies Accelerator (BTA) - Innovative Structures for Sustainable Buildings
ETH Zürich Institut für Baustatik und Konstruktion, Climate KIC, 2015

Structural elements of wood and wood products made of beech
ETH Zürich Institut für Baustatik und Konstruktion, SNF-NFP 66, 2014

Industrial production of hydrophobic and oleophilic lignocellulose based fiber boards for
electrical insulation
EMPA, Abteilung Angewandte Holzforschung, KTI, 2015

Improved wood materials for structures
ETH Zürich Institut für Baustoffe, SNF-NFP 66, 2014

Hierarchically structured cellulose-based composites
EMPA, Abteilung Angewandte Holzforschung, SNF, 2015

Optimierung der Verklebung von Eschenholz für den Einsatz als Brettschichtholz im
konstruktiven Holzbau
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie, BAFU-WHFF, 2014
Aspekte S-WIN 2015

Modified Nanofibrillated Cellulose in Wood Coatings (Follow-up)
EMPA, Abteilung Angewandte Holzforschung, SNF NFP66, 2014
Aspects S-WIN 2015

In vielen Bereichen der Forst- und
Holzkette sind die Herausforderungen in den Bereichen Forschung und
Entwicklung in Europa oft thematisch
ähnlich und zunehmend so komplex,
dass sie nicht mehr alleine national
gelöst werden können. Zusätzlich
verlieren der europäische Wirtschaftsmarkt und die Zusammenarbeit im
Rahmen der Forschung und Entwicklung zunehmend an Grenzen. Somit
bietet eine breit in der Schweiz
abgestützte und europaweit gemeinsam koordinierte Forschung grosse
Vorteile für alle beteiligte Institutionen und Betriebe.

46

En Europe, dans de nombreux secteurs
de la chaîne du bois et de la forêt,
les défis dans la recherche et le développement ont souvent des thèmes
semblables et deviennent si complexes
qu’ils ne peuvent plus être résolus
au seul niveau national. De plus, les
limites du marché économique
européen et de la collaboration dans
la recherche et développement
s’effacent toujours plus. Ainsi, une
recherche largement soutenue en
Suisse et coordonnée au niveau
européen offre de grands avantages
à toutes les entreprises et institutions participantes.

Aspekte S-WIN 2015

Nationale
und internationale
Zusammenarbeit
Collaboration
nationale et
internationale
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Nationale
Zusammenarbeit

Collaboration
nationale

Internationale
Zusammenarbeit

Collaboration
internationale

Auf nationaler Ebene kooperiert S-WIN neben dem
Austausch mit vielen verschiedenen Netzwerken
thematisch sehr eng mit dem Nationalen Forschungsprogramm NFP 66 «Ressource Holz». Der quartalsweisse erscheinende gemeinsame Newsletter sowie
die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Anlässen der Dialogplattformen, insbesondere zu den beiden Themen «innovative holzbasierte Materialien für neue Anwendungen» und
«Weiterentwicklungen im Holzbau», sind hierfür
gute Beispiele.

Au plan national, en plus d’échanges avec de nombreux réseaux, S-WIN coopère thématiquement
de façon très étroite avec le programme national de
recherche NFP 66 « Ressource bois ». La lettre
d’informations trimestrielle commune, ainsi que le
soutien pour la préparation et la conduite des
manifestations de la plateforme de dialogue, plus
particulièrement en ce qui concerne les deux thèmes
« matériaux novateurs basés sur le bois pour de
nouvelles utilisations » et « développement continu
dans la construction bois », en sont de bons
exemples.

S-WIN stellt die Funktion als Schnittstelle der Schweiz
zur Forest-based Sector Technology Platform (FTP)
der EU sicher. Dies geschieht unter anderem über den
Vorstand, der als National Support Group zur FTP
fungiert sowie die Geschäftsstelle, welche die
Schweiz an Sitzungen des Advisory Committees der
FTP in Brüssel vertritt. In diesem Rahmen hält S-WIN
engen Kontakt zu den Aktivitäten auf europäischer
Ebene, hat dabei versucht, die Bedürfnisse der
schweizerischen Forst- und Holzkette in das aktuelle
europäische Forschungsprogramm Horizon 2020
einfliessen zu lassen und frühzeitig seine Mitglieder
über Themen der Ausschreibungen in Horizon 2020
inoffiziell zu informieren.

S-WIN assume la fonction d’interface suisse avec la
Forest-based Sector Technology Platform (FTP) de
l’UE. Ceci est notamment du ressort du comité, qui
fonctionne comme National Support Group envers la
FTP, ainsi que du secrétariat qui représente la Suisse
aux séances des Advisory Committees de la FTP à
Bruxelles. Dans ce cadre, S-WIN, qui entretient des
contacts étroits avec les activités au niveau européen, a voulu introduire les besoins de la chaîne
suisse du bois et de la forêt dans le programme de
recherche européen Horizon 2000 et informer au
plus tôt ses membres de façon non officielle sur les
thèmes des appels d’offre dans Horizon 2000.

Mit Markus Mooser, dem InnovationsCoach von
S-WIN, konnte die Zusammenarbeit deutlich ausgebaut und die Unterstützung bei der Umsetzung der
Forschungsergebnisse in die Praxis intensiviert
werden. Dies stellt wichtige Schritte dar, um das
gewonnene Knowhow aus dem NFP 66 nach dessen
Ablauf im Jahr 2017 unter dem Schirm von S-WIN
fortführen zu können.

Avec Markus Mooser, coach de S-WIN pour l’innovation, la collaboration a clairement pu être renforcée
et le soutien pour la mise en œuvre dans la pratique
des résultats de la recherche être intensifié. Ceci
représente des étapes importantes afin de pouvoir,
après l’achèvement de NFP 66, maintenir sous l’égide
de S-WIN le savoir-faire acquis dans ce programme.

Aspekte S-WIN 2015

National und international relevant für S-WIN war die
Unterstützung der KTI bei der Beteiligung am ERANETplus WoodWisdom-NET+, in dessen Rahmen im
September der Midterm-Anlass in der Schweiz
durchgeführt werden konnte.

Aux niveaux national et international, il a été important pour S-WIN que la CTI soutienne sa participation
à l’ERA-NETplus WoodWisdom-NET+ dans le cadre
duquel la manifestation Midterm a pu être organisée
en Suisse en septembre.

Aspects S-WIN 2015

Basis des Vereins sind aktive und assoziierte Mitglieder. Aktive Mitglieder
setzen sich aus allen Forschungsinstitutionen sowie wichtigen innovativen
Betrieben der Branche zusammen,
während assoziierte Mitglieder interessierte Einzelpersonen der Branche
umfassen. Aktuell sind nun 69 Mitglieder in S-WIN engagiert. Die Treibkraft
sind insbesondere die 32 aktiven Mitglieder, welche F+E-Projekte durchführen
und sich nahezu hälftig aus Wirtschaft
und Forschung zusammensetzen.
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Les membres actifs et associés forment la base de l’association. Les
premiers sont composés d’institutions
de recherche et d’importantes entreprises innovantes de la branche, alors
que les seconds rassemblent des personnes intéressées de celle-ci. Actuellement, 69 membres sont engagés
dans S-WIN. Les forces vives sont plus
particulièrement les 32 membres actifs
qui mènent des projets R+D ; ils proviennent pour près de la moitié chacune de l’économie et de la recherche.

Geführt wird der Verein von einem 13-köpfigen
Vorstand, in dem alle sechs Themenbereiche der
Wertschöpfungskette Holz vertreten sind sowie
einem Co-Präsidium, bestehend aus drei Personen
und der Geschäftsführung.

L’association est dirigée par un comité de 13 personnes dans lequel les six domaines thématiques de
la chaîne de valorisation du bois sont représentés,
ainsi que par un Présidium de trois membres et par
le secrétariat.

Beratend zur Seite steht ein Think Tank, in dem
führende Personen aus der Branche und dem Ausland
vertreten sind.

A leur côté, afin de les conseiller, se tient un
Think Tank dans lequel sont présentes des personnes
leaders de la branche et de l’étranger.

Aspekte S-WIN 2015

Organe, Akteure
und Mitglieder
Organes, Actuers,
Comité et Membres

52

53

Organe

Organes

Akteure
Acteurs

Mitglieder

Membres

Die Mitglieder bilden den Wissenspool des Netzwerks, stützen es breit in den sechs Themenbereichen ab und geben die strategische Richtung vor.
Aktive Mitglieder engagieren sich mit Forschungsprojekten und unterstützen aktiv die Workshops sowie
die WTT-Anlässe. Sie profitieren vom Coaching sowie
den Unternehmens-Checks und einem engen
Austausch zwischen Wirtschaft und Forschung auch
in benachbarte Bereiche. Analog zu den assoziierten
Mitgliedern unterstützen sie S-WIN finanziell, sind
ständig aktuell und gezielt über Innovationen und Aktivitäten in der Forschung informiert und profitieren
von Vergünstigungen bei Anlässen. Assoziierte
Mitglieder sind nicht stimmberechtigt, können aber
über Delegierte Einfluss an der GV nehmen.

Les membres forment le pool de connaissances du
réseau, le soutiennent largement dans les six domaines thématiques et donnent l’orientation stratégique. Les membres actifs s’engagent dans des projets
de recherche et soutiennent activement les ateliers et
les événements TCT. Ils profitent du coaching, des
check d’entreprises, ainsi que d’échanges étroits entre
économie et recherche, y compris dans des secteurs
voisins. Comme les membres associés, ils soutiennent
financièrement S-WIN, sont informés en permanence
de manière ciblée sur les innovations et les activités
de recherche et profitent de réductions lors des
événements. Les membres associés n’ont pas de droit
de vote, mais ils peuvent avoir une influence à l’AG
par l’intermédiaire de délégués.

Vorstand
Comité

Vorstand

Comité

Der Vorstand verfolgt die Förderprogramme und legt
die mittelfristigen Prioritäten und Aktivitäten für
S-WIN fest. Er erarbeitet Vorschläge für strategische
Programme und Tätigkeiten sowie eines Arbeitsplans
zuhanden der GV. Er gleist in Abstimmung mit der
Geschäftsführung WTT-Anlässe auf, unterstützt bei
deren Umsetzung und stellt seine Kompetenz bei der
Initiierung von Projekten sowie bei Checks und
Beratungen zur Verfügung.

Le comité mène le programme d’encouragement et
détermine les priorités et activités à moyen terme
pour S-WIN. Il élabore des propositions pour le
programme stratégique et les activités, ainsi qu’un
plan de travail à l’attention de l’AG. En accord avec la
direction, il organise les événements TCT, soutient
leur mise en œuvre et met ses compétences à
disposition lors de l’initiation de projets, ainsi que
pour les check et conseils.

Präsidium

Présidium

Walter Stampfli
Purbond, Sempach Station

Die operative Leitung des Vorstands wird durch ein
Präsidium bestehend aus drei Präsidenten ausgeführt,
das dem Vorstand regelmässig rapportiert.

La conduite opérationnelle du comité est assurée par
un présidium constitué de trois présidents qui
fournissent régulièrement des rapports au comité.

Christoph Starck
Lignum Holzwirtschaft Schweiz, Zürich

Think Tank

Think Tank

Im Think Tank sind ausgewählte Personen von Institutionen, Unternehmen, Verbänden und Bundesämtern
vertreten. Die ausländischen Vertreter sichern den internationalen Abgleich der Aktivitäten. Der Think Tank
beeinflusst die Strategie sowie das Tätigkeitsprogramm,
denkt neue, innovative Nutzungsmöglichkeiten des
Holzes an und gleicht die Zielrichtungen der WTT-Aktivitäten auf die zukünftigen Bedürfnisse der Wirtschaft ab.
Durch die breite fachliche und thematische Aufstellung
stützt dieser das Netz nebst den Mitgliedern gut in der
öffentlichen und politischen Landschaft der Schweiz ab.

Des personnes choisies dans les instituts, entreprises,
associations et offices fédéraux forment le Think Tank.
Les représentants de l’étranger y assurent l’adaptation
internationale des activités. Le Think Tank influence la
stratégie ainsi que le programme d’activités, réfléchit à
de nouvelles possibilités novatrices d’utilisation du bois
et adapte l’orientation des activités TCT aux futurs
besoins de l’économie. Aux côtés des membres, il
soutient efficacement le réseau dans le paysage public
et politique de la Suisse grâce au large éventail
professionnel et thématique de sa composition.

Geschäftsstelle

Agence

Die Geschäftsstelle ist für die Durchführung der Innovations-Checks, Innovationsberatungen und Workshops
verantwortlich und wird dabei von den Mitgliedern und
dem Vorstand unterstützt. Sie sichert die proaktive
Schnittstelle und Drehscheibe zwischen Wirtschaft und
Forschung sowie Europa insbesondere der FTP, organisiert und koordiniert die WTT-Aktivitäten und Anlässe von
S-WIN. Sie filtert relevante Informationen, stellt diese
spezifisch zur Verfügung und verknüpft KMU mit Förderprogrammen. Sie unterstützt und begleitet die Partner bei
der Initiierung von innovativen F+E-Projekten und stellt
die erste Kontaktstelle für nationale und internationale
Fragen zu Innovation und Forschung dar.

L’agence est responsable de l’exécution des InnovationChecks, conseils à l’innovation et ateliers ; elle est
soutenue en cela par les membres et le comité. Elle assure
une interface et une plaque tournante proactives entre
l’économie et la recherche, ainsi qu’avec l’Europe, surtout
la FTP, organise et coordonne les activités et événements
TCT de S-WIN. Elle filtre les informations importantes, les
met spécifiquement à disposition et assure la liaison entre
les PME et les programmes d’encouragement. Elle
soutient et accompagne les partenaires lors de l’initiation
de projets R+D innovants et représente le premier point
de contact pour les questions nationales et internationales sur l’innovation et la recherche.
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Co-Präsidium
Présidium constitué

Prof. Dr. Andrea Frangi
ETH, Institut für Baustatik
und Konstruktion, Zürich

Prof. Dr. Andrea Bernasconi
Haute École d’Ingénierie et de gestion –
HES-SO/heig-vd, Yverdon-les-Bains
Dr. Serge Biollaz
Paul Scherrer Institut, Thermal Process Engineering
Group, Villigen

Ernest Schilliger
Schilliger Holz AG,
Küssnacht am Rigi

Prof. Dr. Andrea Frangi
ETH, Institut für Baustatik und Konstruktion, Zürich
Prof. Dr. Christian Hinderling
ZHAW, Institut für Chemie und biologische Chemie,
Wädenswil
Daniel Gobbo
Axpo Tegra AG, Domat-Ems

Prof. Dr. Heiko Thömen
Berner Fachhochschule –
Architektur, Holz und Bau,
Biel/Bienne

Max Renggli
Renggli AG, Sursee
Ernest Schilliger
Schilliger Holz AG, Küssnacht am Rigi

Geschäftsführende
Agence
Thomas Näher
S-WIN c/o Berner Fach
hochschule – Architektur,
Holz und Bau
thomas.naeher@s-win.ch

Dr. Oliver Thees
Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf
Prof. Dr. Heiko Thömen
Berner Fachhochschule - Architektur, Holz und Bau,
Biel/Bienne
Prof. Dr. Yves Weinand
EPFL ENAC IBOIS, Lausanne

Evelyn Pöhler
S-WIN c/o Lignum
evelyn.poehler@s-win.ch

Dr. Tanja Zimmermann
Empa, Abteilung Angewandte Holzforschung,
Dübendorf

Think Tank

InnoCoach

Dr. Josef Hess
Bafu, Bern

Markus Mooser
S-WIN c/o M. Mooser
markus.mooser@s-win.ch

Prof. Dr. Klaus Richter
TUM, Holzforschung, Münschen
Prof. Dr. Alfred Teischinger
Boku, Institut für Holztechnologie
und Nachwachsende Rohstoffe, Wien
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Mitglieder
Membres
Aktive Firmenmitglieder
Entreprise active
Axpo Tegra AG, Domat/Ems
www.axpo.ch
Blumer Lehmann AG, Gossau
www.blumer-lehmann.ch
Collano Adhesives AG, Sempach Station
www.collano.com
Erne AG Holzbau, Laufenburg
www.erne.net
Geo Partner AG, Zürich
www.geopartner.ch
Häring Projekt AG, Eiken
www.haring.ch
Hess & Co, Döttingen
www.hessco.ch
Henkel & Cie AG, Sempach Station
www.purbond.com
Holzbau Schweiz, Zürich
www.holzbau-schweiz.ch
Holzindustrie Schweiz, Bern
www.holz-bois.ch
Kuratle & Jaecker AG, Leibstadt
www.hwz.ch
Lignum Holzwirtschaft Schweiz, Zürich
www.lignum.ch
nolax ag, Sempach Station
www.nolax.com
Pavatex SA, Fribourg
www.pavatex.ch
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Aktive Institutionsmitglieder
Institution active

Assoziierte Firmenmitglieder
Entreprise associée

Einzelmitglieder
Membre individuel associé

Heiko Thömen
BFH – Institut für Werkstoffe und Holztechnologie
Biel, www.ahb.bfh.ch

Amt für Wald beider Basel, Liestal
www.baselland.ch

Iwan Besmer, Sattel

Andreas Müller
BFH – Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur
Biel, www.ahb.bfh.ch
Oliver Thees
Eidg. Forschungsanstalt WSL
Birmensdorf, www.wsl.ch
Tanja Zimmermann
Empa, Abt. Angwandte Holzforschung
Dübendorf, www.empa.ch
René Steiger
Empa, Abt. Ingenieur-Strukturen
Dübendorf, www.empa.ch
Yves Weinand
EPFL ENAC IBOIS, Bat. GC H2 711
Lausanne, www.epfl.ch
Andrea Frangi
ETH Zürich/IBK, Zürich, www.ethz.ch
Ingo Burgert
ETH Zürich/IfB, Zürich, www.ethz.ch

Werner Bühler, Emmenbrücke
Hecht Holzbau AG, Sursee
www.hecht-holzbau.ch
Josef Kolb AG, Ingenieure für Planer, Romanshorn
www.kolbag.ch

Martial Chabloz, Lausanne
Patrick Corbat, Vendlincourt
Oriana Cordaro, Brigg

Zehnder Holz und Bau AG, Winterthur
www.zehnder-holz.ch

Wolfgang Exner, Rapperswil
Christian Fausch, Rheinau

Assoziierte Institutionsmitglieder
Institution associée
Kurt Eggenschwiler
Empa, Abt. Akustik, Dübendorf
www.empa.ch

Anton Frommelt, Schaan
Fulvio Giudici, S. Antonio
Thomas Häring, Frenkendorf
Hans-Christian Helfenstein, Bütschwil

Michael Gabathuler
Graubündenholz, Landquart
www.graubuendenholz.ch

Martin Hilbel, Rheinfelden
Hanspeter Kolb, Biel

Erina Guzzi
Schweizerische Bauschule Aarau, Unterentfelden
www.bauschule.ch

Benjamin Kunz, Dietlikon
Markus Lädrach, Worb

Andrea Bernasconi
Haute École d‘Ingénierie et de gestion - heig-vd
Yverdon-les-Bains, www.heig-vd.ch

Franz Lehnherr, Burgdorf

Thomas Nussbaumer
Hochschule Luzern – Technik & Architektur
Horw, www.hslu.ch

Markus Mooser, Bretigny

Bernhard Pauli
BFH – Hochschule für Agrar-, Forst- und
Lebensmittelwissenschaften, Zollikofen
www.hafl.bfh.ch

Hansbeat Reusser, Winterthur

Roland Malgiaritta, Bever

Marcel Rechsteiner, Villeneuve

Christian Rohrer, Sachseln
Marco Ryter, Bern

Serge Biollaz
Paul Scherrer Institut (PSI)
Villigen PSI, www.psi.ch

Arndt Schäfer, Windeck
Martin Schaub, Andelfingen

Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau AG
Rain, www.pirminjung.ch
Renggli AG, Sursee
www.renggli-haus.ch

Christian Hinderling
ZHAW, Departement LSFM, Institut für Chemie
und biologische Chemie, Wädenswil
www.zhaw.ch

Hansueli Scheurer, Lyss
Jürg Schiess, Münchwilen
Bruno Schmid, Schaffhausen

Schilliger Holz AG, Küssnacht
www.schilliger.ch

Pius Schuler, Rothenturm
Charles von Büren, Bern

Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG
Thun, www.timbatec.ch

Nicolas Zeuggin, Basel
Christian Zürcher Finstersee
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