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STEFAN LÜTHI, LEA,  
DIE TF BERN UND SJF  

Stefan Lüthi ist Lernender der Technischen Fachschule Bern und schliesst im 
Sommer 2015 seine Ausbildung als Elektroniker mit Berufsmaturität ab. Schon  
zu Beginn seiner Lehrzeit fiel uns Herr Lüthi durch sein grosses Talent und 
sein enormes Engagement auf. Zwei Voraussetzungen, welche für eine 
Teilnahme am Nationalen Wettbewerb von SJf (Schweizer Jugend 
forscht) unabdingbar sind. So haben wir sehr früh geplant, dass 
sich Herr Lüthi bei seinem praktischen Lehrabschluss (IPA = 
Individuelle Praxis-Arbeit) mit einer Arbeit befassen soll, 
welche später eben auch für den Nationalen Wettbewerb 
von SJf eingereicht werden kann.

ANFRAGE VON SJF

Unabhängig davon wurde die Techni-
sche Fachschule Bern durch SJf kontak-
tiert, ob wir als Bildungsinstitution mit 
MINT-Schwerpunkt (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik) 
daran interessiert seien, eine Bildungs-
partnerschaft mit SJf einzugehen. Da die 
Abteilung Elektronik-Informatik schon vor 
vielen Jahren enge und inspirierende Kon-
takte mit SJf pflegte, stand einer gemein-
samen Besprechung nichts mehr im Weg. 
Schon nach kurzer Zeit stellten wir fest, 
wie viele Gemeinsamkeiten die TF Bern 
und SJf verbindet. Gerne erfüllen wir von 
der TF Bern die Voraussetzungen, um das 
Label «Bildungspartner von SJf» führen zu 
dürfen. Die beiden Ambassadoren, welche 
als Schnittstelle zwischen SJf und der TF 

Bern wirken, haben auch bereits begon-
nen, ihre Aufgaben innerhalb der TF Bern 
wahrzunehmen.

PRAKTISCHER LEHRABSCHLUSS  

VON HERRN LÜTHI

Herr Stefan Lüthi erhielt für seinen Lehr-
abschluss den Auftrag, eine Platine in 
Form eines Pfeils zu entwickeln, auf der 
in einer Reihe vier weisse LED (LED = light 
emitting diode, Leuchtdiode) und eine 

blaue LED an der Pfeilspitze angeordnet 
sind. Durch Aufblitzen der einzelnen LED 
kann mit diesem «Blitzenden Pfeil» die 
Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand –
zum Beispiel eine Notiz am Kühlschrank – 
gelenkt werden oder der «Blitzende Pfeil» 
kann als Wegweiser dienen. 

Der Schwerpunkt der Aufgabe lag 
darin, die Schaltung so zu entwickeln, 
dass keine Batterie und kein Netzgerät 
benötigt werden, dass ein Energiespei-
cher auf dem «Blitzenden Pfeil» in weni-
gen Minuten über eine USB-Schnittstelle 
(USB = universal serial bus, eine heute 

↗ Label Bildungspartner SJf.

↗ Prototyp «Blitzender Pfeil», Frontseite.
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häufig anzutreffende Computerschnitt-
stelle) aufgeladen werden und eine mög-
lichst lange Betriebsdauer von mehreren 
Stunden erreicht werden kann. Zudem 
sollte das Ganze möglichst kostengüns-
tig hergestellt werden können. Eine wei-
tere Anforderung bestand darin, dass 
das Blitzmuster (also die Abfolge und die 
Dauer des Aufleuchtens der einzelnen 

LED) über einen optischen Sensor und  
mithilfe einer Software auf der Website 
der TF Bern umprogrammierbar ist. Dies 
alles hat Herr Lüthi bravourös gemeistert. 
Damit war der praktische Lehrabschluss 
geschafft. Während der Lehrabschluss- 

und der SJf-Projektarbeit wurde Herr 
Lüthi durch seinen Berufsbildner der TF 
Bern, Herrn Bruno Bützer, betreut. 

WER IST LEA?

Das Produkt mit dem Arbeitstitel «Blit-
zender Pfeil» wird in naher Zukunft an 
der Technischen Fachschule Bern gekauft 
werden können unter dem endgültigen Na-
men LEA. LEA? LEA steht als Abkürzung 
für LED Eyecatching Arrow oder auf gut 
Deutsch etwa «LED-Augenfänger-Pfeil». 
Mit LEA wollen wir aufzeigen, dass man 
mit nach Cleantech-Grundsätzen ent-
wickelter Elektronik viel Energie sparen 
und die Umweltbelastung (kein Batterie-
verschleiss) gering halten kann. Dies al-
les, ohne bei der Funktionalität oder dem 
einfachstmöglichen Einsatz Abstriche in 
Kauf nehmen zu müssen. Herrn Lüthi ist 
es nämlich gelungen, bei einem «sparsa-
men Blitzmuster» eine Betriebsdauer von 
über 12 Stunden zu erreichen. 

INTERVIEW  
MIT STEFAN LÜTHI

Herr Lüthi, wie sieht das Fazit  

zu Ihrer SJf-Arbeit aus?

Es war sehr interessant, einmal ein 
Projekt in Richtung Forschung durch-
zuführen. Auch das Arbeiten nach einer 
Struktur, wie sie an einer Fachhoch-
schule angewendet wird, war span-
nend. Der Aufwand war zwar enorm, 
hat sich aber auf jeden Fall gelohnt.

Welches ist der grösste Nutzen,  

den Sie aus Ihrem SJf-Einsatz ziehen?

Dass ich eine Dokumentation geschrie-
ben habe, wie ich es später vermutlich  
auch tun werde. Zudem waren die 
Rückmeldungen vom SJf-Experten, 
der selber an einer Fachhochschule 
arbeitet, sehr hilfreich und anregend.

Würden Sie mit dem heutigen Kennt-

nisstand nochmals am Nationalen 

Wettbewerb bei SJf einsteigen?

Ja, das war eine einmalige Gelegen-
heit. Der Aufwand und der Nutzen ste-
hen für mich klar in einem positiven 
Verhältnis.

Was war letztlich der Beweggrund  

für Ihr Mitmachen?

Ich war schon immer begeistert für 
Themen der Forschung. Auch empfand 
ich die Teilnahme als Herausforderung.

Wie viel Zeit haben Sie ungefähr  

nach dem Lehrabschluss bis zum  

Zeitpunkt der Präsentation am  

Nationalen Wettbewerb investiert?

Das waren rund 180 Stunden.

Herzlichen Dank für dieses  

Interview.

 Hans Leuenberger 

↗ Stefan Lüthi. ↗ Prototyp «Blitzender Pfeil», Rückseite.

↗ Erstes Muster LEA.
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MIT DEM  
«BLITZENDEN PFEIL»  

KANN AUFMERKSAMKEIT  
GELENKT WERDEN.


