
Seit Jahresbeginn bin ich in der Ge-
schäftsleitung der BERNARD Gruppe 
tätig und der Geschäftsführer der 
Bernard Technologies GmbH in 
Deutschland und Österreich.

Eine meiner Aufgaben liegt im Ausbau 
-

Data und Künstlicher Intelligenz.

Auf Basis unserer Erfahrungen im Aus-

-
-

-

Testprozesse der Industrie oder selbst-
-

weise der BERNARD Structure Analyser 
oder der BERNARD Mobility Analyser.

-
pe den Anschluss an die Spitzentech-
nologie national und international 
sicherstellen. 

-
-
-

gewährleisten und wünsche viel Freu-
de beim Lesen der Solutions.
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Industrie in der  
BERNARD Gruppe

editorial

In Bludenz Hinterplärsch läuft 
zur Zeit ein innovatives und 
technisch anspruchsvolles 
Sportbauvorhaben. 

Standort der bisherigen Rodelbahn eine 
neue moderne Sportstätte für den Nach-

Kunsteisbahnen wird in Bludenz eine neu-
-

Kühlleitungsnetz und eine statisch tragende 

werden.

-

schen liegenden geraden Abschnitten. Neben 

auch ein eigener Kinderstart gebaut. Die 
-

eisfreies Trainieren in den Sommermonaten. 
Zur Gesamtanlage gehören im endgültigen 
Ausbauzustand auch das neue Start- und 

Begleitwegverbindungen.
Die BERNARD Gruppe hat für  diese neue 
Bauweise die initiale Idee geliefert. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Österreichischen 
Rodelverband und dem Forschungszentrum 

1:1 Versuch durchgeführt. Auf Basis der da-

-
rungsplanung erarbeitet.
Die Bauarbeiten sind für nahezu alle Gewer-

-
plan. Derzeit werden die Fertigteilelemente 
für den erster Bahnabschnitt in Position ge-
bracht. Die Baufertigstellung ist mit Jahres-
ende vorgesehen.
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Neues Bausystem 
für Bob- und Rodel-
bahnen in Bludenz

solutions
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Die Bernard Technologies bietet 
maßgeschneiderte Produkte  
und Dienstleistungen in den 
Bereichen Systemintegration, 
Auftragsentwicklung und  
Produktion an.

-

-
-

-
-

warelieferanten National Instruments auf-
genommen werden. 

13-jährige Erfahrung bei der Integration von 

-
-

-

mit National 
Instruments

-

sowie die dazugehörige steuerungstechni-
sche Implementierung und Inbetriebnahme.  

-
siert auf der Technologie von National Inst-
ruments. Die Anwendungen unserer Kunden 

Steuerungsanlagen und industrielle Bildver-
arbeitung.
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Die BERNARD Gruppe unter-
sucht im Auftrag der Auto-
bahndirektion Südbayern 
die verkehrlichen Wirkungen 
des geplanten Ausbaus des 
Autobahnringes München  
(A99) im Abschnitt AD Mün-
chen-Allach bis AD München-
Feldmoching.

-

damit einhergehenden Chloridbelas-
tung ist in den nächsten Jahren eine 
umfassende bautechnische Sanierung 
des Tunnels Allach notwendig. Dabei 
soll der vorhandene Seitenstreifen für 
eine temporäre Seitenstreifenfreigabe 

-

zu verringern.
-

als Grundlage verwendet und auf Basis 

-
-
-

Ergänzend hierzu werden Leistungs-
-

Grundlagen für die weiterführenden 
-

achten ermittelt.
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Ausbau  
Autobahn A99

mobilität
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ÖBB Tauernmoos 
Das ÖBB Kraftwerk Tauernmoos 
sichert die Eigenproduktion von 
umweltfreundlicher Energie aus 
Wasserkraft für die Abdeckung 
der Leistungsspitzen im Bahn-
stromnetz.

Um den steigenden Anforderungen der 

-
-

die beiden bestehenden Speicher Tauern-

-
stunden erhöht. Der Bahnstrombedarf wird 

den beiden hochalpinen Speicherseen be-
-

-

-

werden. 

-
-

ordnet. Mit dem während des Baus anfal-

Tauernmoos-Staumauer angelegte Stein-

-
spannungsnetzen der ÖBB und der Austri-

solutions3

an Power Grid AG ist die Erdverlegung eines 
-

gesehen. Dadurch wird eine ganzjährig un-

unsichtbare Energieübertragung sicherge-
stellt.

-

-
sicher und leistungsfähig die bereits be-
stehenden Anlagen und das neu zu errich-

-
-

zungsbeschlüsse der ÖBB. Der Baubeginn 

Die BERNARD Gruppe ist in einer Planungs-
-

rungsleistungen für dieses Bauvorhaben 
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© ÖBB



Unser Unternehmen – die BERNARD 
Gruppe – ist seit der Gründung im 
Jahre 1983 unter verschiedenen  
Namensvarianten am Markt tätig 
gewesen. 

Der Name BERNARD war aber immer 
präsent. Mit Übernahme der Dr. Bren-

der Weg einer schrittweisen Integra-
tion gewählt. Aus der Dr. Brenner In-

„brenner BERNARD Ingenieure 

 
Entsprechend dazu wird in Österreich 
aus der BERNARD Ingenieure ZT 

Damit ist für die Mitarbeiter und auch 
für unsere Kunden in der Namensge-

und auch als solches unsere Leistungen 
erbringen. 

in meinem eigenen bitte ich als ge-

-
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Namensänderung TAG: Neue 
Schieber- & 
Molchstationen

Das TAG Pipelinesystem  
besteht aus drei Leitungen,  
fünf Kompressorstationen,  
Hilfseinrichtungen, zwei  
Einspeisepunkten sowie  
einem Ausspeisepunkt. 

die meist parallel geführten Leitungen von 

Baumgarten an der March bis zur öster-
reichisch-italienischen Grenze bei Arnold-

-

Um die Anlagen auf dem letzten Stand der 
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Vorschau     
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BMW Werk Leipzig –  
Verkehr

Südlink – Die Wind- 
stromleitung

BERNARD Gruppe Planungs- und örtliche 
Bauüberwachungsleistungen für die Moder-
nisierung und Instandhaltung von Schieber- 
und Molchstationen erbracht. Im Zuge des 

-

der ober- und untertägige Korrosionsschutz 
-

-
-

wird für viele weitere Jahre ein verantwor-
tungsvoller und störungsfreier Erdgas-
transport ermöglicht und die Versorgungs-
sicherheit gewährleistet.
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