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Es wäre eine revolutionäre Innova-
tion für den sonst eher traditionellen 
Holzbau: Drei angehende Wirtschafts-
ingenieure haben zusammen mit 
ihrem Industriepartner, der Leimholz 
Haag AG, ein Modul mit eingebautem 
Sensor entwickelt, das an Holzträgern 
befestigt wird und bei zu grosser Be-
lastung Alarm schlägt.

Nasser Schnee und grosse Regenmengen können zur 
Gefahr für Hausdächer werden. In der Vergangenheit 
kam es schon vor, dass Dächer von Turnhallen, 
Hallenbädern, Häusern oder Garagen unter der 
schweren Last von Schnee und Regen eingestürzt 
sind. Damit solche tragischen Unglücke künftig nicht 
mehr passieren, haben die angehende Wirtschafts-
ingenieurin Sabrina Sonderegger und ihre beiden 
Studienkollegen Christian Alther und Igor Jovanovic 
in Zusammenarbeit mit ihrem Industriepartner, der 
Leimholz Haag AG, eine Art Frühwarnsystem 
entwickelt. 

Dieses System ist ein kompaktes Modul für Holz-Trä-
ger mit eingebautem Sensor, der die Biegung und 
Deformation am Sattelträger analysiert und über-
wacht. «Dabei wird die Feuchtigkeit am Holzkonst-
rukt gemessen und der Deformation gegenüberge-
stellt», sagt Christian Alther. Damit werde der 
Grenzbereich der Belastung am Sattelträger erkannt. 
«Die Kundinnen und Kunden können so sehen, wie 
stark ihr Dach bereits belastet ist und ob sie allenfalls 
etwas unternehmen müssen, um das Risiko eines 
Einsturzes zu vermindern», fügt Igor Jovanovic hinzu. 
Wird eine hohe Belastung erreicht, dann wird dies 
durch die Sensoren erfasst und es können gezielt 
Massnahmen eingeleitet werden.

verschiedenen Tests immer wieder überprüft, um 
allfällige Fehler am Prototyp frühzeitig zu erkennen 
und keine zusätzlichen Kosten zu verursachen. 
Parallel zur Entwicklung des Prototyps erarbeiteten 
die angehenden Wirtschafsingenieure auch ein 
Geschäftsmodell, mit dem das neue Produkt erfolg-
reich auf dem Markt lanciert werden soll. 

Die Zusammenarbeit mit dem Industriepartner habe 
sehr gut funktioniert, so Christian Alther, der wie 
seine beiden Kommilitonen das Studium in Teilzeit 
absolviert. «Die Verantwortlichen waren offen und 
direkt, haben das eine oder andere auch kritisch 
hinterfragt, was für uns sehr lehrreich war.» Die 
grösste Schwierigkeit bestand für die drei darin, sich 
in die Materie Holz hineinzudenken. «Wir kommen 
alle aus der Maschinenbau-Branche und haben 
etwas Zeit gebraucht, uns mit dem Holzbau vertraut 
zu machen», sagt er. «Doch ich glaube, wir haben ein 
innovatives Projekt mit viel Mehrwert für die Holz-
bau-Kundschaft schaffen können.» Falls es den 
Durchbruch schaffe, so der Student, wäre es eine 
revolutionäre Innovation für den sonst eher traditio-
nellen Holzbau.

Noch einer ist seit Anfang dabei
«Die vielen Wechsel waren nicht einfach»

Die Firma Leimholz Haag AG ist ein schweizweit 
bekanntes, innovatives Unternehmen im Bereich 
Ingenieurholzbau. Die Idee, ein derartiges kompaktes 
Modul für die Holzgebäude-Kundschaft zu konstruie-
ren, war denn auch schnell geboren und die Projekt-
gruppe machte sich rasch an die Detail-Arbeiten. 
Allerdings war das anfängliche Vierer-Team in der 
Zwischenzeit zu einer Dreier-Gruppe geschrumpft 
und Igor Jovanovic ist noch der einzige, der seit 
Beginn dabei ist. Die beiden anderen Studierenden 
stiessen im dritten respektive vierten Semester zum 
Team. Sie mussten sich zuerst ins Projekt einlesen. 
«Die vielen Wechsel waren für uns alle nicht einfach», 
sagt Igor Jovanovic. Doch die Zusammenarbeit im 
Team funktioniere mittlerweile sehr gut. 

Zentraler Teil des Industrieprojekts war die Erarbei-
tung eines Konzepts, das die Biegungen und Defor-
mationen in Abhängigkeit zur Feuchtigkeit misst, die 
bei einer Lasteinwirkung im Sattelträger entstehen 
und das gleichzeitig alarmiert, falls die Belastung zu 
gross wird. Die Ergebnisse und Erkenntnisse am Ende 
des zweiten Semesters waren seitens Industriepart-
ner jedoch «eher unbefriedigend» und das Projekt-
team musste nochmals umdenken. Im darauffolgen-
den Semester entwickelte es weitere Vorschläge und 
stellte diese dem Industriepartner an einem Review-
Meeting vor. Die Firma Leimholz Haag AG entschied 
sich für die Messung mittels Dehnung (DMS), welche 
auch der Favorit der Projektgruppe war und für die 
schliesslich ein Prototyp entwickelt wurde. 

Belastung und Feuchtigkeit endlich messbar
«Grosser Mehrwert für Holzbau-Kundschaft»

Bei dieser Überwachungsmethode werden die 
DMS-Sensoren nicht direkt aufs Holz geklebt, 
sondern auf ein homogenes Trägermaterial, das dann 
am Holz festgeschraubt wird. «Dieses Material weist 
einen grösseren elastischen Bereich auf als Holz und 
bewegt sich gleichmässig mit der Verformung des 
Holzträgers», sagt Sabrina Sonderegger. Die Holz-
feuchtigkeit soll jede halbe Stunde gemessen 
werden. «Sobald die Werte in einen kritischen Bereich 
gelangen, verkürzen sich die Intervalle», sagt sie. Bei 
der vertikalen Verformung des Sattelträgers sieht das 
Projektteam einen Messintervall von mehreren 
Sekunden vor, da sich die Belastung schlagartig 
ändern kann. Die Funktionen wurden im Rahmen von 
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