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Vorwort

Nach dem «Kurzprogramm» im vergangenen Gründungsjahr schaut S-WIN
2014 erstmals auf ein ordentliches
Geschäftsjahr zurück. Dabei ging es
einerseits darum, die Organisationsentwicklung weiter zu treiben, um
sich als wichtigste Innovationsplattform für Holzaktivitäten zu etablieren.
Das Haupt-Augenmerk indessen galt
den Innovationsaufgaben. Diese
waren im Vorfeld mit der KTI qualitativ
wie quantitativ vereinbart worden.
Das hohe Ausmass der Zielerfüllung
gereicht allen Beteiligten zur Ehre.
In zunehmendem Mass ist auch die
wichtige Rolle erkennbar, welche
S-WIN in Zukunft bei der Umsetzung
der Forschungsergebnisse aus dem
NFP 66 einnehmen wird, sollen doch
die Erkenntnisse der Grundlagenforschung über die praktische Entwicklung ohne Unterbruch der kommerziellen Verwertung zugeführt werden.
Innovation, so sagt man, ist die Kraft, welche erfolgreiche Branchen antreibt. Wo sie abflaut oder gar
ausbleibt, gerät die Fahrt ins Stocken; Beispiele dafür
gibt es genügend. Nun ist es mit dem Begriff «Innovation» leider so eine Sache: abgewetzt ist er durch
zu häufigen Gebrauch, geschunden durch falsche
Anwendung und oft dazu missbraucht, um das Fehlen
konkreter Erfolgsgeschichten zu übertünchen. Es war
daher mutig von den Gründern des «Swiss Wood
Innovation Network», den Innovationsanspruch gleich
in den Namen zu integrieren und damit zum Programm zu machen. Dadurch war klar, dass man die
Leistungen des Netzwerkes an diesem Anspruch
messen würde.
S-WIN deckt ein ungewöhnlich weites Aktivitätsfeld
ab. Inhaltlich erstreckt es sich vom Forst über Werkstoffe bis hin zur chemischen und energetischen
Nutzung von Holz. Organisatorisch treffen sich
Universitäten, Hochschulen, Institute und die Wirtschaft unter einem Dach. In dieser Konstellation
bewarb sich S-WIN vor 2 Jahren erfolgreich bei der
KTI um den Status eines Nationalen Thematischen
Netzwerks NTN. Seither unterziehen wir uns dadurch

regelmässig einer unabhängigen externen Beurteilung.
Diese dient bei weitem nicht nur dem Selbstzweck,
sondern ihr Resultat beeinflusst in direkter Weise die
Höhe der finanziellen Unterstützung. Wenn wir
mit den Leistungen des Netzwerks zufrieden sind, so
beruht dies nicht nur auf unserer subjektiven Wahrnehmung, sondern auch auf dem Erfüllen klar messbarer Zielvorgaben.
Mit dem Nationalen Forschungsprogramm «Ressource
Holz» (NFP 66) kam eine neue Dimension ins Spiel.
Alle Forschungsrichtungen, die sich in irgendeiner
Weise mit Holz beschäftigen, sind darin vereint. Innovationen zu fördern gilt als höchstes Ziel, d.h. den Bogen
zu spannen von der Grundlagenforschung über die
angewandte Forschung und Entwicklung bis hin zur
unternehmerischen Umsetzung. Dafür schafft S-WIN
ideale Voraussetzungen. Wenn heute, um eines
von vielen Beispielen zu bemühen, der Holzbau bei
Geschosshöhe 12 angekommen ist, so deshalb, weil
über viele Jahre hinweg die damit verbundenen
Fragen betreffend Statik, Brand- und Schallschutz
bearbeitet und beantwortet wurden; zuerst die
Grundlagen und später die Anwendung. Wenn morgen
die petrochemischen Quellen versiegen und dann die
Rohstoffe für Pharmazeutika wie Kunststoffe aus
nachwachsenden Quellen wie Holz stammen werden,
so deshalb, weil man sich bereits heute um die einschlägigen Grundlagen kümmert. Gerne möchte ich,
auch im Namen meiner beiden co-präsidialen Kollegen
Andrea Frangi und Marc-André Gonin, allen Beteiligten
ein ganz herzliches Dankeschön für ihr Engagement
und ihre tolle Leistung aussprechen.

Dr. Willi Schwotzer, Co-Präsident S-WIN
Aspekte S-WIN 2014
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Avant-propos

Après le «programme court» de
l’année précédente, celle de sa fondation, S-WIN revient en 2014, pour la
première fois, sur un exercice ordinaire. En premier lieu, durant celui-ci,
l’organisation a continué de se développer pour s’établir en tant que plus
importante plateforme d’innovation
pour les activités relatives au bois. Le
principal point d’attention concerne
les tâches d’innovation. Celles-ci ont
fait l’objet d’un accord préalable avec
la CTI, tant au niveau qualitatif que
quantitatif. La grande envergure des
objectifs à atteindre est à l’honneur de
toutes les parties. Le rôle que S-WIN
doit assumer à l’avenir dans la mise en
œuvre des résultats de la recherche
tirés de NFP 66 apparaît de manière
croissante ; ainsi, les connaissances
issues de la recherche fondamentale
doivent, par le biais d’un développement pratique, conduire sans interruption à une exploitation commerciale.
L’innovation, dit-on, est la force qui fait avancer les
branches qui réussissent. Là où elle fléchit, voire
s’arrête, la progression piétine ; il existe suffisamment
d’exemples dans ce sens. Mais il y a malheureusement
un fait avec ce terme d’ «innovation» : il est usé par un
usage fréquent, écorché par de mauvaises utilisations
et souvent, en plus, on s’en sert abusivement afin de
masquer un manque de réussites. C’est pourquoi, il
était courageux de la part des fondateurs du «Swiss
Wood Innovation Network» de prétendre à l’innovation en intégrant celle-ci directement dans son nom et
d’en faire un programme. Il était ainsi clair que l’on
devrait mesurer à cette aune les prestations du réseau.

externe indépendant. Celui-ci ne vise de loin pas
seulement des objectifs internes, mais son résultat
influence de façon directe le niveau du soutien
financier. Lorsque nous sommes satisfaits des prestations du réseau, cette satisfaction ne se réfère pas
seulement à notre appréciation subjective, mais aussi
à l’atteinte d’objectifs fixés, clairement mesurables.
Le programme national de recherche «Ressource
bois» (NFP 66) a apporté une nouvelle dimension.
Tous les axes de recherche qui touchent d’une façon
ou d’une autre le bois s’y trouvent réunis. Soutenir
l’innovation en est devenu l’objectif majeur : il importe
de jeter un pont entre la recherche fondamentale et
son application en entreprise, en passant par la
recherche appliquée. S-Win crée pour cela les conditions idéales. Si aujourd’hui, pour prendre un exemple
parmi d’autres, la construction bois permet de bâtir
jusqu’à 12 étages, c’est parce que, depuis de nombreuses années, les questions liées à la statique et à la
protection phonique et incendie ont été traitées
et résolues ; d’abord les bases et ensuite l’utilisation.
Si demain les sources pétrochimiques s’épuisent
et qu’ainsi les matières premières des médicaments et
du plastique doivent provenir de ressources renouvelables telles que le bois, cela sera possible parce
qu’aujourd’hui on se préoccupe des bases correspondantes. J’aimerais, aussi au nom de mes deux collègues de la co-présidence Andrea Frangi et Marc-André
Gonin, exprimer ici de très chaleureux remerciements
à toutes les personnes concernées pour leur engagement et leurs magnifiques résultats.

Dr. Willi Schwotzer, Co-président S-WIN

S-WIN couvre un champ d’activités inhabituellement
large, s’étendant de la forêt à la valorisation chimique
et énergétique du bois en passant par les dérivés de ce
dernier. Du point de vue organisationnel, il rassemble
universités, hautes écoles, instituts et économie
sous un même toit. Dans cette constellation, S-WIN a
acquis avec succès en 2 ans auprès de la CTI le statut
d’un réseau thématique national NTN. Depuis lors,
nous nous soumettons régulièrement à un audit
Aspects S-WIN 2014

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:

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

ŔBereitstellen des Rohstoffs

Ŕpréparation de la matière première

ŔChemisches Nutzen von Holz

Ŕutilisation chimique du bois

ŔEnergetisches Nutzen von Holz

Ŕutilisation énergétique du bois

ŔHolz für Komponenten
und Werkstoffe

Ŕbois pour composants et matériaux

ŔHolz für Tragwerke und Gebäude

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

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

Ŕbois pour structures porteuses et bâtiments

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.

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

ŔS-WIN est le premier interlocuteur et la plateforme
d’information pour les activités de recherche et
développement pour l’économie de la forêt et du
bois.

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

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

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

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

ŔS-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.

ŔS-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.

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

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

ŔS-WIN ist ein bedeutender Ansprechpartner bei
forschungspolitischen Entscheidungen in der Forstund Holzbranche.

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

S-WIN fördert die Zusammenarbeit
in der Holzforschung und setzt
sich für die Information über Forschungsvorhaben, deren Ergebnisse
und die Umsetzung in der Praxis
ein. Zur Erreichung dieser Ziele werden
verschiedene Veranstaltungen
organisiert:

S-WIN encourage la collaboration
dans la recherche sur le bois et
s’engage pour pour l’information sur
les projets de recherche, leurs
résultats et leur application dans la
pratique. Aﬁn d’atteindre ces objectifs, il organise les manifestations
suivantes :

Ŕein Statusseminar, das einen Einblick in aktuelle
Forschungsprojekte entlang der Wertschöpfungskette Holz gibt. Die Themenschwerpunkte
und Tagungsorte werden jedes Jahr neu gewählt.

Ŕun séminaire de situation donnant un aperçu des
projets de recherche actuels concernant toute la
chaîne de valorisation du bois. Les thèmes marquants
et les lieux des colloques font chaque année l’objet
d’un nouveau choix.

Ŕeinen zweitägigen Fortbildungskurs zu ausgewählten aktuellen Themen für Architekten,
Ingenieure und Holzbauer in Weinfelden.
Ŕeinen eintägigen Fortbildungskurs zu ausgewählten
Themen für Architekten, Ingenieure und Holzbauer
in Yverdon-les-bains.
Ŕden 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.
Ŕdie Wintertagung für den intensiven Austausch
zwischen Wirtschaft und Forschung für ausgewählte Gäste.
Die äusserst positiven Rückmeldungen in diesem Geschäftsjahr – insbesondere der beteiligten Unternehmen – bestätigen, dass die Mischung von drei grossen,
offenen Anlässen (Fortbildungskurse in der Deutschund Westschweiz sowie das Statusseminar) in Kombination mit kleinen offenen Anlässen direkt in Unternehmungen (Top Programm Holz) sowie ein interner,
thematisch breit aufgestellter Anlass mit ausgewählten
Gästen (Wintertagung) einen starken Input auf die
Innovationskraft auf die gesamte Wertschöpfungskette
Forst und Holz ausübt.

Ŕun cours de formation continue de deux jours à Weinfelden pour les architectes, ingénieurs et constructeurs
bois, sur des thèmes choisis dans l’actualité.
Ŕun cours de formation continue d’un jour à Yverdon
pour les architectes, ingénieurs et constructeurs bois,
sur des thèmes choisis dans l’actualité.
Ŕle cycle de séminaires Top Programm Holz en collaboration avec un choix d’entreprises de transformation du bois innovantes destiné aux entrepreneurs
ainsi qu’aux cadres des PME de l’économie du bois
et de la construction et aux cercles intéressés par le
développement de l’économie du bois.
Ŕle colloque d’hiver pour des échanges intensifs entre
économie et recherche pour des invités sélectionnés.
Les retours très positifs de cette année – particulièrement de la part des entreprises participantes – conﬁrment que le mélange de trois grandes manifestations
ouvertes (cours de formation continue en Suisse alémanique et romande, ainsi que séminaire de situation)
en combinaison avec de petites rencontres ouvertes
directement dans des entreprises (Top Programm Holz)
et une manifestation interne, thématiquement élargie,
avec des invités sélectionnés (colloque d’hiver), exerce une
forte impulsion sur la force d’innovation dans l’ensemble
de la chaîne de valorisation de la forêt et du bois.

Rückblick Veranstaltungen
Okt. 2013 – Sept. 2014
Rétrospective des manifestations
oct. 2013 – sept. 2014
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Deckensysteme
mit Holz

Systèmes de planchers
avec du bois

45. Fortbildungskurs, 22. / 23.10.2013,
Weinfelden TG

45. Fortbildungskurs, 22. / 23.10.2013,
Weinfelden TG

Deckensysteme haben als raumabschliessende Bauteile unterschiedlichen
Anforderungen und Ansprüchen
zu genügen. Mit dem zunehmend aufgekommenen mehrgeschossigen
Holzbau stieg während der vergangenen
Jahre das Interesse an effizienten
und auch wirtschaftlichen Deckensystemen in Holz- und Hybridbauweise.

Eléments de séparation des locaux,
les systèmes de planchers, doivent
répondre à différentes exigences
et contraintes. Ces dernières années,
l’augmentation de la construction
bois multi-étages a accru l’intérêt
pour des systèmes de planchers en
bois et hybrides, efficaces et économiques.
Der Fortbildungskurs 2013 in
Weinfelden war
mit 200 Teilnehmenden sehr
gut besucht.
Avec 200 participant-e-s, le
cours de perfectionnement 2013
à Weinfelden a
connu un grand
succès.

Dieser erstmals durch das Swiss Wood Innovation
Network S-WIN durchgeführte Fortbildungskurs
in Weinfelden widmete sich eingehend diesem Thema.
Die Kursleiter Prof. Dr. Andrea Frangi (ETH /IBK, Zürich)
und Prof. Dr. Andrea Bernasconi (HES-SO, Yverdonles-Bains) präsentierten den Teilnehmenden aus Planung
und Unternehmen eine Auslegeordnung zum Thema.
Berücksichtigt waren vielfältige Aspekte wie Architektur,
Wirtschaftlichkeit, Statik, Brandschutz und Schallschutz.
Zudem wurden aktuelle neue Deckensysteme vorgestellt, die aus der Zusammenarbeit von Forschung und
Entwicklung mit Unternehmen hervorgegangen sind.

Ce cours de perfectionnement, organisé pour la
première fois par le Swiss Wood Innovation Network
S-WIN à Weinfelden a approfondi ce thème. Les responsables du cours, les professeurs Dr. Andrea Frangi
(EPF/ IBK, Zurich) et Dr. Andrea Bernasconi (HES-SO,
Yverdon-les-Bains) ont présenté aux participants issus
de la planification et des entreprises un état des lieux
sur ce thème. Un large éventail d’aspects a été évoqué :
architecture, rentabilité, statique, protection incendie
et phonique. De plus, résultat de la collaboration entre
la recherche et développement et les entreprises, des
systèmes de planchers récents ont été présentés.

Der in jeder Hinsicht bemerkenswerte und mit gut 200
Teilnehmern erfolgreiche 45. Fortbildungskurs S-WIN
in Weinfelden machte klar, dass die Erfolgsgeschichte
von Holz im baukonstruktiven Bereich noch längst
nicht abgeschlossen ist. Selbst wenn Deckensysteme
im Bereich Holzbau ein Spezialgebiet darstellen, hat
der Anlass gezeigt, dass hier Raum ist für neue und
vielversprechende Entwicklungen. Sämtliche Referate
liegen in einem sorgfältig gestalteten Tagungsband mit
zahlreichen Illustrationen und Tabellen vor (CHF 80.–,
S-WIN-Mitglieder CHF 64.–). www.lignum.ch/shop

Ce 45e cours de perfectionnement S-WIN de Weinfelden, à tous points de vue remarquable et apprécié par
au moins 200 participants, a mis en évidence que le
parcours gagnant du bois dans le secteur de la construction est loin d’être terminé. Même si les systèmes
de planchers représentent un domaine particulier de la
construction bois, cet événement a montré qu’il existe
ici de la place pour un développement prometteur.
L’ensemble des présentations ont été en outre compilées
dans la documentation du cours qui comprend de
nombreux tableaux et illustrations (CHF 80.–, membres
S-WIN CHF 64.–) www.lignum.ch/shop.
Aspekte S-WIN 2014
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Top Programm
Holz 2013

Top Programme
Bois 2013

Innovative Unternehmen öffnen Ihre Türen

Des entreprises novatrices ouvrent leurs portes

Zwischen Oktober und November 2013
hat S-WIN erstmalig mit seiner Informationsplattform KMU Zentrum Holz
drei Veranstaltungen zum Thema
«Innovation» durchgeführt. Die Events
fanden bei drei führenden Unternehmen der schweizerischen Holzwirtschaft statt und waren sehr gut
besucht. Die Anlässe wurden jeweils
durch Betriebsbesichtigungen eröffnet, mit praxisnahen und forschungsrelevanten Vorträgen untermauert
und mit einem Apero abgeschlossen.

Entre octobre et novembre 2013,
S-WIN, avec sa plateforme d’information PME centre bois, a pour la
première fois organisé trois manifestations sur le thème «innovation».
Elles ont eu lieu dans trois entreprises
leader de l’économie suisse du bois
et ont connu une très bonne fréquentation. Elles ont débuté par une visite
des entreprises, suivie sur place
d’exposés proches de la pratique et
se référant à la recherche, pour se
terminer par un apéritif.

Innovation heisst, die Tradition konsequent in die Zukunft überführen. Innovation umfasst dabei alle
Aktivitäten, die dafür sorgen, dass sich die Produkte
und Prozesse einer Unternehmung laufend erneuern
und entwickeln. Im Rahmen des «Top Programm
Holz 2013» wurden Chancen, Risiken, Herausforderungen und aktuelle Tendenzen rund ums Thema
«Innovation» diskutiert.

L’innovation consiste à traduire de façon conséquente
la tradition pour le futur. Elle englobe ainsi toutes les
activités qui tendent à ce que les produits et processus
d’une entreprise se renouvellent et se développent
en permanence. Le «Top Programm Holz 2013» est un
espace dans lequel sont discutés les chances, risques,
défis et tendances actuelles touchant au thème
«innovation».

Die Veranstaltungsreihe 2013 begann bei der Corbat
Holding SA in Vendlincourt. Themen waren innovative
Möglichkeiten die Wertschöpfung von Laubholz
zu erhöhen, wie dies am Beispiel der Produktion von
Bleistiften «Swiss Wood» aus thermisch behandelter
Buche der Firma Caran d’Ache eindrücklich zu sehen
war. Ähnlich innovative Ideen zum Einsatz von Buchenholz führte auch Dr. Frédéric Pichelin von der
Berner Fachhochschule BFH-AHB in seinem anschliessenden Vortrag auf.

La série de manifestations 2013 a commencé chez
Corbat Holding SA à Vendlincourt par le thème des
possibilités novatrices d’accroître la valeur ajoutée du
bois feuillu, avec notamment l’exemple impressionnant
de la production de crayons «Swiss Wood» en hêtre
traité thermiquement de la société Caran d’Ache.
Dans son exposé qui a suivi, le Dr Frédéric Pichelin
de la Haute école spécialisée bernoise BFH-AHB a
évoqué d’autres idées innovantes quant à l’utilisation
du hêtre.

In der Ostschweiz bei der swisswindows AG in Müllheim drehte sich der zweite Anlass rund um das Thema Fenster. Nach der Einführung von Adrian Schlumpf,
der die Entwicklung des Fensters vom funktionalen
Gebrauchsgegenstand zum architektonischen Hightech Design aus Sicht eines Architekten darstellte,
informierte Christoph Rellstab von der BFH-AHB, wie
Unternehmen vom Einsatz Studierender zum Beispiel
im Rahmen von Studienarbeiten oder Praktika profitieren können.

En Suisse orientale, chez swisswindows AG à Müllheim, le deuxième événement a traité du thème des
fenêtres. En introduction, Adrian Schlumpf a présenté,
du point de vue d’un architecte, l’évolution de la
fenêtre d’un objet fonctionnel à un design de haute
technologie architectonique. Christoph Rellstab de
la BFH-AHB a ensuite expliqué comment les entreprises peuvent profiter de l’engagement des étudiante-s, par exemple dans le cadre des travaux d’études
ou des stages.

Aspects S-WIN 2014
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Abgeschlossen wurde das Top-Programm Holz 2013
bei der Firma Häring & Co. AG in Eiken. Dr. Jan Hamm,
Leiter der Häring Projekt AG, erläuterte die Rahmenbedingungen und Fakten zum Eikener Neubau der Firma
und Christian Rätz beschrieb die Einsatzmöglichkeiten
des hb-rapid Holz-Beton-Verbunddeckensystems.
Über aktuell laufende Forschungsarbeiten an der ETH
Zürich im Bereich Holzbau berichtete Prof. Andrea
Frangi. Hier spielt nebst dem Brandschutz der Einsatz
von Buche wegen seiner hohen Festigkeiten eine bedeutende Rolle. Damit hat sich der thematische Kreis
zum ersten Anlass wieder geschlossen.

Le Top-Programm Holt 2013 s’est achevé chez Häring
& Co. AG à Eiken. Le Dr. Jan Hamm, directeur de
Häring Projekt AG, a témoigné des conditions et des
faits relatifs au nouveau bâtiment de la société à
Eiken et Christian Rätz a décrit les possibilités de mise
en œuvre du système de plancher mixte bois-béton
hb-rapid. Le Prof. Dr Andrea Frangi a mentionné
les travaux de recherche actuels dans la construction
bois à l’EPF Zurich : en plus de la protection incendie,
l’utilisation du hêtre y joue un rôle significatif en
raison de sa résistance élevée.

Rohware der Firma
Corbat Holding SA
in Vendlincourt
Des stocks
de sciages de
l‘entreprise
Corbat Holding SA
à Vendlincourt

Gebäude
Letzibach
Bâtiment
Letzibach

Firma Häring
& Co. AG, Eiken
Entreprise Häring
& Co. AG à Eiken
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Wintertagung

Colloque d’hiver

Arbeitstagung, 23.01.2014, Dübendorf

Séance de travail, 23.01.2014, Dübendorf

Am Donnerstag den 23. Januar 2014
kamen der neue Think Tank sowie die
aktiven Unternehmens- und Institutions-Mitglieder zur ersten Arbeitstagung
von S-WIN an der Akademie der Empa
in Dübendorf zusammen. Mit diesem
Anlass wurde ein sehr erfolgreiches
Konzept der Vorgängerorganisationen
fortgeführt, das ganz im Zeichen
des intensiven Austauschs zwischen
Wirtschaft und Forschung steht.

Jeudi 23 janvier 2014, le nouveau
Think Tank, ainsi que les membres
actifs, entreprises et institutions,
se sont réunis à l’académie de l’EMPA
à Dubendorf pour le premier colloque
de travail de S-WIN. Cette occasion
a permis de reprendre des organisations
devancières un concept très porteur
qui se situe entièrement sous le signe
de l’échange intensif entre économie
et recherche.

Zu Beginn tauschte sich der Think Tank mit dem
bisherigen Beirat Netzwerk Holz aus. Prof. Dr. Klaus
Richter (Technische Universität München) berichtete über Aktivitäten in Deutschland und der an der
Teilnahme verhinderte Prof. Dr. Alfred Teischinger
(Universität für Bodenkultur, Wien) vermittelte Informationen zu Entwicklungen in Österreich. Von
Seite S-WIN wurden die aktuellen Tätigkeitsbereiche
und insbesondere die neuen Themengebiete und
Aktivitäten präsentiert.

Au début, le Think Tank a échangé ses idées avec
le comité du réseau bois existant jusqu’ici. Le Prof.
Dr Klaus Richter (Technische Universität München)
a rendu compte des activités en Allemagne et le
Prof. Dr Alfred Teischinger (Universität für Bodenkultur, Wien), empêché de participer, a transmis des
informations sur les développements en Autriche.
Du côté de S-WIN, les champs d’activités actuels,
et particulièrement les nouveaux domaines thématiques, ont été présentés.

Auf dieser Basis wurde im Rahmen der Teilnehmenden
über Herausforderungen und Bedürfnisse aus der Sicht
der Mitglieder diskutiert. So konnten Leitlinien skizziert
werden, welche Schritte und Aktivitäten gemeinsam
anzugehen sind. Zudem erhielten die Teilnehmenden
vor der anschliessenden Mitgliederversammlung einen
Einblick in den Leichtbauprüfstand, der gemeinsam
von der Empa und der BFH-AHB in Biel betrieben wird.
Zudem kamen laufende Projekte zum Thema Schall
und Schallschutz im Holzbau zur Sprache.

Sur cette base, dans le cadre des participant-e-s, la
discussion a porté sur les défis et besoins du point de
vue des membres. Des lignes directrices ont ainsi pu
être esquissées quant aux étapes et activités à initier
ensemble. De plus, les participant-e-s ont bénéficié,
avant l’assemblée des membres qui a suivi, d’un aperçu
du banc d’essai de la construction légère exploité en
commun par l’EMPA et la BFH-AHB à Bienne. Enfin, il a
été débattu des projets en cours sur le thème du bruit
et de la protection phonique dans la construction bois.

Leichtbauprüfstand, Empa
Dübendorf
Banc d’essai de
la construction
légère, Empa
Dübendorf
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Geschossdecken
mit Holz

Planchers et dalles
en bois

1. Fortbildungskurs, 06.03.2014,
Yverdon-les-Bains

1er Cours de perfectionnement, 06.03.2014,
Yverdon-les-Bains

Mietshäuser,
Martigny VS, 2012
Bâtiments locatifs,
Martigny VS, 2012

Beim Bauen mit Holz kommt den
Konstruktionssystemen für Geschossdecken ein bedeutender Stellenwert
zu. Der Begriff «System» setzt voraus,
dass der Konstruktion des Bauteils
bestimmte Regeln zugrunde liegen.
Bauplaner müssen die damit verbundenen Charakteristiken und Regeln
im Detail kennen um die einzelnen
Konstruktionssysteme entsprechend
einzusetzen und so deren Vorteile
voll auszuschöpfen.

Les systèmes constructifs des planchers et des dalles revêtent une importance particulière dans les réalisations en bois. La notion de «système»
implique que la construction des
éléments est basée sur des règles définies. Les planiﬁcateurs doivent alors en
connaître les caractéristiques et les
contraintes, afin de les mettre en
œuvre là où ils seront le plus adaptés,
profitant ainsi pleinement de leurs
avantages.

Die Planung von Holzbauten bedingt eine bereits
im frühen Stadium detaillierte Planung. Die Planung
wird so komplex und aufwendig, der Gewinn daraus
ist eine hohe Präzision der Ausführung und kurze
Bauzeiten.

La conception des constructions en bois nécessite
toutefois en amont une planification détaillée. Cette
démarche, certes complexe et exigeante, conduit
cependant à un haut degré de précision ainsi que des
temps de mise en œuvre restreints.
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Deckensysteme mit Holz
für unterschiedliche Ansprüche

Les systèmes de planchers en bois
répondent à de nombreuses exigences

Dem Hochbau stehen heute zahlreiche leistungsfähige
Deckensysteme mit Holz zur Verfügung. Der Spielraum
ist dabei gross und reicht von den reinen und damit
leichten Holzbauelementen über Verbundkonstruktionen bis hin zu vorgespannten Stahlbeton-Holzplattendecken. Wesentlich ist es, für Konstruktionssysteme
von Geschossdecken mit Holz eine zuverlässige
Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit, verbunden
mit einer robusten Konstruktionsweise, zu erreichen.

Aujourd’hui, le secteur du bâtiment dispose de nombreux systèmes de planchers en bois. Ainsi la large
palette de produits s’étend des éléments de construction en bois simples et légers, aux planchers mixtes
bois-béton en passant par les éléments en caisson
ou les dalles en panneaux massifs contrecollés. Pour
tous ces systèmes, il s’agit d’être fiables, tant en ce
qui concerne la sécurité structurale que l’aptitude au
service, et d’offrir une méthode de construction performante et robuste.

Technische Voraussetzungen beruhen auf den Ansprüchen aus der Brandsicherheit, dem Schallschutz und
dem Schwingungsverhalten. Die in und unter den Geschossdecken verlaufenden Installationen für Lüftung,
Elektrizität und Medien sowie für sanitäre Anlagen
sind in Übereinstimmung mit den ästhetischen Ansprüchen zu bringen. Die anpassungsfähige Holzbauweise
hat gerade dafür geeignete Lösungen anzubieten und
bleibt auch für künftige, derzeit noch nicht definierte
Ansprüche offen.

Umfassende Informationen
und Anregungen
Im Kurs an der HES-SO, Yverdon-les-Bains stellten in
zwei Themenblöcke ein Dutzend Referenten diverse
Details und Lösungen vor, die sich zu einem umfassenden Überblick verbanden. Im Teil «Anforderungen
und Projekte» kamen die Positionen von Seite Architektur, Statik und Unternehmen zur Sprache. Dazu
gehörten auch die Fragen und Antworten zum Brandschutz und zur Schalldämmung. Wertvoll war hier
zudem eine Übersicht zu den aktuell gebräuchlichen
Deckensystemen mit Holz, von den Hohlbalkendecken
über Holz-Beton Verbundsysteme bis hin zu den Massivholzdecken. Im Teil «Systeme und Anwendungen»
wurden Ausführungsdetails der Konstruktion dargelegt
und die Möglichkeiten für Verbundbauweisen und
Konstruktionen mit hochfesten Holzarten (Laubholz)
erläutert. Zudem kamen aktuelle und vielversprechende neue Lösungen zur Sprache.
Sämtliche Referate liegen in einem sorgfältig gestalteten Tagungsband mit zahlreichen Illustrationen und
Tabellen vor (CHF 80.–, S-WIN-Mitglieder CHF 64.–).
www.lignum.ch/shop.

Les bases techniques nécessaires pour atteindre ce
but s’appuient, entre autres, sur les exigences dans les
domaines de la protection incendie, de la protection
acoustique ainsi que du comportement vibratoire.
Les installations techniques situées sous les planchers, qu’il s’agisse de ventilation, d’électricité ou de
sanitaires, doivent en outre répondre aux exigences
esthétiques. Particulièrement flexible, la construction
bois offre à cet effet de nombreuses solutions dont
certaines, à n’en pas douter, restent à explorer.

Des informations et suggestions
approfondies
Le cours (HES-SO, Yverdon-les-Bains ) a présenté, en
deux blocs thématiques, une douzaine de conférences
offrant un large tour d’horizon de détails et de solutions pragmatiques. La partie «Exigences et projet» a
détaillé les contraintes issues de l’architecture, de
la statique et des entreprises, ainsi que les questions
et réponses liées à la protection incendie et acoustique. Dans ce cadre, l’aperçu des systèmes de
planchers en bois actuels s’étendait des planchers en
caissons aux systèmes mixtes bois-béton en passant
par les planchers massifs en bois. La partie «Systèmes
et applications» a quant à elle permit d’aborder les
détails d’exécution ainsi que les possibilités des modes
de constructions hybrides et des essences de bois à
haute résistance (feuillus). En parallèle, il a également
été question des nouvelles tendances au sein de ces
différents domaines.
L’ensemble des présentations ont été en outre compilées dans la documentation du cours qui comprend de
nombreux tableaux et illustrations (CHF 80.–, membres
S-WIN CHF 64.–)
www.lignum.ch/shop.
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Chemische Prozesse
für neue Materialien
aus Holz

Processus chimiques
pour de nouveaux
matériaux tirés du bois

Statusseminar S-WIN, 26.06.2014, ZHAW Wädenswil

Séminaire de situation S-WIN, 26.06.2014, ZHAW à Wädenswil

Holz als Baustein für chemische Produkte und zur Produktion neuartiger
Verbundstoffe war das Thema des
6. Chemietags an der ZHAW. Die Tagung
wurde durch S-WIN und NFP66 «Ressource Holz» mit organisiert. Denn in
der Forschung und Entwicklung innovativer holzbasierter Materialien liegt
ein erhebliches Potenzial, um eines
Tages, die global noch stark erdölbasierte Materialwirtschaft abzulösen.

Le 6 e colloque de chimie, organisé
conjointement à la ZHAW par S-WIN
et NFP 66 «Ressource Holz», avait
pour thème le bois en tant que base
de produits chimiques et de nouveaux
composites. Car il existe un potentiel
considérable en recherche et développement pour des matériaux novateurs
à base de bois, afin de remplacer un
jour ceux qui, globalement, dépendent
encore fortement du pétrole.

Rund 3,6 Milliarden Kubikmeter Holz beträgt die weltweite jährliche Ernte. Selbst im Vergleich mit Zement,
Stahl, Kunststoffen und Aluminium ist Holz sowohl
bezüglich Menge als auch Gewicht ein bedeutender
Massenrohstoff. Nebst seiner Verwendung als Bauund Werkstoff und für Papier interessiert zunehmend
seine chemische Zusammensetzung. Denn die im Holz
enthaltenen Gerüstsubstanzen Zellulose und Hemizellulose, Holzzucker sowie die Kittsubstanz Lignin lassen
sich mechanisch und/oder chemisch aufschliessen
und zu neuen Produkten verarbeiten.

La récolte mondiale annuelle de bois se monte à près
de 3,6 milliards de mètres cubes. Même comparé
au ciment, à l’acier, aux plastiques et à l’aluminium,
le bois est un matériau de masse important, tant en
termes de quantité que de poids. A côté de son usage
comme bois d’œuvre et pour le papier, sa composition chimique retient toujours plus l’attention. Car
les substances d’ossature qu’il contient, cellulose et
hémicellulose, le sucre du bois, ainsi que son liant, la
lignine, peuvent être mécaniquement ou chimiquement séparés et transformés en nouveaux produits.

Kunststoff Holz

Bois plastique

So etwa lässt sich mit Kenntnissen aus der Ligninbiochemie kontrollierter Holzabbau gezielt einsetzen. Aus
Zellulose Nanofasern sind polymere Nanoverbundwerkstoffe zu gewinnen. Dabei werden Zellulosefasern
aus Holz in ihre fibrillären oder kristallinen Strukturen
zerlegt und ihre mechanischen Eigenschaften u.a.
zur Verstärkung von Kunststoffen beigezogen. Jährlich
fallen 170‘000 Tonnen Rinden aus Schweizer Sägewerken an aus denen sich Tannine extrahieren lassen die
künftig als formaldehydfreie Klebstoffe für die Holzwerkstoffproduktion dienen könnten.

Ainsi, par exemple, la biochimie de la lignine permet
une décomposition ciblée et contrôlée du bois. Avec
les nanofibres de cellulose, on produit des nanopolymères composites. Dans ce cas, les fibres de la
cellulose du bois sont décomposées selon leur
structure fibrillaire ou cristalline et ajoutées aux plastiques pour les renforcer, notamment grâce à leurs
propriétés mécaniques. Chaque année, les scieries
suisses éliminent 170‘000 tonnes d’écorces desquelles
il est possible d’extraire des tannins qui pourraient
servir, à l’avenir, de colles sans formaldéhyde pour
la production de dérivés du bois.

Mit Phenol-Formaldehyd behandeltes Buchenholz
führt zu biegefesten und pilzresistenten Platten mit
hohen Festigkeitswerten für Fassaden, Terrassendielen, Wasser- und Gartenbau. Im Bereich der bio-inspirierten Materialien aus Holz werden Holzstrukturen
modifiziert und so neue Eigenschaften quasi gezüchtet. Holz wird so z.B. dimensionsstabiler, wasserabweisend, magnetisch, UV-beständiger, dauerhafter und
weniger gut brennbar.

Le hêtre traité avec des phénol-formaldéhydes sert de
base à des panneaux résistant à la flexion et aux champignons ; leurs valeurs élevées les destinent aux façades,
terrasses, constructions humides et jardins. Les
matériaux bio-inspirés en bois voient leur structure
interne modifiée ; de nouvelles caractéristiques sont
ainsi quasiment cultivées. Le bois devient alors stable
dans ses dimensions, hydrofuge, magnétique, résistant
aux UV, durable et plus faiblement combustible.
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Mikroskopische
Aufnahme des
Querschnitts
von pﬂanzlichen
Leitbündeln
Vue microscopique de la
coupe de
faisceaux de
vaisseaux dans
une plante

Holz ﬁndet sich auch im Automobilbau als zunehmend
verwendeter Grundstoff für Funktions- und Zierelemente. So etwa mit Dünnschichtfurnieren und im
Spritzgussverfahren appliziertem Polyurethan als
Kaschierung. Es sind einfach zu reinigende, haltbare
Bauteile die strengen gesetzlich geregelten Standards
unterliegen – sozusagen Kunststoff aus Holz.

Innovations-Suchfelder für
holzbasierte Materialien
Im Zuge dieser Forschungstätigkeiten stellt sich auch
die Frage nach Innovations-Suchfeldern für holzbasierte Materialien. Holz ist in grossen Mengen verfügbar und ist in vielen Bereichen einsetzbar. Für bestehende Produkte und Technologien lassen sich neue
Märkte mit höherer Wertschöpfung erschliessen. Auch
lassen sich aus diesem Biomaterial bestehende Produkte effizienter und günstiger produzieren oder neue
Produkte entwickeln: so etwa die nicht-zerspanende
Herstellung von Röhren aus Holz oder schnellhärtende
Systeme zum seriellen Verkleben von Holzkonstruktionen die zu zeitsparender und zuverlässiger Produktion
führen. Gezielter Wissensaustausch über Netzwerke
wie etwa S-WIN spielt hier eine zentrale Rolle.

Biomasse wird die einzige Alternative zum irgendwann
ausgeschöpften Erdöl sein, sagte Dr. Willi Schwotzer,
Co-Präsident von S-WIN. Grundsätzlich könne die gesamte chemische Produktion entsprechend umgestellt
werden. Allerdings fällt dies zeit- und kostenintensiv
aus und ist nicht von heute auf morgen erreichbar.

Le bois est un matériau de base utilisé de façon croissante dans l’automobile pour des éléments fonctionnels et décoratifs. Ainsi par exemple avec des placages
en couche mince et comme contrecollage dans
des polyuréthanes appliqués en moulage par injection.
Eléments faciles à nettoyer et durables, ils répondent
à des normes légales sévères – en quelque sorte,
du plastique en bois.

Champs de recherche et d’innovation
pour des matériaux à base de bois
Dans la foulée de ces activités de recherche, la question
se pose des champs de recherche et d’innovation pour
les matériaux à base de bois. Celui-ci est disponible en
grandes quantités et peut être utilisé dans de nombreux
domaines. De nouveaux marchés avec une haute valeur
ajoutée se créent pour des produits et technologies
existants. A partir de ce biomatériau, on peut rendre
plus efficients et avantageux des produits connus ou en
développer de nouveaux : ainsi la fabrication sans usinage de tubes de bois ou des systèmes à durcissement
rapide pour le collage en série dans la construction bois
qui économisent du temps et en augmentent la ﬁabilité.
L’échange ciblé de connaissances grâce à des réseaux
tels que S-WIN joue ici un rôle central.

Selon le Dr Willi Schwotzer , co-président de S-WIN, la
biomasse est l’unique alternative au futur épuisement
du pétrole. En principe, toute la production chimique
pourrait être convertie dans ce sens. Cependant, ceci
demande du temps et des moyens et n’est pas réalisable du jour au lendemain.
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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
«Klebstoffe» gewählt. Die folgenden
Seiten stellen die Firma Purbond AG
aus Sempach Station vor, die sich seit
der Gründung des Netzwerkes S-WIN
als aktives Firmenmitglied einsetzt.
Walter Stampfli, der Generalmanager,
hat sich dem Interview gestellt und
berichtet über seine persönliche und
fachliche Motivation, sich beim
Netzwerk S-WIN einzubringen. Unterstrichen wird das Firmenportrait
durch photographische Impressionen
aus dem Unternehmen, hier vor
allem aus dem Forschungs- und Entwicklungslabor der Purbond AG.

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 des
colles. Les pages suivantes présentent
la société Purbond AG de Sempach
Station, qui s’est engagée comme
membre actif dès la fondation du
réseau S-WIN. Walter Stampfli, manager général, 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, ici
prises avant tout dans le laboratoire de
recherche et développement de
Purbond AG, soulignent ce portrait.

Im Blickpunkt
Sous la loupe

Über Purbond

Sur Purbond

Purbond wurde am 1. September 2003 als Joint Venture zwischen den Unternehmen Collano und National
Starch & Chemical (National Adhesives) gegründet.
Zwei wichtige Unternehmen der weltweiten Klebstoffindustrie haben ein Center of Competence geschaffen,
um die Möglichkeiten der PUR-Klebstofftechnologie
auch für den tragenden Holzbau weltweit auszuschöpfen. Dazu gehören die weltweite Entwicklung,
Anwendungstechnik und das Marketing. Geführt und
koordiniert werden die Aktivitäten von der Schweizer
Purbond, dem Center of Competence in Sempach Station. Nachdem Anfang April 2008 National Adhesives
von Henkel, Düsseldorf, übernommen wurde, gehörte
Purbond je zur Hälfte Collano und deutschen Konzern. 2011 hat Henkel die restlichen 50%-Anteile von
Collano übernommen ist damit Alleineigentümer des
Polyurethanspezialisten. Im Jahre 1994 war Deutschland das erste Land, welches den 1 K PUR (PURBOND
HB 110) nach DIN 1052 zur Verklebung von tragenden
Holzbauteilen zugelassen hat. Mit der langjährigen Erfahrung hat sich Purbond als der Spezialist und Leader
in diesem Bereich etabliert. Die Mitarbeiter des Center
of Competence stellen sicher, dass Purbond gemeinsam mit seinen lokalen Henkel-Partnern agiert und
durch intensiven Wissensaustausch einen spürbaren
Mehrwert beim Kunden schafft. Neuartige Produkte,
hochwertige Produktqualität und branchenführender
technischer Support machen Purbond zum idealen
Partner für die Herstellung von strukturellen Holzelementen mit feuchtigkeitshärtenden, flüssigen Polyurethanklebstoffen.

Purbond a été fondé le 1er septembre 2003 en tant
que joint-venture entre les entreprises Collano et
National Starch & Chemical (National Adhesives).
Deux importantes entreprises de l’industrie internationale des colles ont créé un centre de compétences
afin d’explorer à l’échelle mondiale les possibilités de
la technologie des colles PUR, y compris pour les
constructions porteuses en bois. Il rassemble le
développement, les techniques de mise en œuvre et
le marketing. Les activités de Purbond Suisse sont
dirigées et coordonnées par le centre de compétences de Sempach Station. Au début d’avril 2008,
National Adhesives a été repris par Henkel, Düsseldorf ; Purbond a alors appartenu, pour une moitié
chacun, au groupe allemand et à Collano. En 2011,
Henkel a acquis le reste des parts de Collano et est
devenu ainsi le seul propriétaire du spécialiste des
polyuréthanes. En 1994, l’Allemagne a été le premier
pays à admettre une PUR 1 C (PURBOND HB 110)
selon DIN 1052 pour le collage des éléments porteurs
en bois. Cette longue expérience a établi Purbond
comme le spécialiste et le leader dans ce domaine.
Les collaborateurs du centre de compétences garantissent que Purbond agit en commun avec ses
partenaires locaux de Henkel et que, grâce à un
intense échange de connaissances, elle crée une
valeur ajoutée mesurable chez les clients. Nouveaux
produits, qualité élevée et support technique de
pointe font de Purbond le partenaire idéal pour la
fabrication d’éléments structuraux en bois avec des
colles polyuréthanes liquides durcissant

«S-WIN ist ein schweizweites Forum,
das die gesamte Holzkette vom Wald
bis zum fertigen Produkt vertritt.
Es ist eine Plattform auf der man Leute
trifft, neue Kontakte knüpft und auf
der zahlreiche Themen zum Werkstoff
Holz diskutiert werden.»

«S-WIN est un forum suisse qui
représente l’ensemble de la chaîne
du bois, de la forêt au produit fini.
C’est une plateforme où on rencontre
des gens, noue de nouveaux contacts
et où de nombreux thèmes touchant
au matériau bois sont discutés.»

Zitat Walter Stampfli.

Citation de Walter Stampfli.
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Persönlich und
fachlich engagiert

Engagé personnellement et dans les faits

Walter Stampﬂi engagiert sich künftig als Firmenmitglied und im Vorstand von S-WIN. Er begründet
seine Motivation in einem Gespräch.

Walter Stampﬂi va s’engager dans le comité de
S-WIN. Il justiﬁe sa motivation dans une interview.

Als Generalmanager von Purbond
(Sempach Station) kennt Walter Stampﬂi
die Schweizer Holzszene bestens.
Kontakte zu anderen KMU und Hochschulen (ETH, Fachhochschule Biel,
Empa) bestehen, doch will er sich persönlich bei S-WIN engagieren. Sein
Engagement ist ein Bekenntnis zum
Standort Schweiz, den er, mit Deutschland und Österreich, als «Drivermarkt» in Sachen Innovationen im
Holzbau sieht.

Gestionnaire général de Purbond
(Sempach Station), Walter Stampfli
connaît parfaitement la scène du bois
en Suisse. Disposant de contacts avec
d’autres PME et de hautes écoles
(EPF, HES Bienne, EMPA), il veut personnellement s’engager auprès de
S-WIN. Son engagement est un acte de
foi dans la place suisse qu’il voit,
avec l’Allemagne et l’Autriche, comme
le «marché leader» pour l’innovation
dans la construction bois.

Purbond, so Walter Stampﬂi, sieht sich als Schweizer
Klebstoffspezialist für Klebstoffsysteme im Bereich der
Herstellung tragender Holzbauteile und ist regional verankert. Deshalb sollen Produktentwicklungen gemeinsam mit Schweizer Kunden, Hochschulen und Instituten
entstehen. Dies bedingt Offenheit und Engagement
für die gemeinsame Sache. Purbond lebt dem Solidaritätsgedanken nach und will in in einer Organisation
mitmachen, die Forschungsinstitutionen und KMU in
ihrer Zusammenarbeit unterstützt und innovative Produkte und Know-how entstehen lässt. Bei S-WIN wirken
sowohl im Vorstand wie bei den Mitgliedern KMU und
Forschungsinstitutionen zusammen, das ﬁndet Walter
Stampﬂi bemerkenswert und ist für die weitere Generierung von Innovationen von hoher Wichtigkeit.

Purbond, en fait Walter Stampﬂi, se considère comme le
spécialiste suisse des systèmes de colles pour la production d’éléments de construction porteurs ; il a un
ancrage régional. C’est pourquoi il lui importe de
développer ses produits conjointement avec les clients
suisses, les hautes écoles et les instituts. Ceci exige un
esprit d’ouverture et d’engagement pour le bien commun. Purbond respecte les idées de solidarité ; il veut
participer à une organisation qui soutient la collaboration entre instituts de recherches et PME et fait naître
des produits innovants et du savoir-faire. Walter Stampﬂi
trouve remarquable que, dans S-WIN, les PME et les
instituts de recherche agissent en commun, aussi bien
au comité qu’entre membres ; il considère que la genèse
de nouvelles innovations est de la plus haute importance.

Walter Stampﬂi verspricht sich durch die Mitgliedschaft
und die so entstehenden Kontakte eine zusätzliche innere Sicht für seine forschungsbezogenen Entscheidungen. Anlässe von S-WIN vermitteln Einblick in aktuelle
Forschungsrichtungen und -projekte, gleichzeitig werden Netzwerke gebildet. Purbond sieht sich nicht nur als
Produzent von Klebstoffen, betont Stampﬂi, sondern als
Technologieunternehmen, das die Zusammenarbeit mit
der Forschung auf der ganz persönlichen Ebene sucht.
S-WIN tut etwas für die Branche sagt er, hier könne er
das eigenen Wissen und Erfahrung einbringen und so
neues Wissen generieren.Die wichtigsten Fragen die im
Klebstoffbereich anzugehen sind sieht Walter Stampfli
bei der Klebstoffentwicklung im Bereich Laubhölzer
(Thema Inhaltsstoffe) und bei der Gewinnung von
Stoffen aus dem Produkt «Holz», die wiederum in die
Verklebung gehen und neue Eigenschaften kreieren.
Ein Potential liege zudem im Bereich Cellulosefibrillen in Klebstoffen. Gefragt sind auch künftig clevere
Schweizer Normenstrukturen damit wir auch weiterhin eine Vorreiterrolle in Forschung und Entwicklung
einnehmen können, unterstreicht Stampfli.

Walter Stampﬂi attend de la qualité de membre, et des
contacts qu’elle permet, un point de vue interne supplémentaire pour ses décisions liées à la recherche. Les
manifestations de S-WIN offrent un aperçu des directions
et des projets actuels de la recherche, tout en formant en
parallèle des réseaux. M. Stampﬂi insiste sur le fait qu’il
ne se voit pas seulement comme un fabricant de colles,
mais comme une entreprise de technologie qui sollicite
la collaboration avec la recherche sur des plans très
personnels. S-WIN fait quelque chose pour la branche,
dit-il ; il peut y apporter ses propres connaissances et son
expérience et générer ainsi un nouveau savoir. En ce qui
concerne les colles, Walter Stampﬂi voit les questions
les plus importantes dans le développement d’adhésifs pour les bois feuillus (thème des composés naturels) et dans l’extraction, à partir du produit «bois», de
substances qui retournent dans le collage et créent de
nouvelles caractéristiques. De plus, il existe un potentiel du côté des ﬁbrilles de cellulose dans les colles. M.
Stampﬂi souligne qu’à l’avenir on aimerait des normes
suisses avec des structures intelligentes qui permettent
de continuer notre rôle de pionnier dans la recherche et
développement.
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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.

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.

Innovationschecks
Projekte
Checkup de l’innovation
Projets

30

Innovationschecks

Checkup de l’innovation

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 innovative 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.

Le checkup de l’innovation consiste en
une vériﬁcation conﬁdentielle en une
étape par des experts, conjointement
avec l’entreprise visitée, aﬁn de voir
si le potentiel d’innovation de celle-ci
est utilisé de façon optimale. L’examen
commun porte sur les possibilités
de concrétisation des idées et de leur
réalisation, dans l’idéal, directement
dans l’entreprise. De même, il est vérifié si les compétences des PME
devraient être judicieusement complétées par d’autres partenaires de
l’économie et/ou des institutions,
aﬁn de pouvoir, en ciblant les résultats,
relever les déﬁs et mettre en œuvre
les innovations.

Nutzen für die Unternehmung

Bénéfice 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 confidentiel et fondamental du potentiel d’innovation de l’entreprise, ainsi que des idées
innovantes de celle-ci, S-WIN la soutient dans ses
souhaits pour la mise en place de la suite du processus et la réalisation des idées spécifiques. En lien avec
ceci, la possibilité d’un éventuel soutien des activités
par des moyens d’encouragement publics est aussi
étudiée.

Ablauf des Checks

Déroulement du checkup

Der Experte von S-WIN diskutiert mit dem Unternehmer zuerst drei allgemeine Fragen, die im Weiteren
durch Detailfragen ergänzt werden. Anschliessend
werden mögliche innovative Ideen thematisiert,
welche im weiteren Gespräch präzisiert und hinsichtlich ihrer möglichen Umsetzung überprüft werden.
Hierbei werden auch für jede Idee die nächsten
Schritte festgelegt.

L’expert de S-WIN parle tout d’abord avec l’entrepreneur
de trois questions générales, complétées ensuite par
des questions de détail. Puis les idées novatrices possibles sont thématisées, précisées dans des entretiens
et examinées quant à la possibilité de leur mise en
œuvre. Pour chaque idée, les prochaines étapes y sont
déterminées.

Aspekte S-WIN 2014
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Projekte

Projets

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 2013 die nachfolgenden Projekte aufgegleist werden. Die Informationen
zu den einzelnen Projekten setzen sich
dabei wie folgt zusammen:

Depuis octobre 2013, 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

Monitoring des Feuchtehaushalts innengedämmter Bauteile
BFH-AHB Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur; BfE; 2013
Aktualisierung Holzendverbrauch 2012
BFH-AHB Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur;
BAFU, Aktionsplan Holz; 2013
Erfahrungen bei Grossprojekten in Holzbauweise (Wieder mit Holz?)
BFH-AHB Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur;
BAFU, Aktionsplan Holz; 2013
«Barockisierung» von historischen Dachstühlen
BFH-AHB Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur;
Stiftung Denkmalpflege; 2013
Strukturabhängig geregelte ökologische Pulverlackierung von Holz-Leichtbauplatten
BFH-AHB, Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur; M-ERA-Net; 2013
Entwicklung eines neuen Klotzungssystems für die Fensterindustrie
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie; KTI; 2013
Biocide free impregnation of wood with mineral based reactants
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie; KTI; 2013
Affordable building materials Philippines
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie; SNF/DEZA; 2013
Enhancing wood durability and physical properties through innovative
bio-based sustainable treatments-BioCoPol
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie; WoodWisdom-Net+; 2013
Woodcell Bonding
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie; BFH; 2013
wood‘n plasma
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie; BFH; 2013
Hochbaudecken aus Massivholzplatten (MHP) im Verbund mit nicht armiertem Beton
Empa Abt. Ingenieur-Strukturen; BAFU, WHFF; 2013
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Modelling and characterisation of the structural behaviour of wooden cultural heritage
under hygromechanical loading
ETHZ Institut für Baustoffe; SNF; 2013
Optimierung der Verklebung von Eschenholz
ETHZ Institut für Baustoffe; BAFU, WHFF; 2013
Adhäsion und Alterung von Klebstoffen – Alterungseffekte bei 1K-PUR-Klebstoffen in
Holzwerkstoffen
ETHZ Institut für Baustoffe; BAFU, WHFF; 2013
Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines über 6 Meter weitspannenden
Kompaktfassadensystems in Holzbauweise für Industriebauten
BFH-AHB Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur; KTI; 2014
Machbarkeitsstudie einer Holzdecke mit optimierter tieffrequenter Schalldämmung
BFH-AHB Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur; SATW; 2014
Development of hybrid CLT panels from hard- and softwood
BFH-AHB Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur; SATW; 2014
Investigation of long-term behavior of pour-glued end-grain connections
BFH-AHB Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur; SATW; 2014
Marktpotential verklebter Laubholzprodukte mit Fokus Buchen-Brettschichtholz
BFH-AHB Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur; BAFU, Aktionsplan Holz; 2014
Entwicklung einer Methode zur Nutzung von Oberﬂächenmerkmalen für die Optimierung
des up-stream-Prozesses in der Span- und Faserplattenherstellung
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie; KTI; 2014
Ressobois – Développement d‘un système de ressort en bois pour
le domaine de la literie
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie; KTI; 2014
Entwicklung einer Technologie zum Einsatz multifunktionaler mineralischer
Zusatzstoffe in Holzwerkstoffen mit dem Ziel, deren Wirtschaftlichkeit zu
erhöhen und deren Brandwiderstand und Emissionsverhalten zu verbessern
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie; KTI; 2014
Leichte Spanplatte mit einer Mittelschicht aus Spänen und Schaum-Präkursor
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie; SATW; 2014
New additive for UV stabilization and water repellency of outdoor wood coatings
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie; SATW; 2014
Nano-bio-based creosote substitute/Développement d’un produit de traitement
du bois alternatif à la créosote pour la protection des traverses de chemins de fer
BFH-AHB Institut für Werkstoffe und Holztechnologie; BAFU, WHFF; 2014
Entwicklung hochwertiger Holzfaserdämmplatten auf Basis Laccase-katalysierter
Reaktionen mit natürlichen Polymeren (PavaPolyLac)
EMPA Abteilung Angewandte Holzforschung; KTI; 2014
Entwicklung eines Verfahrens zur biologischen Bekämpfung kupfertoleranter
Pilze im Erdreich von Holzprodukten mit Trichoderma-Arten
EMPA Abteilung Angewandte Holzforschung; KTI; 2014
Zellulose basierte Systeme für die thermische Isolierung im Bauwesen
EMPA Abteilung Angewandte Holzforschung; KTI; 2014
Grüner Stahl – Hochfeste Naturfaserverbundwerkstoffe für strukturelle
Anwendungen in der Industrie
EMPA Abteilung Angewandte; KTI; 2014
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Metal oxide coatings by Atomic layer deposition (ALD) for the elaboration of
a new class of functional wood based materials
Empa Abteilungen Angewandte Holzforschung; Empa; 2014
Design of low-wear, low-noise friction materials
Empa Abteilung Angewandte Holzforschung; Empa; 2014
Building Technologies Accelerator (BTA) – Innovative Structures for Sustainable Buildings
ETHZ Institut für Baustatik und Konstruktion; Climate KIC; 2014
Improved flame retardancy of wood by bio-inspired mineralization
ETHZ Institut für Baustoffe; KTI; 2014
Beech wood concrete hybrid structures
ETHZ Institut für Baustoffe; SNF NFP 70; 2014

Verschiedene
Klebefugen
in Laub- oder
Nadelholz
Joints de colle
différents dans le
bois feuillu ou le
bois résineux

Aspects S-WIN 2014

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.

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.

Nationale
und internationale
Zusammenarbeit
Collaboration
nationale et
internationale
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Nationale
Zusammenarbeit

Collaboration
nationale

Andere Netzwerke

Autres réseaux

In Kooperation mit der Schweizerischen Akademie
der technischen Wissenschaften SATW konnte diesjährig erstmals ein Transferkolleg zum Thema «Advanced Wood Technologies» mit den drei Themengebieten Fortschritte im Holzbau, Bioraffinerie und Neue
Ma te rialien aus Holz durchgeführt werden. Von elf
eingereichten Gesuchen konnten letztendlich neun
bewilligt werden, die nach dem Transferkolleg in Verbindung von gezielten Coaching-Workshops am 23. Mai
an der BFH in Biel ihre Arbeit aufnehmen konnten.

En coopération avec l’Académie suisse des sciences
techniques SATW, il a été possible pour la première
fois cette année d’organiser un Transferkolleg sur
le thème «Advanced Wood Technologies» portant sur
trois domaines : avancées dans la construction bois,
bio-raffinerie et nouveaux matériaux tirés du bois.
Neuf des onze requêtes présentées ont finalement été
acceptées ; après le Transferkolleg, en lien avec des
ateliers de coaching ciblés le 23 mai à la BFH Bienne,
elles ont pu commencer leur activité.

Ebenfalls wird die Zusammenarbeit mit Schlüsselpersonen auf nationaler Ebene ausgebaut, was sich
beispielhaft am Austausch mit den Innovationsmentoren der KTI zeigt. So haben im April Kontakte mit
dem Head-Innovationsmentor André Droux und mit
Hanspeter Bär an der ETH in Zürich stattgefunden,
um sich gegenseitig besser kennenzulernen und
mögliche Kooperationen zu skizzieren.

De même, une collaboration avec des personnes clés
a été mise en place au niveau national, ce qui apparaît
par exemple dans des échanges avec les mentors de
l’innovation de la CTI. Ainsi, des contacts ont eu lieu
en avril avec le mentor principal de l’innovation, André
Droux, et avec Hanspeter Bär à l’EPF Zurich afin de
mieux se connaître réciproquement et d’esquisser de
possibles coopérations.

NFP 66 «Ressource Holz»

NFP 66 «Ressource Bois»

Thematisch arbeitet S-WIN sehr eng mit dem Nationalen Forschungsprogramm NFP 66 «Ressource
Holz» zusammen, an dessen Entstehung die Vorgängerorganisationen sehr stark beteiligt waren. In
diesem Zusammenhang wurden im laufenden Jahr
vier gemeinsame Newsletter versendet und insbesondere verschieden Anlässe gegenseitig unterstützt. Als
Erfolgsgeschichte wird nicht zuletzt das gemeinsam
organisierte und durchgeführte Statusseminar an
der ZHAW in Wädenswil zu sehen sein. Auch in der
konzeptionellen Arbeit des NFP 66 zu den vier Dialogplattformen fand ein regelmässiger Austausch mit
den Verantwortlichen des Wissens- und Technologietransfers des NFP 66 statt.

Sur le plan thématique, S-WIN collabore très étroitement au programme national de recherche NFP
66 «Ressource Bois» dans la naissance duquel ses
organisations mères ont été fortement impliquées.
Cette relation a débouché dans le courant de l’année
sur l’envoi de quatre Newsletters communes et sur
le soutien réciproque de différentes manifestations.
Dans les réussites, il faut particulièrement mentionner
le Séminaire de situation organisé et mené conjointement à la ZHAW à Wädenswil. De même, dans le travail
conceptuel de NFP 66, un échange régulier a lieu
vers les quatre plateformes de dialogue avec les responsables du transfert de connaissances et de
technologie de ce programme.

Aspekte S-WIN 2014
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Internationale
Zusammenarbeit

Collaboration
internationale

National und international relevant für S-WIN war die
Unterstützung der KTI bei der Beteiligung am ERA-NETplus WoodWisdom-NET+, bei dem kurzfristig auf Schwierigkeiten reagiert werden konnte und letztendlich 16
Projektanträge mit schweizerischer Beteiligung auf Stufe
Preproposal eingereicht worden sind. Von diesen konnten 8 durch die KTI gutgeheissen werden. Durch Prioritäten aus anderen Ländern konnten letztendlich nur zwei
Projekte mit schweizerischer Beteiligung zur Erarbeitung
eines Vollantrags eingeladen werden. Über die Proposals wurde anfangs November durch ein internationales
Expertengremium in Berlin entschieden. Letztendlich
wurden beide Projektanträge mit schweizerischer Beteiligung (eines davon wird durch CH-Partner koordiniert)
auf europäischer Ebene bewilligt.

Aux plans national et international, le soutien de la
CTI fut important pour S-WIN lors de la participation
à ERA-NETplus WoodWisdom-NET+ ; grâce à cela, il a
été possible de réagir rapidement aux difficultés pour
présenter, en propositions préliminaires, 16 requêtes
de projet avec participation suisse. Parmi elles, 8 ont
été soutenues par la CTI. En raison des priorités
d’autres pays, seuls deux projets avec participation
suisse ont été finalement retenus pour l’élaboration
d’une requête complète. Un comité international
d’experts s’est prononcé sur l’ensemble des projets
au début novembre à Berlin. Finalement, les deux
requêtes de projet avec participation suisse (dont un
coordonné par un partenaire CH) ont été acceptées
au niveau européen.

Im Weiteren stellt S-WIN 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 konnte bereits im
Herbst seine Mitglieder über Themen der ersten Ausschreibungen in Horizon 2020 inoffiziell informieren.

D’autre part, 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 ; à l’automne déjà,
il a pu informer non officiellement ses membres sur les
thèmes des premiers appels d’offres.
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Basis des Vereins sind aktive und assoziierte Mitglieder. Aktive Mitglieder
setzen sich aus allen Forschungsinstitutionen sowie wichtigen innovativen
Betrieben der Branche je zur Hälfte
zusammen, während assoziierte Mitglieder interessierte Einzelpersonen
der Branche umfassen. Aktuell sind
nun 63 Mitglieder in S-WIN engagiert.
Die Treibkraft sind insbesondere
die 27 aktiven Mitglieder, welche F+EProjekte durchführen und sich nahezu
hälftig aus Wirtschaft und Forschung
zusammensetzen.

Les membres actifs et associés forment la base de l’association. Les
premiers sont composés à parts
égales d’institutions de recherche et
d’importantes entreprises innovantes
de la branche, alors que les seconds
rassemblent des personnes intéressées
de celle-ci. Actuellement, 63 membres
sont engagés dans S-WIN. Les forces
vives sont plus particulièrement les 27
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 12-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 12 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, dem Ausland
und angrenzender Wertketten vertreten sind.

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

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

Organe

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 UnternehmensChecks 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

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

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.

Think Tank

Think Tank

Im Think Tank sind ausgewählte Personen von 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 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
Unternehmens-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 check d’entreprises, 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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Akteure
Acteurs

Co-Präsidium
Présidium constitué
Prof. Andrea Frangi
ETH, Institut für Baustatik
und Konstruktion, Zürich

Vorstand
Comité
Prof. 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

Marc-André Gonin
Berner Fachhochschule –
Architektur, Holz und Bau,
Biel/Bienne

Prof. Andrea Frangi
ETH, Institut für Baustatik und
Konstruktion, Zürich
Daniel Gobbo
Axpo Power AG, Glattbrugg
Marc-André Gonin
Berner Fachhochschule – Architektur,
Holz und Bau, Biel/Bienne

Dr. Willi Schwotzer
nolax AG, Sempach Station

Prof. Marc Hanewinkel
Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf
Prof. Christian Hinderling
ZHAW, Institut für Chemie und
biologische Chemie, Wädenswil
Ernest Schilliger
Schilliger Holz AG, Küssnacht am Rigi
Dr. Willi Schwotzer
nolax AG, Sempach Station

Geschäftsstelle
Agence

Christoph Starck
Lignum Holzwirtschaft Schweiz, Zürich

Thomas Näher
S-WIN c/o Berner Fachhochschule – Architektur,
Holz und Bau, Biel/Bienne

Prof. Yves Weinand
EPFL ENAC IBOIS, Lausanne
Dr. Tanja Zimmermann
Empa, Abteilung Angewandte
Holzforschung, Dübendorf

Think Tank
Evelyn Pöhler
S-WIN c/o Lignum, Zürich

Dr. Josef Hess
Bafu, Bern
Prof. Dr. Klaus Richter
TUM, Holzforschung, Münschen
Prof. Dr. Alfred Teischinger
Boku, Institut für Holztechnologie
und Nachwachsende Rohstoffe, Wien

Aspects S-WIN 2014

42

Mitglieder
Membres
Aktive Firmenmitglieder
Entreprise active
Axpo Power AG, Glattbrugg
www.axpo.ch
Blumer Lehmann AG, Gossau
www.blumer-lehmann.ch
Erne AG Holzbau, Laufenburg
www.erne.net
Häring Projekt AG, Eiken
www.haring.ch
Hess & Co, Döttingen
www.hessco.ch
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.psetta.ch
Pavatex SA, Fribourg
www.pavatex.ch
Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau AG, Rain
www.pirminjung.ch
Purbond, Sempach Station
www.purbond.com

Aktive Institutionsmitglieder
Institution active
Marc-André Gonin
Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau
Biel/Bienne, www.bfh.ch
Marc Hanewinkel
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, Lausanne
www.epﬂ.ch
Andrea Frangi, Ingo Burgert, Peter Niemz
ETH Zürich/IBK, Zürich
www.ethz.ch
Bernhard Pauli Hochschule für Agrar-,
Forst- und Lebensmittelwissenschaften, Zollikofen
www.bfh.ch
Andrea Bernasconi
Haute École d‘Ingénierie et de gestion – heig-vd
Yverdon-les-Bains, www.heig-vd.ch
Thomas Nussbaumer
Hochschule Luzern – Technik & Architektur, Horw
www.hslu.ch
Serge Biollaz
Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen PSI
www.psi.ch
Christian Hinderling
ZHAW, Departement LSFM, Institut für
Chemie und biologische Chemie, Wädenswil
www.zhaw.ch

Renggli AG, Sursee
www.renggli-haus.ch
Schilliger Holz AG, Küssnacht
ww.schilliger.ch
Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG, Thun
www.timbatec.ch
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Assoziierte Firmenmitglieder
Entreprise associée

Einzelmitglieder
Membre individuel associé

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

Iwan Besmer, Sattel
Werner Bühler, Emmenbrücke

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

Patrick Corbat, Vendlincourt
Oriana Cordaro, Brigg
Wolfgang Exner, Rapperswil

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

Christian Fausch, Rheinau
Anton Frommelt, Schaan
Fulvio Giudici, S. Antonio
Thomas Häring, Liestal

Michael Gabathuler
Graubündenholz, Landquart
www.graubuendenholz.ch

Hans-Christian Helfenstein, Bütschwil
Martin Hilbel, Rheinfelden

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

Hanspeter Kolb, Biel
Benjamin Kunz, Dietlikon
Markus Lädrach, Worb
Franz Lehnherr, Burgdorf
Roland Malgiaritta, Bever
Markus Mooser, Le Mont sur Lausanne
Marcel Rechsteiner, Villeneuve
Hansbeat Reusser, Winterthur
Christian Rohrer, Sachseln
Marco Ryter, Bern
Martin Schaub, Andelﬁngen
Jürg Schiess, Münchwilen
Bruno Schmid, Schaffhausen
Pius Schuler, Rothenturm
Charles von Büren, Bern
Nicolas Zeuggin, Basel
Christian Zürcher, Finstersee
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Rohstoffbeschaffung
Energetische Nutzung
Chemische Nutzung
Holz für Komponenten
Holz für Tragwerke & Gebäude
Stoffflussbetrachtungen
la disponibilité et l‘approvisionnement du bois
le bois comme ressource énergétique
le bois comme substance chimique
le bois pour les matériaux
composites et dérivés
le bois pour les structures et
la construction
les flux du bois et de ses matériaux

S-WIN
c/o Lignum
Mühlebachstrasse 8
CH-8008 Zürich
T +41 44 267 47 78
F +41 44 267 47 87
info@s-win.ch
www.s-win.ch

