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Arbeitsmodell einer Schwerlastbrücke aus Holz
eingeweiht
Bauen wir zukünftig grosse Infrastrukturbauten wie Autobahnbrücken aus Holz? Durch den vermehrten Einsatz von Holz
könnte der Infrastrukturbau zur Dekarbonisierung beitragen. Schwerlastbrücken mit vorgespannten Hohlkastenelementen
würden grosse Bauwerke wie Autobahnbrücken und Viadukte ermöglichen. Ein Arbeitsmodell dazu steht seit dem 9. Mai 
in Biel.
Der Infrastrukturbau zählt zu den grössten
CO2-Emittenten der Schweiz. Hauptursache
ist der Einsatz von Stahlbeton. Ein grosses
Potenzial zur CO2-Einsparung wird im Brückensektor gesehen, da in der Schweiz mit
rund zwei Brücken pro Kilometer Nationalstrassennetz eine hohe Dichte vorhanden ist
und in den nächsten Jahren viele dieser Konstruktionen ersetzt werden müssen. Die Motion «Erforschung und Innovation des Werkstoffs Holz für den Einsatz im Infrastrukturbau
als Dekarbonisierungsbeitrag» wurde im
Ständerat und im Nationalrat angenommen.
Nun gilt es, im Infrastrukturbau den Stahlbeton durch CO2-speichernde Materialien wie
Holz zu ersetzen. Dazu hat das Institut für
Holzbau, Tragwerke und Architektur der Berner Fachhochschule, BFH, zusammen mit
TS3 und weiteren Wirtschaftspartnern eine
Forschungsstrategie ausgearbeitet. Ein ers-
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