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EDITORIAL EIN WORT

INTERVIEW INGENIEUR/IN DER ZUKUNFT

ENGINEERING 4.0 –
DIE B+S AG VON MORGEN

VORFREUDE AUF DIE
ZUKUNFT

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner

Leise Baustellen dank elektrischen Lastwagen, kostengünstiges Bauen dank vernetzter
Arbeit mit künstlicher Intelligenz und unzerstörbare Bauwerke dank neuen Baustoffen?
Vieles, aber nicht alles wird in 20 Jahren anders sein für Ingenieurinnen und Ingenieure,
zeigt das Gespräch mit der 33-jährigen Projektleiterin Claudia Schär, die in den Bereichen
Tragkonstruktionen und Bauwerkserhaltung von B+S tätig ist.

Nach dem Blick in die Vergangenheit und in die Gegenwart schauen wir mit dem
vorliegenden «Blickwinkel» in die Zukunft. Mit dieser dritten Zeitung beenden wir unser
Jubiläumsjahr und geben unseren jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren das Wort.
Wie stellen sie sich das Planen und Bauen, die Mobilität, das Wohnen sowie den Umgang mit Schadstoffen und Materialien in 20 oder mehr Jahren vor? Wir
haben für Sie die unzensierten Zukunftsvorstellungen
der jungen Ingenieure festgehalten.
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Nicht nur in dieser Zeitung, auch bei unserer Arbeit
beschäftigen wir uns Tag für Tag mit der Zukunft. Wie
können wir die Produktion immer besser mit moderner Kommunikations- und Informationstechnik verzahnen, um zum vielbeschworenen Engineering 4.0
vorzustossen? Die digitale Transformation stellt uns
vor immer rascher ändernde Anforderungen. Diese
rasante Entwicklung können wir nur meistern, wenn
wir die Kunden und Mitarbeitenden aktiv einbeziehen
und in einem innovativen Umfeld die richtigen technischen Instrumente einsetzen.
Auch in der Zukunft wird bei uns der Mensch die
Dienstleistung erbringen. Auch in 20 Jahren wird es
hervorragende Fachkräfte brauchen, die ein gutes
Gespür und praktische Fähigkeiten mitbringen, um
visionäre Planungen mit Praxisbezug vor Ort pragmatisch zu realisieren. Unsere Vision ist, einen wesentlichen Beitrag für lebenswerte Infrastrukturen zu leisten. Deshalb werden unsere Mitarbeitenden auch
künftig einer identitätsstiftenden Tätigkeit nachgehen
können.
Um unser Wissen zu vernetzen und in neuen Zusammenhängen einzusetzen, bewegen wir uns mit hoher
Transparenz, einer durchdachten Strategie, gezielter Weiterbildung und der Zusammenarbeit mit unseren Partnern, den technischen Hochschulen oder

Fachverbänden vorwärts. Mit neuen Arbeitsmodellen
und Kommunikationsmitteln werden wir uns untereinander und mit den Kunden noch besser vernetzen und den gesellschaftlichen und sozialen Wünschen des Individuums Rechnung tragen. Das fordert
auch unsere Führungskräfte heraus. Wir verjüngen
auf Anfang des nächsten Jahres unsere Geschäftsleitung mit dem 39-jährigen Oliver Bachofen, der unsere
Niederlassung Zürich in den letzten Jahren zusammen mit seinem Team erfolgreich am Markt positioniert hat.
Können Sie sich vorstellen, eine Sitzung mit einem
Hologramm-Kollegen abzuhalten? In 15 Minuten von
Bern nach Zürich zu pendeln oder gar das Mittagsmenü per Drohne ins Personalrestaurant liefern zu
lassen? In der vorliegenden futuristischen Ausgabe
des Blickwinkels schauen unsere jüngeren Mitarbeitenden – auch mit der nötigen Prise Humor – in die
Zukunft. Viel Spass bei der Lektüre!

CL AUDIA SCHÄR
PROJEK TLEITERIN
T R A G KO N S T R U K T I O N E N U N D
B A U W E R K S E R H A LT U N G

Blickwinkel: Frau Schär, wird es Sie in 20 Jahren
noch brauchen oder werden intelligente Computerprogramme und Roboter die Ingenieurinnen und
Ingenieure längst ersetzt haben?
Claudia Schär: Und ob es uns noch brauchen wird
(lacht)! Zwar wird die künstliche Intelligenz1 einen Teil
unserer Arbeit übernehmen, die wir jetzt noch ausüben. So wird zum Beispiel das Building Information
Modeling (BIM)2, das wir bereits in ersten Projekten
einsetzen, automatisch bemerken, wenn Kollisionen
zwischen Fachplanern vorhanden sind oder – verbunden mit Augmented Reality3 – erkennen, wenn
einzelne Bauteile nicht so ausgeführt wurden wie geplant. BIM wird auch den Vorteil bringen, dass wir
nicht mehr mit riesigen Papierplänen auf der Baustelle herumlaufen müssen. An solchen digitalen Programmen werden die verschiedenen Fachplaner
gleichzeitig arbeiten können. Aber um alles zu koordinieren und die Plausibilität zu prüfen, werden wir als
Ingenieure auf jeden Fall noch gefragt sein.
Sie haben mit dem Programm BIM die künstliche
Intelligenz angesprochen, die Ihren Beruf zunehmend prägen wird. Welche Rolle wird Augmented
Reality spielen?
Eine wichtige! Sie wird die wirklichkeitsnahe Darstellung für Laien, zum Beispiel die Anwohner einer Baustelle, erheblich erleichtern. Sehen sie heute die Profilierungen und müssen sich das Ausmass des geplanten Bauwerks mühsam ausmalen, werden sie in Zukunft mit 3D-Brillen das Gebäude sehr detailgetreu
anschauen können.

Augmented Reality wird aber auch eine Rolle für
Ihre Arbeit spielen.
Ja, das hoffe ich sehr. Heute fahre ich zweieinhalb
Stunden zur Baustelle oder führe mit dem Bauleiter
am Telefon komplizierte Diskussionen oder drucke
seine Bildnachricht aus, zeichne hinein und schicke
sie ihm wieder. In Zukunft werde ich mit der 3D-Brille
genau sehen, wo das Problem ist, und der 200 Kilometer entfernte Bauleiter kann auf seiner Brille direkt
erkennen, welche Problemlösungen ich vorschlage.
Wie werden neue Baustoffe und Materialien die
Zukunft der Baubranche prägen?
Da ist zu hoffen, dass sich die Materialien so verbessern werden, dass die Bauwerke länger dauerhafter
sein werden. Für die Erhaltung des Nationalstrassennetzes könnte das heissen, dass vielleicht das Material der Autopneus so beschaffen sein wird, dass die
Pneus auf Eis nicht mehr rutschen und man deshalb
nicht mehr salzen muss. Oder es wird ein Beton entwickelt werden, in den das Salz gar nicht mehr eindringen und so keine Schäden mehr anrichten kann.
Und auf Baustellen werden laut- und geruchslose
Maschinen am Werk sein.
Ja, der Lärm ist ein grosses Thema und stört auch
mich persönlich auf Baustellen. Tesla arbeitet bereits
jetzt an einem elektrischen, also annährend ge
räuschlosen Lastwagen. So kann zwar nicht der beim
Baggern entstehende Lärm verhindert, aber zumindest der Motorenlärm der zahlreichen zu- und wegfahrenden LKWs eliminiert werden. Baustellen werden also sicher in Zukunft nicht mehr so laut sein wie
heute. Dass aber Roboter so intelligent werden könnten, um die anspruchsvolle Arbeit des Bauarbeiters
auszuüben, bezweifle ich.
Lärm verringern, Lebensdauer der Bauwerke verlängern, Baustoffe optimieren – das tönt alles sehr
erfreulich. Wo lauern Ihrer Meinung nach in der
Zukunft die Probleme?
Wir werden den Klimaveränderungen Rechnung tragen müssen und in einer Art und Weise bauen, die
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immer nachhaltiger und umweltschonender wird.
Und ich frage mich, ob wir es uns auch in Zukunft in
der Schweiz leisten können, so teuer zu bauen.
Wie meinen Sie das?
In der Schweiz gilt im Gegensatz zu den meisten
Nachbarländern die Regel: Die Baustelle darf den Betrieb von keiner Bahnlinie, keinem Spital, keiner Autobahnstrecke beeinträchtigen, so dass nur ganz kurze
Zeitfenster, häufig in der Nacht für nur drei bis vier
Stunden, zum Bauen bleiben. Dadurch wird Bauen
extrem teuer. Möglicherweise werden wir unseren
Anspruch, jederzeit überallhin zu kommen, etwas
herunterschrauben müssen.
Würden Sie, um die Baukosten zu senken, auch
Massenanfertigungen für Bauwerke wie die
Brücken oder Autobahnabschnitte in Frankreich
empfehlen?
Das wäre in der Tat viel billiger. Da wir aber in der
Schweiz auf so engem Raum leben und die Ansprüche an Qualität und Ästhetik hoch sind, ist das individuell an die lokalen Gegebenheiten angepasste Bauen
wichtig und gefragt. Und es zahlt sich auch aus, wenn
nicht die billigste Variante gewählt wird: So wird die
Lebensdauer des Gebäudes erhöht und die Sanierungskosten werden gesenkt.
Freuen Sie sich auf die Zukunft als Bauingenieurin?
Gewiss! Ich hoffe, dass unsere an sich konservative
Berufsgruppe sich allmählich modernisieren wird,
also vom Papier zum Computer, von der Anreise zur
weit entfernten Sitzung weg zur Videokonferenz kommen wird. Und ich hoffe, dass ich auch noch in 20 Jahren diese vorfreudige Aufregung spüren werde, wenn
ein neues Projekt beginnt. Es macht einfach Spass, jedes Mal aufs neue Lösungen für Probleme zu finden!

1) Künstliche Intelligenz: Computerprogramme, die selber Modelle und
Hypothesen erarbeiten und aus Fehlern lernen.
2) BIM: Building Information Modeling. Digitale, modellbasierte Methode
für Planung, Realisierung und Bewirtschaftung von Bauten.
3) Augmented Reality: Gegenstände oder Orte werden mit Informationen
überlagert. Beispiel: Die Google-Datenbrille.

ZUKUNFT 01 DIE MOBILITÄT DER ZUKUNFT

NINA PHILIPP
PROJEK TINGENIEURIN
ABTEILUNG VERKEHR
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PHILIPP FUCHS
PROJEK TINGENIEUR
ABTEILUNG VERKEHR

«Roads? Where we are going, we don't need roads», erklärt Dr. Emmet Brown im Film «Back to the
Future». Das Zitat deutet auf die ungewisse Entwicklung der Mobilität hin, mit der sich die beiden
27-jährigen Verkehrsingenieure Nina Philipp und Philipp Fuchs in Zukunft konfrontiert sehen. Den Tages
ablauf, wie ihn eine Ingenieurin in 30 Jahren erleben wird, haben sich die beiden B+S-Ingenieure
bewusst etwas überzeichneter ausgemalt, als er in Wirklichkeit sein wird. Aber wer weiss schon genau,
was die Zukunft bringt?

Nennen wir sie Mila. Ihr Wecker weiss, wann er sie
wecken muss. Heute, am 2. November 2048, arbeitet sie Schicht 2. Der Arbeitstag der Schweizerinnen
und Schweizer ist in zwei Schichten eingeteilt, damit
die Verkehrsmenge der Rush Hour auf mehrere Stunden verteilt wird – die erste Schicht beginnt um sechs
Uhr, die zweite um neun Uhr. Mila macht sich auf den
Weg. Vor der Haustür ihres Miethauses im Trendquartier Ostring grüsst sie den Postroboter, bevor sie mittels App auf ihrer Smartwatch das selbstfahrende
Auto bestellt. Sie könnte auch eine Gruppenfahrt
wählen, aber da sie heute lieber etwas Ruhe möchte,
entscheidet sie sich für den Single Ride. Die Fahrt
durch die vernetzte Smart City geht schnell und lautlos, die meisten Autos sind ja selbstfahrend unterwegs, der Verkehr in harmonischem Fluss, Staus ein
Fremdwort. Einzig vor dem Bahnhof hält Milas Wagen
kurz an einer roten Ampel. Die gäbe es längst nicht
mehr, wenn auch die letzten Dinosaurier auf selbstfahrende Autos umsteigen würden, anstatt sie noch
selber fahren zu wollen, geht es Mila durch den Kopf.
In 12 Minuten von Bern nach Zürich
Mila steigt in die Swiss Metro. Die unterirdische Magnet-Schwebebahn im Vakuum, ähnlich einer Rohrpost, wird sie in nur zwölf Minuten von Bern nach
Zürich befördern. Die Zeit reicht perfekt, um die News
des Tages zu lesen, die auf der Sessellehne aufploppen: Die zweite Gotthardröhre soll mangels Autoverkehr geschlossen und zum nuklearen Endlager umfunktioniert werden, das Traffic Office hat bei
einer automatischen Umleitung alle selbstfahrenden Autos irrtümlich nach Luzern geleitet, der Lehrplan 51 wird abgelehnt, die AHV-Reform dafür überraschend angenommen. Zürich plant die Sanierung
der Nostalgie-Seilbahn aus den Zwanzigerjahren
über den See, und ebenfalls in Zürich haben die Oldtimer-Fahrer gegen selbstfahrende Autos demonstriert. Mila lacht. Typisch Zürcher! Im Gegensatz zur
Smart City Bern ist Zürich verkehrstechnisch eine Art
zweites Ballenberg. In der Innenstadt sind selbstfahrende Autos verboten, stattdessen verkehren noch
immer Trams aus den Zehnerjahren. Mila steigt aus
der Swiss Metro und geht zum nächsten Bike Sharing

Stand, wo sie ein Velo ausleiht. Dafür muss sie nur
ihr Handgelenk mit dem implantierten Chip an den
Leser halten. Ende Monat werden alle Bahn-, Autound Velofahrten automatisch ihrem Konto verrechnet,
Bargeld gibt es nicht mehr.

WE DON'T
NEED

ROADS!

Sitzung mit Hologramm-Kollegen
Mila kommt im Shared Office in Zürich-West an. Ihre
beiden Zürcher Kollegen erwarten sie schon. Der
Kollege aus dem Kanton Wallis, der nicht ans Netz
der Swiss Metro angeschlossen ist, wird per Hologramm-Automat zugeschaltet. Mila fährt mit der
Hand durch das Hologramm ihres körperlosen, aber
echt aussehenden Kollegen. Die Sitzung vergeht wie
im Flug und bereits ist es Zeit fürs Mittagessen. Mila
bestellt mit ihren Kollegen das Menu, das per Drohne
auf die Dachterrasse geliefert wird: Mhhhhh, Insektenburger – en Guete!, wünscht man sich gegenseitig.
Mila gönnt sich vor ihrer Heimkehr nach Bern noch
eine Shoppingtour in Zürich. Da sie im Alltag Kleider
und Schuhe nur noch online einkauft, ist es für sie
jedes Mal ein Erlebnis, im historischen Zürich in echten Kleiderläden vor echten Spiegeln zu stehen und
sich von echten Menschen beraten zu lassen.
Total abgefahren, findet sie.
Tausend Schritte sollst du tun
Einige Stunden später und etliche von ihrem Chip am
Handgelenk abgezogene Franken ärmer nimmt Mila
die Swiss Metro zurück nach Bern. Wegen einer Störung der Vakuumpumpe dauert die Fahrt ganze dreissig Minuten anstelle der regulären zwölf. Mila nimmt
es locker und kontrolliert die Tages-Gesundheitsdaten
an ihrem Handgelenk. Die Gesundheits-App leuchtet rot auf und verlangt für den heutigen Tag noch
drei Fitness-Einheiten, sonst läuft Mila Gefahr, nächsten Monat eine höhere Krankenkassen-Prämie zu
bezahlen. Mila entschliesst sich, die Fitnesseinheiten in Schritten abzuarbeiten. Ich laufe einfach vom
Bahnhof zu Fuss nach Hause, sagt sie sich und läuft
beschwingt durch Bern. Mila atmet tief durch. Den
Nachhauseweg zu Fuss quasi in Slow-Motion zu erleben ist zwar ziemlich old fashioned, aber so erholsam!

Foto: iStock.com/ Nikada
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ZUKUNFT 02 WIEDERVERWERTUNG VON RÜCKBAUSTOFFEN
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RECYCLING
DOWNCYCLING

CHRISTOPH JEGGE
PROJEK TLEITER
U M W E LT U N D B A U P H Y S I K

STATT

Welche Schadstoffe werden uns in 20 Jahren
beschäftigen?
Laura Hobi: Auch in Zukunft könnten Stoffe verbaut
werden, von denen man erst später herausfindet,
dass sie schädlich für Mensch oder Umwelt sind.
Bekannte Schadstoffe werden vielleicht durch Stoffe
ersetzt, die sich später selber als Schadstoffe entpuppen. PCB, Blei, Asbest und PAK werden aber nicht
so schnell verschwinden und uns auch weiterhin
beschäftigen...
Christoph Jegge: …zum Beispiel werden auch heute
noch neue Anwendungsbereiche von Asbest gefunden: Es ist noch nicht so lange bekannt, dass Asbest
auch in Verputz vorkommen kann.

Gebäude und Ausstellung des 2015 eingeweihten Besucherzentrums der Vogelwarte Sempach sind bauökologische Pionierleistungen. Die Fassade des aus drei Trakten bestehenden Gebäudes
wurde aus gestampftem Lehm erstellt – sie bildet die selbsttragende Aussenhülle des Gebäudes und wird durch einfache Holzund Stahlkonstruktionen ergänzt. Gebäude wie auch Ausstellung
erfüllen die Minergie P-Eco-Anforderungen für minimalen Ener-

Von den Schadstoffen zu den Abfällen: Was kann im
Bau getan werden, die Abfälle von morgen zu verringern?
Laura Hobi: Es wird bereits heute versucht, möglichst
viel zu recyceln. Es werden jedoch noch immer grosse
Mengen von Rückbaustoffen in Deponien eingelagert.
Damit sind zwar Abfälle und auch Schadstoffe aus
dem Verkehr gezogen, sie müssen aber teilweise in
der Deponie überwacht werden und fallen so auch der
kommenden Generation zur Last.
Es ist eine Tatsache, dass viele Abfälle und Schadstoffe in Deponien eingelagert sind. Was wäre von
Bauseite eine mögliche Massnahme, um in Zukunft
diesen Kurs zu korrigieren?
Laura Hobi: Wir werden immer mehr weg von der
Sanierung mittels Aushub hin zur Behandlung vor Ort
kommen. Die Abfälle vor Ort zu «behandeln», kann
wirtschaftlich und ökologisch sinnvoller sein. Es gibt
schon heute innovative Verfahren, mit denen man vor
Ort Schadstoffe unschädlich machen kann.

gieverbrauch und für die Verwendung von ökologischen Baumaterialen.
Das am Sempachersee gelegene Gebäude entspricht dem Gedanken der Nachhaltigkeit und kann als Vorbild für weitere Projekte
verstanden werden. Die B+S AG hat die anspruchsvollen Bauphysiker-Leistungen erbracht und war gleichzeitig für die Minergie
P-Eco-Zertifizierung mitverantwortlich.

L AUR A HOBI
PROJEK TINGENIEURIN
U M W E LT U N D B A U P H Y S I K

Wiederverwerten statt wegwerfen: Das ist auch auf den Baustellen möglich. Die 32-jährige Projektingenieurin Laura Hobi und der 36-jährige Projektleiter Christoph Jegge, beide in der Abteilung Umwelt und
Bauphysik für B+S tätig, erklären, wie die Schadstoffe von morgen unschädlich gemacht werden könnten.
Die Zauberworte: bereits in die Planung einbezogenes Rückbaumanagement, Wiederverwertung von
Rückbaustoffen anstatt Ablagerung in Deponien und Umwandlung von Abfällen in Wertstoffe. Und das Bewusstsein, dass es sich lohnt, für eine Zukunft ohne Altlasten auch genügend Geld in die Hand zu nehmen.

Fotos: © Alexander Jaquemet, 3235 Erlach; alexander@jaquemet.com
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Geben Sie ein Beispiel.
Christoph Jegge: Ein recht neues, innovatives In-SituVerfahren (vor Ort) ist Folgendes: In den Boden
gerammte Stahllanzen werden elektrisch so erhitzt,
dass die Schadstoffe im Boden gasförmig werden
und anschliessend abgesaugt und in einer Abluftreinigungsanlage behandelt werden können.

Ein sehr aufwändiges Verfahren, um Schadstoffe
loszuwerden…
Christoph Jegge: …ja, aber es kann durchaus sinnvoll
sein. Insbesondere, wenn Schadstoffe tief im Untergrund liegen oder sich in dicht bebautem Gebiet befinden.
Laura Hobi: Heute weiss man, dass auf Deponien nicht
nur Abfälle, sondern auch «Rohstoffe» liegen. Verschiedene Metalle kommen auf Deponien in grösseren
Mengen vor – wir müssen daher Methoden und Wege
fördern, diese Metalle wieder verwertbar zu machen.
Immer mehr Abfälle könnten also wieder zu Wertstoffen werden und wieder einem Kreislauf zugeführt
werden – vorausgesetzt, dass möglichst sortenrein
gebaut wird.
Eine schöne Zukunftsvision: Unser Haus wird eines
Tages zu hundert Prozent wiederverwertbar sein?
Christoph Jegge: Vielleicht. Wenn wir bereits bei der
Planung den Rückbau eines Bauwerks einbeziehen,
und wenn das Abfallmanagement einen höheren Stellenwert bekommt. Heute herrscht noch vielerorts die
Ansicht, die Verwertung oder Entsorgung der beim
Rückbau entstehenden Abfälle sei nicht so wichtig.
Wenn diese Prioritätensetzung korrigiert werden
kann und auch das Geld dafür in die Hand genommen
wird, können wir einen entscheidenden Schritt Richtung Kreislaufwirtschaft weiterkommen.
Glauben Sie daran, dass diese Prioritäten gleichgesetzt werden können?
Christoph Jegge: Ich glaube, dass wir auf einem guten
Weg sind. Wir dürfen einfach nicht aufhören zu betonen,
wie wichtig es ist, Kreisläufe zu schliessen und dafür
zu sorgen, dass es nicht heisst, das ist uns zu teuer –
die Kreislaufwirtschaft sollten wir uns leisten dürfen,
unserer Umwelt und der nächsten Generation zuliebe.
Das könnte auch Ihre ganz persönliche Zukunftsvision sein?
Beide: Wir können uns gut vorstellen, auch in 20 Jahren mit Schadstoffen und Abfällen beschäftig und auf
Baustellen tätig zu sein – unsere Arbeit bereitet uns
schliesslich grosse Freude.
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ZUKUNFT 03 BYPASS BERN OST
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SIMON RUBI
PROJEK TINGENIEUR
ABTEILUNG VERKEHR

Zwischen Wankdorf und Muri bei Bern wird der Autobahnabschnitt der N06 neu geplant. Unter dem Namen
«Bypass Bern Ost» wird der Abschnitt der Autobahn in der Region Bern Ost stadtverträglicher gestaltet
werden, wobei bis zur Fertigstellung noch über 20 Jahre verstreichen werden. Um eine Lösung zu finden,
die auch noch in 50 Jahren taugt, sind langfristiges Planen und hervorragendes Kommunizieren gefragt.

Wirkt das Zentrum Paul Klee noch ohne Autobahn?
Um eine gute, zukunftsweisende Lösung zu finden,
sei es wichtig, alle verschiedenen Interessen unter
einen Hut zu bringen, erklärt Simon Rubi: «Für das
Bundesamt für Strassen muss es ein absolut leistungsfähiger Nationalstrassenabschnitt sein, für die
Denkmalschützer sind die historischen Gebäude und
der Friedhof unantastbar, für den Quartierbewohner ist Ruhe und Lebensqualität und darum eher

Eine «gmögige» Darstellung ist wichtig
Um den verschiedenen und nicht selten exakt entgegengesetzten Vorstellungen und Interessen gerecht
zu werden, ist viel Geschick gefragt, schildert Simon
Rubi: «Wir suchen die technisch beste Lösung. Aber
das allein reicht nicht: Wir müssen sie auch so gut
kommunizieren auf alle Seiten, damit jede Partei
sieht, dass sie nicht nur etwas verliert, sondern auch
etwas bekommt.» All diese Interessen gelte es einfliessen zu lassen. «Es wird dabei in Zukunft immer
wichtiger werden, unsere Arbeit auf eine «gmögige»
Art darzustellen, damit wir Ingenieure auch eine
Drehscheibe der guten Kommunikation sein können.»
Denn eigentlich gelte: «Wenn niemand vollständig
zufrieden ist, ist die Lösung gut.»

der

So sah der Freudenbergerplatz in den frühen 1960er-Jahren aus. Kurze Zeit später wurde die Autobahn gebaut, welche den Platz diagonal überquert und das Wohnquartier im Berner Ostring noch
heute in zwei Hälften trennt.

STENT
von bern

Foto: © Stefanie Bruttel, B+S AG

Jahrzehnte zum Voraus planen
«Der Autobahnabschnitt der Region Bern Ost ist nicht
mehr die gute Lösung, wie sie die heutigen Ansprüche erfordern würden», sagt der 29-jährige Simon
Rubi, der seit drei Jahren als Projektingenieur in
der Abteilung Verkehr bei B+S tätig ist. «Aber in den
Sechzigerjahren haben die Ingenieure viel überlegt
und abgewogen, bis sie zur Lösung kamen, die wir
heute beim Ostring antreffen.» Um nun eine neue
Lösung für den Autobahnabschnitt zu finden, gelte
es, sehr langfristig und umsichtig zu planen: «Wir
müssen heute, in einer noch viel schnelllebigeren
Zeit als vor 50 Jahren, eine Lösung finden, die auch
noch in 50 Jahren als gut angesehen wird», so Simon
Rubi weiter (lesen Sie dazu auch «Die Mobilität der
Zukunft», Seiten 4 und 5).

eine überdeckte Autostrasse gefragt, und für die
Ästheten wiederum die Frage wichtig, ob das Zentrum Paul Klee, das seine architektonische Wirkung
aus der direkt an die Autobahn angeschmiegte Lage
bezieht, seine Wirkung noch entfalten kann.» Ausserdem gelte es auch, überholte Vorstellungen zu korrigieren, so Simon Rubi weiter: «Noch immer hält sich
das Vorurteil, dass eine Autobahn die Strassen in der
Stadt entlaste. Fakt aber ist, dass die Wege der Menschen von Tür zu Tür verlaufen und nicht von Autobahnanschluss zu Autobahnanschluss. Daher wird
eine Autobahn immer Verkehr anziehen.»

Foto: © Robert Townley Collection by Charles Benson

Zwei ältere Damen rennen auf das Tram, eine mit Hut,
eine winkt. Sie haben Glück: Das gute, alte grüne Fünfertram wartet, bis sie drin sind, bevor es sich quietschend auf den Weg in Berns Innenstadt macht. Wir
befinden uns auf dem Freudenbergerplatz im Ostring,
und wir drehen das Zeitrad ein halbes Jahrhundert
zurück in die Sechzigerjahre. Noch stehen die modernen Mehrfamilienhäuser in losem Abstand zueinander, mit etwas stadtgrünen Wiesen rundherum
und einigen Bäumen. Noch frisst sich nicht die Autobahn mitten durchs Wohnquartier. Noch. Denn Ende
der Sechzigerjahre wird der Autobahnanschluss
direkt zwischen die Wohnhäuser gebaut und auf Stelzen über das Quartierzentrum, den Freudenbergerplatz geführt. Der macht nun seinem Namen keine
grosse Ehre mehr: Die Autobahn, die den Platz diagonal überquert und das ganze Quartier in zwei Hälften
trennt wie eine Mauer, ist hässlich und laut, die Entwicklung des Quartiers wird im Keim erstickt.
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10 ZUKUNFT 04 IM ZEITALTER DES KLIMAWANDELS

JANINA NYFFELER
BAUZEICHNERIN UND
IN GE NIE U RIN IN AUSB IL D U N G

R APHAEL HAUPT
U M W E LT I N G E N I E U R

Starke Niederschläge, gefolgt von langandauernden Trockenperioden, schwindender
Permafrost und immer mildere Winter: Die Veränderung des Klimas verlangt von Inge
nieurinnen und Ingenieuren neue Lösungen. Da Infrastruktur-Bauwerke eine Lebensdauer von bis zu 100 Jahren aufweisen, muss der Klimawandel von morgen bereits in
die Planung von heute einfliessen. Ein Gespräch mit der Bauzeichnerin und Ingenieurin
in Ausbildung Janina Nyffeler (23) und dem Umweltingenieur Raphael Haupt (29), die
bei B+S in der Abteilung Ver- und Entsorgung sowie im Wasserbau tätig sind.

Blickwinkel: «Luftrettung für durstige Schweizer
Kühe» titelte sogar die grosse deutsche Frankfurter Allgemeine Zeitung, nachdem diesen Sommer
Armeehelikopter mit Unmengen Hektolitern Wasser auf verschiedene entlegene Alpsitze geflogen
waren, Kostenpunkt bisher unbekannt. Wird uns in
20 Jahren das Wasser ausgegangen sein?
Janina Nyffeler: Jein. Die Wetterextreme werden
ausgeprägter sein, heftigere Niederschläge werden
sich mit extremeren Hitzeperioden abwechseln.

Foto: iStock.com/double_p

WOHIN MIT
ALL DEM

wasser

Wie wird sich das auf Ihre Arbeit als Ingenieure
auswirken?
Janina Nyffeler: Wir müssen bereits jetzt damit
beginnen, anders zu dimensionieren. Die Bauwerke
aus der Vergangenheit sind für die extremeren Wetterbedingungen teilweise ungenügend dimensioniert.
Was heisst das?
Raphael Haupt: Die Normen müssen den zu erwartenden veränderten Niederschlagsmengen und insbesondere Niederschlagsintensitäten angepasst
werden. Der klassische historische Hochwasserschutz ging davon aus, dass es einen hundertprozentigen Schutz geben kann. Heute werden Bauwerke
im Hochwasserschutz und der Siedlungsentwässerung daher tendenziell überdimensioniert. Von diesem Ansatz müssen wir unseres Erachtens ein wenig
wegkommen, da es einen hundertprozentigen Schutz
nie geben wird.

Können Sie dazu ein konkretes Beispiel geben?
Raphael Haupt: Wir werden vermehrt damit klar
kommen müssen, dass das Wasser vorübergehend
auf dem Dach oder auf einem Platz liegen bleiben
kann. Bei einem Platzregen zum Beispiel wird das
Wasser auf dem Parkplatz des Einkaufscenters liegen
bleiben können, bis der Regen vorbei ist – die Leute
werden sowieso lieber in den Autos warten, weil es so
heftig regnet.
Vom flüssigen zum gefrorenen Wasser: Wie wird
sich der Rückgang des Permafrosts auf Ihren
Berufsalltag in 20 Jahren auswirken?
Raphael Haupt: Bauten wie zum Beispiel Bergstationen im Hochgebirge könnten Schaden nehmen. Ihre
Fundamente befinden sich zurzeit noch im gefrorenen
Bereich, in Zukunft könnte sich dies jedoch ändern. Da
werden gute Sanierungsmethoden gefragt sein, um
die gefährdete Statik in den Griff zu bekommen.
Nicht nur der Permafrost geht zurück – es werden
auch immer trockenere Perioden erwartet. Wie können wir vorgehen – und damit zurück zum Anfang –
um unsere Kühe nicht verdursten zu lassen?
Janina Nyffeler: Das Problem können wir anpacken,
wenn wir schon jetzt damit beginnen, in kritischen
Gebieten Regenwasserspeicher zu bauen, damit die
zeitliche Verlagerung des Wasseranfalls und des Wasserbedarfs kompensiert werden kann.
Auch die sich verändernden Durchschnittstemperaturen werden Sie beschäftigen.
Janina Nyffeler: Ja, im Winter werden wir weniger
Heizenergie benötigen, im Sommer dafür vermehrt
Energie zur Klimatisierung. Hier müsste man sich
überlegen, wie man Wärmeenergie am cleversten in
Kühlenergie umwandeln könnte.

Werden die Bauwerke in der Schweiz den vermehrt
nach Europa ziehenden orkanartigen Stürmen
Stand halten können?
Raphael Haupt: Die Häuser sind grundsätzlich stabil, höchstens ein Dach könnte wegfliegen (lacht).
Aber natürlich könnten mobile Strukturen beschädigt
werden.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Verraten Sie
uns Ihre ganz persönlichen Zukunftsvisionen?
Janina Nyffeler: Gern. Ich wünsche mir, dass wir als
Ingenieure der Umwelt noch mehr Rechnung tragen
und ihr das zurückgeben können, was wir ihr genommen haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich in
20 Jahren als Umweltingenieurin tätig sein werde.
Raphael Haupt: Ich hoffe, dass ich als Ingenieur
auch in Zukunft im Bereich des Wasserbaus arbeiten
werde. Die immer extremeren Abflussspitzen verbunden mit der Erhöhung des Schadenpotentials
bergen auch in Zukunft spannende Herausforderungen, die gelöst werden müssen.
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ZUKUNFT 05 WOHNFORMEN DER ZUKUNFT

N I C O L A K A L B E R M AT T E N
PROJEK TINGENIEUR
A B T E I L U N G T R A G KO N S T R U K T I O N E N

Das Wohnmodul erinnert an einen Schiffscontainer und steht gleich neben dem Hafen von
St. Tropez. Die Längsseiten aus Glas, die Breitseiten aus dünnem grauen Stahl, auf dem
dünnen Betondach einige Töpfe mit Salat, Tomaten und Himbeerstauden.

«Im Sommer wohnen wir meistens am Mittelmeer
irgendwo, im Winter am liebsten in den Alpen. Den
Container zügeln wir einfach dorthin, wo wir gerade
wohnen wollen», sagt der 50-jährige Ingenieur Nicola
Kalbermatten. «Natürlich bezahlen wir an unseren
jeweiligen Standorten Miete, aber wir leben viel günstiger und flexibler, als wenn wir ein Haus mit festem Standort gebaut hätten.» Als sich Nicola Kalbermatten sein Wohnmodul baute, wusste er noch
nicht, dass er fünf Jahre später mehr Platz brauchen
würde. «Wir haben einfach einen zweiten Container
angeschafft. So können wir entweder auf zwei Stöcken übereinander oder aber in einer grossen Parterrewohnung nebeneinander wohnen. Am liebsten
haben wir es, wenn unsere beiden Wohnmodule in
der Siedlung zuoberst stehen und wir die Dächer als
Terrasse und Garten benützen können.»
Lampe passt Licht der Stimmungslage an
Nicola Kalbermatten zeigt uns die Inneneinrichtung seiner beiden Wohncontainer: Funktional, leicht,
modern und trotzdem gemütlich. Die Lampen im
Industriedesign verströmen ein angenehm warmes Licht, genau angepasst auf die Stimmung der
Hausbewohner, führt der Ingenieur aus: «Da es ein
Smart Container ist, weiss er jederzeit, wie er das
Licht dimmen muss, um unseren jeweiligen Gemütszustand am besten zu beeinflussen, wann er heizen oder klimatisieren soll oder ob er bereits wieder
online Milch bestellen muss, weil sie im Kühlschrank
zur Neige geht. Und er kann gut kochen. Das ist praktisch, wenn wir von der Arbeit heimkommen und
hungrig sind.»
Wohnmodul – Bauen der Zukunft?
Zu schön, um wahr zu sein? Vielleicht. Das Gespräch
mit Nicola Kalbermatten findet in der Zukunft statt,
im Jahr 2038. Dann, so malt er sich aus, könnte das
Wohnen in flexiblen und intelligenten Containern
möglich sein. Auch Büros könnten mit Modulen nach
ähnlichen Prinzip aufgebaut sein. «Der Planungsaufwand wäre vergleichsweise gering, um die Statik müsste man sich nicht jedes Mal neu kümmern,
die Kosten würden gesenkt – zwar würden die Wohnmodule gegen aussen alle gleich aussehen, böten
aber im Innern freie Gestaltungsfreiheit nach jeglichen individuellen Wünschen.» Und das Wichtigste:

«Durch die leichte Bauweise ist der Bewohner jederzeit frei, den Wohnort zu wechseln.» Um in einer solchen leichten Weise bauen zu können, brauche es
aber neue Materialien, sagt der heute 30-jährige
Projektingenieur, der seit zwei Jahren in der Abteilung Tragkonstruktionen bei B+S tätig ist: «Wird der
Beton widerstandsfähiger gegen Zug werden, wird er
weniger oder gar keine Armierung mehr brauchen,
um tragfähig zu sein – somit werden wir schlanker,
nachhaltiger und günstiger bauen können.»

Wohnen im

Con
   tai
ner

Selbstheilender Beton schliesst Risse
Den sogenannt selbstheilenden Beton gibt es bereits,
erklärt Nicola Kalbermatten: «Der Beton ist in der
Lage, Risse wieder zu schliessen. Sobald Wasser
oder Feuchtigkeit in den Beton eindringt, beginnen
die Kalk produzierenden Bakterien, die im Beton eingeschlossen sind, mit ihrer Arbeit und produzieren
Kalkstein, welcher die Risse wieder schliesst.» Damit
gehören künftig teure und aufwändige Betonsanierungen der Vergangenheit an. Aber der Beton und
sein Zusammenwirken mit Armierung haben noch
viel mehr Potential, ist sich Nicola Kalbermatten
sicher: «Die Armierungen, die bereits heute teilweise
aus Kunststoff bestehen, werden chemisch beständiger werden. Denkbar sind auch Armierungen, die
Informationen über ihren Spannungs- oder Korro
sionsstand weitergeben können.»
Heizen war gestern
«Wenn wir den Anteil von Ettringit von den heutigen
15 Prozent auf bis zu 80 Prozent steigern, würde dieser sogenannte CSA-Beton* auch als Wärmespeicher
taugen. Mit Wärmeschlangen durchzogen, kann der
CSA-Beton im Sommer die überschüssige Wärme
zum Beispiel aus der Solaranalage speichern. Dabei
wird der Beton auf 80 Grad Celsius erwärmt, das Ettringit gibt daraufhin Wasser in Form von Wasserdampf ab, der aufgefangen und kondensiert wird. Im
Winter wird Wasser oder Wasserdampf in den Beton
geleitet und vom Ettringit aufgenommen. Dabei wird
die im Sommer gespeicherte Wärme wieder freigesetzt und kann über die Heizschlangen wieder abgeleitet werden. So könnte man im Winter die Fussbodenheizung mit Wärme versorgen.»
*Beton, der aus Calcium-Sulfoaluminat-Zement hergestellt ist.

Foto: iStock.com/Kenneth Taylor
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ZUKUNFT 06 INTELLIGENTE STRASSE
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RALPH BURGENER
PROJEK TINGENIEUR ABTEILUNG
STRASSE UND BAHN

WENN DIE

strasse

MIT DIR
SPRICHT

2. Februar 2068, 22.45 Uhr: Max steigt in Genf in seinen Tesla, Modell Phönix 111 und drückt den Start
button. «Wohin möchtest du fahren?», fragt die Frauenstimme namens Lou. «Seidenweg 20 in Bern»,
antwortet Max. «Danke. Fahrt nach Bern geht los», antwortet Lou, und Phönix 111 setzt sich in Bewegung.

Lautlos gleitet das elektrische und selbstfahrende
Auto Richtung Autobahn. «Strassennetz Genf meldet: Zufahrt zu N1 über Ostvariante nehmen. Höchstgeschwindigkeit 30 Stundenkilometer wegen vielen Fussgängern und Velofahrern von Grossanlass.»
«Zufahrt zu N1 über Ostvariante, maximal 30 Stundenkilometer», antwortet Lou, und Phönix 111 schlägt
den Weg ein, den ihm das Genfer Strassennetz vorgibt. Max stellt die Lehne des Sessels in Liegeposition
und nimmt den eingebauten Bildschirm in Betrieb.
Die Reise nach Bern ist ein ideales Zeitfenster, um
endlich den neuen James Bond anzuschauen: «Der
48. James Bond-Film ist der beste aller Zeiten»,
titelte «Der Klick», das grösste Newstool der Schweiz.
Max freut sich darauf, sich zwei Stunden lang beim
Kampf des Helden gegen böse Hacker zu entspannen,
Happy End garantiert.
Strasse produziert Strom
Während Max sich «Hack oder stirb» anschaut, fährt
ihn Phönix 111 autonom nach Bern. Max könnte das
Gespräch zwischen seinem Auto und der Strasse
auch stumm schalten, um gänzlich ungestört zu sein.
Aber es beruhigt ihn, den Stimmen zuzuhören, die
sich unentwegt unterhalten und sicherstellen, dass er
wohlbehalten und schnell an seinem Ziel ankommt.
«Temperatur null Grad, Belag wird erwärmt, um
Glatteisbildung zu verhindern», meldet die Strasse.
Vorbei die Zeiten, in denen Glatteis auf den Strassen Unfälle verursachten: Die Strassen, mit Sensoren
ausgestattet, nehmen das Wetter vorweg und erwärmen sich von selber. «Akku hundert Prozent geladen», meldet Lou. Die Strasse hat das Auto während
der ersten halben Stunde der Fahrt kontaktlos mit
Strom aufgeladen, den die Strasse tagsüber durch
Solarenergie gewonnen und gespeichert hat. Und
nicht nur das: Durch den Druck der Räder auf dem
Belag produziert die Strasse ebenfalls Strom.

Foto: iStock.com/oonal

Tempo und Fahrspuren automatisch anpassen
«Das Tempo wird auf 150 Stundenkilometer erhöht»,
erklärt jetzt die Strasse. «Es ist Mitternacht, das
Verkehrsaufkommen gleich null.» Max schaut den
Abspann von «Hack oder stirb», während Phönix

111 bei der Ausfahrt Neufeld die Autobahn verlässt.
«Beide Spuren sind frei», meldet die Tiefenaustrasse
und lässt mittels grünen Lämpchen in der Gegenfahrbahn grüne Pfeile aufleuchten. Da auf der Gegenrichtung kein Verkehr zu erwarten ist, kann die Strasse
die Verkehrsführung und die Anzahl Fahrspuren pro
Richtung in Sekundenschnelle anpassen und kommunizieren. Als der Phönix 111 auf die Länggassstrasse
einbiegt, meldet diese: «Velofahrer fährt Schlangenlinien, Abstand halten und eine Strasse früher abbiegen.» Phönix 111 tut, wie ihm geheissen wurde, und
biegt bereits bei der Neufeldstrasse ab. Die Strassen
laternen gehen automatisch an, wenn das selbstfahrende Auto vorbeifährt, und erlöschen Sekunden
nach der Durchfahrt sofort wieder. Auch sie werden
von der Strasse mit Strom versorgt. «Seidenweg 20,
Sie sind am Ziel und können aussteigen», verkündet
Lou. Max steigt aus, während Phönix 111 davonfährt.
Er hat den Taxi-Button gedrückt, das heisst sein Auto
wird sich keinen Parkplatz suchen, sondern kann nun
per Taxi-App von jedermann bestellt werden, um sich
innerhalb der Stadt von A nach B fahren zu lassen.
Schweizer Strassennetz häppchenweise umrüsten
So oder ähnlich könnte die Zukunft laut Ralph Burgener, Projektingenieur bei der Abteilung Strasse und
Bahn von B+S, aussehen. «Heute ist die Strasse noch
passiv und wird einfach nur benutzt. Die Strasse der
Zukunft wird mitreden und agieren. Mit Sensoren
ausgestattet, digitalisiert und mit allen Verkehrsteilnehmern vernetzt, wird sie die Verkehrsführung,
die zulässige Geschwindigkeit, die Spurführung flexibel den Gegebenheiten anpassen und kommunizieren
können.» Erste Versuche mit intelligenten Strassen
würden bereits in Deutschland und Holland gemacht,
es dürfte aber noch länger dauern, bis die Vision von
einer intelligenten Strasse umgesetzt werden könnte,
so der 30-jährige Ingenieur weiter: «Da das Strassennetz riesig ist und lange Lebenszyklen hat, wird eine
intelligente Strasse schwierig umzusetzen sein – vermutlich werden immer nur einzelne Abschnitte reali
siert werden können, während andere dann bereits
wieder veraltet sein werden.» Die Liste der Vorteile,
welche die intelligente Strasse bringen könnte, ist
beliebig lang: Unfälle und Staus würden zur Ausnah
me, auf eine ständige Signalisation und Markierung
der Strassen könnte vollständig verzichtet werden,

die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer würde verbessert und die Kapazität des Strassennetzes erhöht.
Öffentliche Netze noch nicht ausreichend
digitalisiert
Im Hochbau wird bereits mit BIM (Building Information Modeling) gearbeitet: Am dreidimensionalen
Modell können verschiedene Fachkräfte gleichzeitig
arbeiten, und das Programm merkt selber, wenn sich
Fehler wie zu kurze Wände oder ein Kreuzen von Leitungen einschleichen. «Im Tiefbau steckt BIM in der
Schweiz heute noch in den Kinderschuhen. Erschwerend zeigt sich hier, dass die Verkehrsinfrastruktur
mit all ihren Werkleitungen, Stromleitungen und allem
Weiteren im Untergrund noch nicht durchgehend digitalisiert ist, schon gar nicht in 3D. In Kürze wird aber
auch im Tiefbau immer mehr mit BIM gearbeitet werden. Wir werden ja in Zukunft noch viel mehr in den
Untergrund verlegen, da wird eine dreidimensionale
Planung immer wichtiger werden.»
Ist Mobilsein wirklich das A und O?
Nicht nur für den Betrieb und für die Planung würde
die Digitalisierung der Strasse grosse Verbesserungen bringen, sondern auch für deren Unterhalt, sagt
Ralph Burgener: «Mittels Sensoren würde die Strasse
selber merken, wenn sie Risse im Belag hat oder
in tieferen Schichten Probleme auftauchten – das
würde den Unterhalt flexibler, voraussehbarer und
anpassungsfähiger machen.» Trotz solchen immensen technischen Umwälzungen sieht Ralph Burgener den Beruf des Ingenieurs auch in Zukunft nicht in
Gefahr: «Es wird immer noch Leute brauchen, welche
die Ideen haben, mit dem Auftraggeber kommunizieren, Interessen abwägen, das Programm mit Informationen füttern und Projekte leiten.» So sieht sich
Ralph Burgener auch in 20, 30 Jahren als Ingenieur:
«Ich möchte gern meinen Teil zur wachsenden Infrastruktur beitragen. Ich frage mich allerdings schon,
wie weit man mit dem Ausbau noch gehen kann, es
gibt ja immer mehr Leute auf der Strasse. Wir müssen diese gängige Vorstellung, Mobilsein sei das
A und O, schon hinterfragen.»

