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Berner Lampen für Berner Strassen
zuständigen Gemeindebehörden
in Kontakt. Diese Gespräche
wollen wir nutzen, um auf unsere
LED-Leuchten aufmerksam zu
machen», sagt Todt.
Doch er sei sich bewusst, dass
nicht jede Gemeinde über das
nötige Budget für einen solchen
Kauf verfüge, betont er. Darüber
hinaus möchte die AsetronicsSpitze die Lampen auch an andere Kantone verkaufen. Entsprechend aufmerksam konsultieren die zuständigen Mitarbeiter die einschlägigen Plattformen
des öffentlichen Beschaffungswesens.

BÜMPLIZ Das Stadtberner
Unternehmen Asetronics
beliefert den Kanton Bern mit
neuartigen LED-Strassenlampen. Diese sind mit Sensoren ausgestattet, welche das
Licht herunterdimmen, wenn
es keinen Verkehr gibt.
Neue Technologien ergeben neue
Chancen. Das zeigt diese Geschichte über eine so profane
Sache wie Strassenbeleuchtung.
Die Chance genutzt hat die Firma
Asetronics in der Bodenweid in
Bümpliz.
Die Fabrikhallen des Unternehmens befinden sich im riesigen ehemaligen Ascom-Gebäude
beim Bahnhof Bümpliz-Süd. Darin stellt ein Teil der 200 Mitarbeitende des Unternehmens
derzeit Lampen für die Strassen
des Kantons Bern her. Der Kanton hat dem Unternehmen im
vergangenen Jahr den Auftrag für
die Herstellung von 3500 Strassenlampen erteilt. Das Auftragsvolumen beträgt 2,5 Millionen
Franken. «Viele unserer Maschinen laufen rund um die Uhr», sagt
Geschäftsleiter André Maurer in
einer Werkhalle. Ein bis zwei
Mitarbeiter überwachen jeweils
eine Handvoll Maschinen. «In
China und anderen Tieflohnländern setzen sie für die gleiche
Aufgabe ein Vielfaches an Mitarbeitern ein. Dank dem hohen
Automatisierungsgrad ist es
möglich, dass wir zu konkurrenzfähigen Preisen produzieren»,
erklärt der Firmenchef. Die
Maschinen stellen die Elektronik
und die Module für Leuchtdioden
(LED) her. Sind sie fertig produziert, werden sie in die Montagehalle gebracht, wo sie in die eingekauften Gehäuse aus Metall
eingebaut werden.

Die intelligente Steuerung
Der Kanton hat im Ausschreibungsverfahren ein Produkt verlangt, das nach dem Konzept
«Licht nach Bedarf» funktioniert. Jede Leuchte verfügt über
einen Sensor. Ermittelt dieser
keine Autos oder Personen in seiner Nähe, wird die Lichtstärke
auf 10 bis 20 Prozent reduziert.
Fährt ein Fahrzeug oder bewegt
sich eine Person in den Bereich
der Strassenleuchte, werden diese und die drei nächsten Lampen
sofort heller gestellt. «So wird der
Stromverbrauch nochmals stark
reduziert», erklärt Maurer. Im
Vergleich zu einer herkömmlichen Natriumdampfleuchte liege
der Stromverbrauch bei etwa
noch 10 bis 20 Prozent.
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Hoch automatisierte Produktion: Blick in eine Werkhalle in Bümpliz.

Stolzer Chef: André Maurer mit einer LED-Strassenlampe.

Firmenchef André Maurer und
Verkaufsleiter André Todt sehen
im Geschäft mit den Strassenlampen noch viel Potenzial. «Der
Kanton Bern hat erst ein Fünftel
seines Strassennetzes mit den

Bilder Andreas Blatter

Fährt kein Auto,
wird die
Leuchtstärke auf
20 Prozent gesenkt.

Lampen im Modell: Marketingchef André Todt erklärt die Funktionsweise.

Leuchten von Asetronics ausgerüstet. Wir gehen davon aus, dass
weitere Ausschreibungen folgen
werden», sagt Todt (siehe Text
unten). Potenzielle Kunden sind
für Asetronics auch die Gemein-

den, welche zum Teil sehr umfangreiche Strassennetze unterhalten. «Führt die Kantonsstrasse, an der unsere Leuchten montiert werden, durch ein Dorf,
kommen wir immer mit den

KANTON BERN

5000 von 27 000 Strassenlampen sind ersetzt
Der Kanton Bern will mit den
modernen Strassenlampen
Strom und Geld sparen. Doch
die Umrüstung wird noch
Jahre dauern.
Der Kanton Bern hat im Jahr
2015 den Auftrag für die Lieferung von 3500 intelligent
gesteuerten Strassenlampen
europaweit ausgeschrieben.
Insgesamt ist der Kanton
zuständig für rund 27 000 Strassenlampen. «Für uns war vor
allem das Kriterium der
Gesamtkosten über den Lebenszyklus einer Leuchte entscheidend», sagt Stephan Breuer, der
stellvertretende Kantonsoberingenieur. Diese Kosten hängen
bei einer Strassenlampe stark

vom Stromverbrauch ab. Weitere wichtige Faktoren sind die
Lebensdauer und die Wartungsintervalle.
Breuer betont, dass eine nicht
aktiv gesteuerte LED-Lampe im
Vergleich zu einer guten
Natriumleuchte nur einen um
15 Prozent tieferen Stromverbrauch habe. «Der wirkliche
Vorteil der LED-Lampe liegt in
ihrer Reaktionsgeschwindigkeit
– vom Dimmbefehl bis zum
Licht auf der Strasse vergehen
nur Sekundenbruchteile. Wer
die LED-Strassenleuchten nicht
aktiv steuert, verschenkt das
wirkliche Potenzial der LED»,
erklärt Breuer.
Am Angebot von Asetronics
habe den Kanton vor allem

überzeugt, dass die matchentscheidenden Sensoren individuell ausrichtbar seien, sagt
Breuer. Das Ausmass der Einsparung erläutert er anhand
eines Beispiels. Die jährliche
Stromrechnung für rund
60 Lampen bei der Ortsdurchfahrt von Toffen belief sich mit
den herkömmlichen Lampen
auf 5500 Franken. Mit den
neuen LED-Lampen sank sie
auf 880 Franken.
Auch die Erfahrungen mit den
Sensoren seien positiv, erläutert
Breuer. Diese funktionieren mit
Infrarot und stellen anhand des
Temperaturunterschieds fest,
ob sich ein Auto oder ein
Mensch nähert. Der Kanton
Bern war im Übrigen mit dem

Vor dem Abbruch wird saniert
KIRCHENFELD Acht Monate
vor dem Abbruch muss die Kirchenfeldturnhalle für 20 000
Franken saniert werden: Weil
sich Asbest aus dem Verputz
lösen könnte, lässt die Stadt
eine Schutzschicht auftragen.
Am Sonntag haben die Bernerinnen und Berner entschieden,
dass das Kirchenfeldschulhaus
saniert und die alte Turnhalle daneben abgebrochen wird. Kurz
vor der Abstimmung hatte sich
gezeigt: Im Verputz der Turnhalle stecken giftige Altlasten (wir
berichteten).
Vermutlich in den Sechzigeroder Siebzigerjahren hat eine
Baufirma einen Verputz aufgetragen, der mit Asbestfasern widerstandsfähiger gemacht worden ist. Asbest ist feuer- und säurebeständig. Aber auch gefährlich, weil die feinen Fasern in die
Lunge gelangen können.

Gemäss den Laboranalysen der
Stadt stecken offenbar weniger
als ein Prozent Asbest im Verputz. Das Problem ist aber, dass es
in den Turnhallenwänden etliche
Löcher von Turngeräten und Hockeyschlägern hat. Das Risiko,
dass deswegen Asbestfasern freigesetzt werden könnten, sei
klein, betonten die Stadtbehörden. Doch nun hat sich die Abteilung Hochbau der Stadt Bern
trotzdem für die sicherere Variante entschieden: Obwohl die
Turnhalle voraussichtlich nächsten Mai abgebrochen wird, lässt
sie die Wände bis auf eine Höhe
von zwei Metern mit stossfestem
Epoxidharz beschichten.

Stadt kontrolliert alle Hallen
«Diese Beschichtung schützt die
Wände vor möglichen Beschädigungen», erklärt Jennifer Luginbühl von Hochbau Stadt Bern auf
Anfrage dieser Zeitung. Gearbei-

tet wird in den derzeit laufenden
Herbstferien, kosten wird es rund
20 000 Franken. Am 17. Oktober,
wenn die Kinder wieder zur
Schule gehen, sollte die Turnhalle wieder benutzbar sein.
Zur unvorhergesehenen NotSanierung sagt Luginbühl: Die
Erkenntnis, dass in gewissen Verputzen Asbest beigemischt ist, sei
neu. Zum Problem wird der asbesthaltige Verputz aber offenbar
erst, wenn er beschädigt wird.
Deshalb lässt die Stadt nun alle
ihre Turnhallen, in denen solcher
Verputz vorkommen könnte,
kontrollieren. Wie viele infrage
kommen, weiss sie noch nicht.
«Zudem», versichert sie, «wird
bei jeder künftigen Sanierung –
egal, ob es sich um eine Turnhalle
handelt oder um ein anderes Gebäude – schon bei der Planung berücksichtigt, dass in den Wandverputzen Asbest enthalten sein
könnte.» Esther Diener-Morscher

Produkt von Asetronics zufrieden, sodass er die Option auf
zusätzliche 1700 Stück wahrgenommen hat. Dafür erhielt er
auch eine finanzielle Unterstützung aus einem Förderprogramm des Bundesamts für
Energie.
Der Kanton plant derzeit
bereits die nächste Ausschreibung. Im Sommer 2017 wird der
Kanton voraussichtlich einen
Rahmenvertrag für 2000 bis
3000 weitere Leuchten ausschreiben. Doch bis die letzte
der 27 000 Strassenlampen auf
dem Kantonsstrassennetz
durch eine intelligent gesteuerte LED-Leuchte ersetzt sein
wird, wird es laut Breuer noch
mehrere Jahre dauern. sny

LEDLeuchten für Porsche
Die Strassenlampen sind nur ein
Standbein von Asetronics. Rund
70 Prozent des Jahresumsatzes
von 60 Millionen Franken erzielt
das Unternehmen mit LEDLeuchtmodulen, die in Autoscheinwerfer eingebaut werden.
Asetronics beliefert als sogenannter Automobilzulieferer im
zweiten Glied Leuchtenhersteller, die ihrerseits Zulieferer von
bekannten Automarken wie
Audi, BMW, Daimler und Porsche
sind. Auch hier besteht viel
Potenzial. Die Unternehmensleitung erwartet, dass in Zukunft
auch Mittelklassewagen mit
LED-Lampen ausgestattet werden, die je nach den Verhältnissen, die auf der Strasse herrschen,
leuchten.
Eine weitere Produktegruppe
sind Leuchten für Zahnärzte und
Operationssäle. Diese vertreibt
das Unternehmen unter dem
Markennamen ASE Light über
65 Importeure weltweit.
HaagStreit ist eingestiegen
Für alle diese Anwendungen
braucht es Wissen über elektronische Steuerungen und über
LED-Licht-Anwendungen, was
die Kernkompetenzen von Asetronics sind. Das Unternehmen
ist aus einem Bereich der Ascom
hervorgegangen. André Maurer
hat es im Jahr 2004 zusammen
mit dem Management und Investoren übernommen. Neben dem
Management ist heute die Könizer Medizinaltechnik-Gruppe
Haag-Streit Grossaktionärin des
Unternehmens.
Trotz der «erheblichen Belastung durch den starken Franken»
ist Maurer überzeugt, dass das
Unternehmen auch in Zukunft
ein
überdurchschnittliches
Wachstum erzielen wird. Die
Lichter sollen am Standort Bern
noch lange nicht ausgehen.
Stefan Schnyder

Restaurant Eiger öffnet
mit neuem Konzept
GASTRONOMIE Das Restaurant Eiger am Eigerplatz eröffnet am 8. Oktober mit einem
südlichen Konzept, bei dem
Gäste auch teilen können.
Das Restaurant Eiger, das in zwei
Wochen neu eröffnet, wird ab Oktober Mittagessen in zwei Portionengrössen und am Abend acht
kleinere und sieben grössere Menüs anbieten. «Damit wollen wir
mit unserem Konzept in den Süden, und die Gäste können sich
die Teller teilen», sagt der 43-jährige Michel Gygax stellvertretend
für die vierköpfige KG Gastrokultur GmbH, unter deren Dach der
Eiger neu geführt wird.
Ein Augenmerk legen die Betreiber auf die Lebensmittelverwertung: Deshalb steht auf der
Karte ein Überraschungsmenü
«rübis und stübis», das am Mittag
ab 11 und abends ab 18 Franken

bestellbar ist. Ausserdem soll es
jeweils samstags ein «Spätstücken» geben, ein spätes Frühstück ab 11 bis 17 Uhr.
Auch ist eine flexible Preisgestaltung beim 5-Gang-Menü
vorgesehen: «Da immer alle am
Wochenende auswärts essen gehen, sind unsere Preise unter der
Woche tiefer als freitags und
samstags», sagt Gygax.

Junge Führung
Als Gastgeberin amtet im Eiger
die 30-jährige Luisa Neuenschwander, die an der Hotelfachschule in Thun studierte und zuletzt im «Toi et moi» am Bahnhofplatz arbeitete. Ihr Stellvertreter
ist der 29-jährige Jonas Staub,
den man vom Pop-up-Projekt Tiramisù kennt.
In der Küche angestellt sind
der 26-jährige Benni Blaser und
Souschef Daniel Wälchli.
cla

