
1716 Die Lampe
Bald leuchtet das Licht der Zukunft
Der Ostschweizer Blindenfürsorgeverein obvita hat ein klares Ziel: Der 

Eigenfinanzierungsgrad muss unbedingt erhöht werden . Ist das ein 

geeigneter Fall für Studierende? Und wie: Kathrin Aeschlimann und ihre 

Gruppe entwickelten eine revolutionäre Lampe, die von obvita selbst 

produziert und vertrieben werden kann . 

Fünf Produkte mit Zukunftsblick
«Unsere gesamtheitliche Erfassung lohnte sich»
Der Start des Industrieprojekts fiel der Gruppe 
um Kathrin Aeschlimann schwer.  «Analysen zu 
erstellen ist das eine, aber anhand dieser Resul-
tate dann echtes Potenzial zu erkennen, das 
technisch wie auch wirtschaftlich umsetzbar ist, 
das ist eine echte Herausforderung», sagt Kathrin. 
Die Firma, die sie ausgewählt haben, heisst obvita 
(Ostschweizerischer Blindenfürsorge verein) und 
ist seit über 115 Jahren als Verein organisiert. 
obvita ist eine facettenreiche Unternehmung 
mit dem Fokus auf Arbeitsintegration für Men-
schen mit Behinderungen. Da sie sich grössten-
teils durch Subventionen finanziert und somit 
stark von der öffentlichen Hand abhängig ist, 
verfolgt die Organisation nun das Ziel, den Ei-
genfinanzierungsgrad zu erhöhen. Dafür müs-
sen Produkte her, die am besten in der eigenen 
Werkstatt hergestellt werden können. Kathrin 
Aeschlimann erinnert sich an den Projektstart: 
«Mit dem Ziel, die Organisation ganzheitlich zu 
erfassen, interviewten wir diverse Mitarbeitende 

und besuchten alle Bereiche – auch die, die vom 
obvita-Verantwortlichen nicht vorgeschlagen 
waren», sagt die gelernte Elektronikerin. Abge-
stützt auf diesen Resultaten sowie Trend- und 
weiteren Analysen rüstete sich die Gruppe für 
die Schlusspräsentation des ersten Semesters. 
Das Ergebnis: Zwölf Produkte stellten sie vor, 
die von obvita selber produziert werden 
könnten. Fünf davon schafften es schliesslich 
eine Runde weiter: ein Velo-Korb, ein Fahrrad-
lichtsystem, ein Weinhalter und ein Handwagen 
für ältere Menschen. «Die Verantwortlichen wa-
ren zufrieden», sagt Kathrin. «Unsere gesamt-
heitliche Erfassung lohnte sich. Weil wir eine 
grosse Gruppe waren, konnten wir sehr viele 
Ressourcen in diese Phase stecken – viel mehr 
als andere. Das war natürlich ein Vorteil.» 

Stichwort: Gesamtheitlichkeit
«Idee kam wegen Vor- und Zusammenarbeit»
Doch es kam alles anders. Durch die Präsenta-
tion der Studierenden und den regen Austausch 
mit der Projektleitung entstand plötzlich eine 
neue Idee: Es soll eine spezielle Lampe für eine 
professionelle Beleuchtung entwickelt werden 
– professionell in dem Sinne, dass ein Arbeits-
platz perfekt ausgeleuchtet wird. Das Licht soll 
individuell einstellbar sein und weniger ermü-
dend auf das menschliche Auge wirken. Hinter-
grund der Idee war unter anderem, Menschen 
mit Sehschwäche mittels einer solchen Lampe 
zu helfen, besser sehen zu können. Ausserdem 
ist «Sehen» eine Art Grundwert von obvita, die 
sich seit mehr als hundert Jahren mit diesem 
Thema auseinandersetzt. «Die Idee dieser Lam-
pe entwickelte sich zum einen aufgrund unserer 
Vorarbeit, zum anderen wegen der guten und 
engen Zusammenarbeit mit obvita», sagt Ka-
thrin. «Alle Abklärungen, Diskussionen und Er-
kenntnisse, die wir im Vorfeld gemacht hatten, 

brauchte es dafür.» Die Studierenden wollten 
nicht einfach irgendetwas entwickeln. «Der ur-
sprüngliche Auftrag entstand aufgrund eines 
Blicks in die Zukunft. Das Produkt musste aus 
unserer Sicht diesem Anspruch gerecht werden 
und den Eigenfinanzierungsgrad von obvita er-
höhen können.» Motiviert von dem grossen 
Potenzial, das in diesem Produkt steckt, seien 
sie bei Sehberatungen und einem LED -Hersteller 
vorbeigegangen, um Expertenmeinungen einzu-
holen und aufeinander abzustimmen. «Dann 
arbeiteten wir konkrete Vorschläge aus, was für 
eine Lampe das werden könnte und präsen-
tierten dem Industriepartner die Ergebnisse.»

Anpassbar und konkurrenzlos
«Zum Glück hatten wir Konstrukteure im Team»
Das Spezielle an der Lampe sind vor allem die 
verstellbaren Komponenten Helligkeit und 
Farbtemperatur. Die Einstellungen können zu-
dem abgespeichert werden – und seit kurzer 
Zeit ist es sogar möglich, alles via einer App zu 
steuern. Aus wirtschaftlicher Sicht zeigte sich 
obvita von der zukunftsfähigen Strategie beein-
druckt, welche diese Lampe mitbringt. Ausser-
dem: Es gibt nur eine Konkurrenzfirma, die eine 
ähnliche Lampe anbietet; diese ist aber beinahe 
unerschwinglich. Aufgrund der technischen und 
wirtschaftlichen Durchführbarkeit segnete obvi-
ta das Projekt ab. Nächster Schritt? Fertige 
CAD -Zeichnungen erstellen. Im Vergleich zu 
anderen Gruppen hatten Kathrin und ihre Mit-
studierenden das Glück, dass sich unter ihnen 
gelernte Konstrukteure befanden. «Dies erspar-
te uns viel Arbeit.» Denn: ohne Konstrukteure 
kein CAD-Wissen und somit keine genauen 
Pläne. «Wir hatten dafür andere Herausforde-
rungen. Teils gab es aufseiten des Industriepart-
ners verschiedene Meinungen. Das erforderte 
sehr viel Kommunikationsarbeit.» Abgesehen 
davon sei das gesamte Projekt aber sehr gut 
verlaufen. 

Prototyp ist vielversprechend
«Die Lampe kommt tatsächlich auf den Markt» 
Nachdem die Pläne gemacht waren, wählte die 
Gruppe alle Bauteile aus, die sie für den Bau 
eines Prototyps benötigte. Die Lieferung der 
Teile erfolgte über die von obvita vorgegebenen 

Lieferanten. «Wir bekamen ein Budget, das wir 
einhalten mussten. Die Bestellung an sich lag 
jedoch in unseren Händen», sagt Kathrin. Nach 
der Anlieferung der Teile bauten die Studieren-
den den Prototyp zusammen. «Da entdeckten 
wir eine grosse Schwachstelle: Der Lampenkopf 
ist zu schwer, das Gelenk kann ihn nicht hal-
ten», sagt Kathrin. Dieses Problem ist zwar bis 
jetzt noch nicht behoben – aber die perfekte 
Konstruktion scheint nur noch eine Frage der 
Zeit. «Danach will obvita die Lampe tatsächlich 
auf den Markt bringen – wie cool ist das 
denn!», sagt Kathrin sichtlich stolz. 

Sie haben die Lampe konzipiert: Timo Biegger, Stefan Brunnschweiler, Kathrin Aeschlimann, Lukas Senn, Sandro Rütimann und 
Claudio Thöny.




