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Dort, wo vor einigen Jahren die
Mitarbeiter der Ideenfabrik
Brainstore arbeiteten, wird jetzt
geforscht. Nicht im Elfenbein-
turm, nein: Es geht um ein
Thema, das alle betrifft und zu-
kunftsweisend seinwird. ImZen-
trum steht die Frage: Wie kann
Energie im ganz grossen Stil ge-
speichert werden?
Solarzellen undWindräder lie-

ferngrüneEnergie, dienachhaltig
ist.DennWindundSonnewird es
geben, solange die Erde existiert.
Die beidenEnergiequellenhaben
allerdings einen entscheidenden
Nachteil: Sie liefern entweder zu
viel Energie, die verpufft, oder
während Spitzenverbrauchszei-
ten zuwenig Strom. Denn anders
als einAtomkraftwerk lassen sich
Sonnen- und Windkraft nicht
steuern. Im Sommer zum Bei-
spiel, wenn die Tage lang sind,
produzieren Solarzellen viel
Energie. Im Winter, wenn der
Strombedarf hoch ist und die
Tage kurz sind, produzieren sie
weniger.
Oder, wie Thomas Gfeller sagt,

Verantwortlicher für das Bieler
Stadtmarketing: «Je mehr grüne
Energiewir verwenden, destowe-
niger können wir die Strompro-
duktion steuern.»
Stromzu speichern, ist deshalb

einEckpfeiler derEnergiewende,
der sichdie Schweiz verschrieben
hat. Es brauchtMeilensteine, und
diewerdenkünftig inBiel gesetzt:
Gestern wurde das BFH–CSEM
Energy Storage Research Center
(Esrec) der Berner Fachhoch-
schule eröffnet.

Ein Spitzenplatz
Die Berner Fachhochschule ist
seit Jahrzehnten in Forschungs-
gebieten aktiv mit dem Ziel, die
Gesellschaft nachhaltigmitEner-
gie zuversorgenunddieMobilität
zu sichern. Dazu gehört auch das
Speichern von grüner Energie.
Mit demEsrec verschafft sich die
Berner Fachhochschule einen
Spitzenplatz in der Energiefor-
schung.Gfeller spricht von«einer
Vorbereitung auf die Energie-

wende». Im Esrec werden For-
schern und Ingenieuren Labore
undPrototyp-MaschinenzurVer-
fügung gestellt; bis Ende Jahr
wird das Kompetenzentrum, das
eine Vorlaufzeit von nur zehn
Monaten hat, vollständig einge-
richtet sein.
20 Personen, aufgeteilt auf

sechs Forschungsgruppen, wer-
den sich dem Thema annehmen.
Sie werden Grundtechnologien
wieBatterien auf ihreFunktiona-
lität überprüfen, nach idealen
Kombinationen verschiedener
Energieträger suchen und ein
Energiemanagmenent entwi-
ckeln. Zu den Forschungsgebie-
ten gehört auch das saisonale
SpeichernvonElektrizität, indem

im Sommer Wasserstoff erzeugt
wird, der imWinter genutzt wer-
den kann.

Energiewende möglich
Die Energiewende sei prinzipiell
möglich, sofern genügend Wille
vorhanden sei, sagt Andrea Vez-
zini, Leiter des Esrec und Profes-
sor für Industrieelektronik: «Al-
lerdings braucht es eine länger-
fristige Planung und eine opti-
male Durchmischung der ver-
schiedenenEnergieträger statt ei-
ner Hauruck-Übung.» Aufgabe
der Ingenieure sei es, einenmög-
lichst kostengünstigen Weg zu
finden.
Wie wichtig das Speichern von

Energie künftig sein wird, er-

klärte anlässlich der Eröffnung
Christophe Ballif, Professor am
Centre Suisse d’Electronique et
de Microtechnique: «Das Entwi-
ckeln von Speicherlösungen ist
ein wesentlicher Baustein für die
Förderung der Solarenergienut-
zung in grossemMassstab.»Ballif
spricht von einer Revolution, die
bereits vormehreren Jahren ein-
gesetzt habe: Weil die Photovol-
taik immer verbreiteter ist, sind
die Preise um 20 Prozent gesun-
ken. Eine Entwicklung, die auf
eine grüne Zukunft hoffen lässt.

Lotti Teuscher

Die Zukunft findet in Biel statt
Energiewende In Biel werden bald Spitzentechnologien entwickelt, die zukunftsweisend sind:
Die Berner Fachhochschule erforscht, wie Energie in grossem Stil gespeichert werden kann.

Andrea Vezzini, Professor für Industrieelektronik, leitet das neue Kompetenzzentrum in Biel. Carole Lauener

Viel los im Innocampus

• Das Energy Storage Research
Center (Esrec) siedelt sich im
Innocampus Biel/Bienne AG als
erste interinstitutionelle Platt-
form des Bieler Swiss Innovati-
on Park an. Hauptaktionärin ist
die BKW.
• Innocampus soll ein Fitness-
center für die Industrie, For-
schungspartner und Start-ups
werden. Eingemietet haben
sich bereits vier Start-ups.
• Das Gebäude befindet sich
gegenüber dem künftigen
Campus, der ebenfalls an Zu-
kunftsthemen arbeiten wird. LT

Link: www.bielertagblatt.ch
Mehr zum Thema mit

«Berner Fachhochschule»

Auszeichnung I

Swatch Group bildet
vorbildlich aus
Die SwatchGroup erhält am
4.November denAnerkennungs-
preis für vorbildliche Berufsbil-
dung verliehen. Dieserwird von
derHans-Huber-Stiftung zur
Förderung der beruflichenAus-
bildung und demSwiss Venture
Club ausgerichtet. Dies teilte die
Stiftung gesternmit. Die Preis-
verleihung findet in Brugg-Win-
dischmit prominenter Beteili-
gung statt, die Laudatiowird
Gerhard Schwarz halten, derDi-
rektor vonAvenir Suisse.mt/tg

Auszeichnung II

Cendres+Métaux
ist nachhaltig
Die Bieler Cendres+Métaux ist
in der Kategorie «Sustainability
Leader» (etwa: «Nachhaltig-
keitsführerschaft») für den
Swiss Technology Award nomi-
niert. Dies teilte das ausrich-
tende Swiss Innovation Forum
gesternmit. Grund für die Nomi-
nation ist die Entwicklung des
ersten knochenverankerten Ge-
fässzugangs für dieHämodia-
lyse, der die Behandlung von Pa-
tientenmit chronischer Nieren-
insuffizienz stark vereinfacht.
Die Siegerehrung findet am
20. November statt.mt/tg

Computerzubehör

Logitech mit
Gewinnsprung
DerComputerzubehörhersteller
Logitechhat seineProfitabilität
im zweitenQuartal desGe-
schäftsjahres 2014/2015weiter
gesteigert: Bei stagnierendem
Umsatz stieg derBetriebsgewinn
imJahresvergleich ummehr als
dasDoppelte auf 42Mio.Dollar.
DerReingewinn kletterte von 14
auf 36Mio.Dollar. NachKosten-
senkungenplant derKonzern für
die zweite Jahreshälftewieder zu
investieren, umdasWachstum
anzukurbeln. ImzweitenQuartal
sank derUmsatz um2Mio. auf
530Mio.Dollar. ImGeschäftmit
mobilenLautsprechern sowieZu-
behör für PC-Spiele konnteLogi-
tech jedoch zulegen. sda
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Preis (netto) ab

CHF 19’990.–*

BEREIT FÜR GROSSES.
DER NEUE VIVARO

Laderaumvolumen: max. 8,6 m3

Laderaumlänge: max. 2937 mm
Nutzlast: max. 1270 kg
Neue kraftvolle und sparsame BiTurbo-Dieselmotoren

* Unverbindliche Nettopreisempfehlung exkl. MwSt. (8%).


