
food-truck-happening.ch

FOLLOW USFOLLOW US

Trucky
proudly presents

EINTRITT FREI

FREITAG 17–23 UHR
SAMSTAG 11–23 UHR
SONNTAG 11–20 UHR

SUPPORTER

Trucky presents

Food & Mood
with

DJ & LIVE MUSIC

EINTRITT FREI

07.–09.
SEPTEMBER 2018
LANGNAU i.E.

VIEHMARKTPLATZ

ASIEN • AFRIKA • EUROPA
LATEIN-UND NORDAMERIKA

Kulinarische Weltreise!

ÜBER 30 TRUCKS

 ANZEIGE

das Unternehmen auf Medizin-
technik spezialisiert. So sind zum
Beispiel Medikamentenschränke
von Apotheken und Arztpraxen
mit Temperaturmessgeräten der
ICU Tech GmbH ausgerüstet.

Die Daten werden teils sogar
via Internet nach Signau trans-
portiert und dort aufgezeichnet
und ausgewertet (sogenanntes
Monitoring). Adam: «Sinkt oder
steigt die Temperatur auf einen
kritischen Wert, erhalten die
Kunden einen entsprechenden
Alarm.»

Ein ferngesteuerter OPTisch
Die Techfirma hat zudem die
Software eines Operationsrobo-
ters und in Zusammenarbeit mit
der Schaerer Medical AG die
Steuerung eines Operations-
tischs mitentwickelt. Mit einer
Fernbedienung können die
Tischplatten nach links und
rechts verschoben, gekippt, er-
höht oder gesenkt werden.
Zudem kann der ganze Opera-
tionstisch ferngesteuert bewegt
werden.

Während diese Tische bereits
im Einsatz sind, wird das jüngste
Produkt gerade im Universitäts-
spital Basel getestet: ein aktives
elektronisches Mobilisierungs-
system für die gebärende Frau. Es

dass heute Hebammen die Frau-
en bei diesen Übungen unterstüt-
zen, wobei den Fachpersonen
immer öfter die Zeit dazu fehle,
erklärt Adam.

Frühgeburten vorab erkennen
Und ein weiteres Projekt in Sa-
chen Baby ist bereits in der Pipe-
line: Geräte, mit denen Früh-
geburten rechtzeitig erkannt
werden können. Doch Markus
Adam betont: «Wir arbeiten fast
ausschliesslich auf Auftrag.»
Denn das Entwickeln solcher
Produkte sei kostspielig, wobei
vor allem die Zeit der Mitarbei-
tenden ins Gewicht falle, nicht
das Material. «Und auch die
Ideen muss man erst einmal ha-
ben», sagt Adam und fügt hinzu:
«Das Entwickeln ist unser Kern-
geschäft und das, was uns Spass
macht.» Er möchte möglichst
wenig Zeit in Marketing und
Verkauf stecken.

Denn auch nebst der ICU Tech
GmbH ist der Familienvater in-
novativ: Mit seinem Bruder grün-
dete er die Swiss Dive Technology
AG. «Wir entwickeln Tauchcom-
puter», sagt Markus Adam. Die-
ses «Hobby» betreiben die beiden
im Untergeschoss des Gebäudes
an der Bahnhofstrasse in Signau.

Tamara Graf

«Das Entwickeln ist 
unser Kerngeschäft 
und das, was uns 
Spass macht.»

Markus Adam, Firmengründer

sei für die Vibwife GmbH aus Ni-
dau entwickelt worden, sagt Mar-
kus Adam.

Das Bett mit den vier Platten
Wer nie geboren hat und nicht in
der Geburtshilfe tätig ist, kann
sich darunter nur schwer etwas
vorstellen. Die Gebärende liegt,
sitzt oder kniet auf einem mit vier
Platten ausgestatteten Bett. Mit
einer Fernbedienung kann sie
eine der drei vorprogrammierten
elektronischen Bewegungen der
Platten starten sowie Hub und
Geschwindigkeit regulieren. Da-
durch wird der Körper der Frau
bei geburtsförderlichen Übun-
gen unterstützt. Das Ziel ist, dass
das Kind sich leichter durch den
Geburtskanal bewegt. Die Vib-
wife GmbH habe ihnen erklärt,

«Sinkt oder steigt 
die Temperatur 
auf einen kritischen 
Wert, erhalten 
die Kunden einen 
entsprechenden 
Alarm.»

Markus Adam, Inhaber

HEIMISBACH

Gedenkwanderung 
wird weitergeführt
Längere Zeit war nicht ganz 
klar, ob die Simon-Gfeller-Ge-
denkwanderung weiterhin 
stattfinden wird oder nicht. 
Jetzt ist die Sache entschieden: 
Der Jodlerklub Heimisbach hat 
die Durchführung des Anlasses 
vom Samariterverein über-
nommen. So wird die 51. Si-
mon-Gfeller-Gedenkwande-
rung am 8. und 9. September 
stattfinden. Der Start und das 
Ziel sind beim Schulhaus Thal. 
Dort stehen auch Parkplätze 
und Umkleideraum zur Verfü-
gung. Die Verantwortlichen 
wollen ein paar Neuerungen 
einführen, um den Anlass at-
traktiver zu machen: Am Sams-
tagabend findet auf dem Nülli 
neu ein gemütliches Ausklin-
gen mit Musik statt. Der Weg 
dazu wird beschildert sein, und 
alle sind willkommen. Am 
Sonntag gibt es eine Predigt auf 
dem Nülli mit Taufe und dazu 
Jodelklänge. msh

Medizintechnik aus der Nische

Nur wenige wissen, was im klein
wirkenden Lokal gegenüber dem
Bahnhof Signau vor sich geht. «Es
ist vorgekommen, dass Men-
schen ihre Nase an unsere Glas-
tür drückten und ins Büro
spähten», erinnert sich Markus
Adam an seine Anfangszeiten.
Mit zwei schwedischen Kollegen
gründete der Elektroingenieur
1996 die heutige ICU Tech
GmbH; seit 2015 ist sie unabhän-
gig von Schweden. Kurz nach der
Gründung bezog Adam die
Räumlichkeiten des ehemaligen
Textilhofs. Den Geschäftsstand-
ort wählte er nicht zufällig: Seit
24 Jahren lebt er mit seiner Fa-
milie in Signau. Ausserdem sei
das Geschäft nicht auf Laufkund-
schaft angewiesen und der nahe
gelegene Bahnhof ein Pluspunkt,
um neue Mitarbeitende zu fin-
den, erzählt er.

15 Mitarbeiter und mehr
Adams Team besteht hauptsäch-
lich aus Elektroingenieuren. Da-
von zeugt auch die Betriebsein-
richtung: Zwei Grossraumbüros
mit mehr Computerbildschir-
men als Arbeitsplätzen und vie-
len elektronischen Geräten bil-
den den Mittelpunkt des Ge-
schäfts. Im Untergeschoss befin-
den sich ein kleiner Serverraum,
das Lager, die Werkstatt und wei-
tere Arbeitsplätze. Zu Anfang
dieses Jahres hat das Team ein
zusätzliches Büro im ehemaligen
Raiffeisen-Gebäude im Dorf ein-
gerichtet.

Denn die Firma und wohl auch
ihr Markt wachsen kontinuier-
lich. «Wir stellen etwa alle zwei
Jahre einen zusätzlichen Mit-
arbeiter an», sagt der 52-Jährige,
der inzwischen in Signau 15 Per-
sonen beschäftigt. Zudem gehört
ein Aussenstandort in Polen mit
4 Vollzeitstellen zum Betrieb.

Überwachen übers Internet
Die ICU Tech GmbH entwickelt
und produziert unterschiedlichs-
te elektronische Geräte und die
dazu nötige Software für Kunden
in der Schweiz und vereinzelt
auch in Deutschland, Österreich
und Amerika. «In vielen Apothe-
ken oder Spitälern sind Geräte
von uns im Einsatz», erzählt
Adam. Denn mittlerweile hat sich

SIGNAU Vor über zwanzig 
Jahren zog die ICU Tech GmbH 
in das Gebäude gegenüber 
dem Bahnhof. Kaum jemand 
ahnt, was die Emmentaler 
Firma dort entwickelt: Opera-
tionsroboter und Gerätschaf-
ten etwa, die Frauen bei der 
Geburt unterstützen.

Er steuert Operationstische aus der Ferne: Markus Adam und seine Mitarbeitenden tüfteln an Software und Geräten für den Medizinalbereich. Foto: Thomas Peter

SCHANGNAU

Neuer
Feueraufseher
Der bisherige Feueraufseher 
und Ölfeuerungskontrolleur der 
Gemeinde, Joost Fritz aus Ober-
diessbach, wird auf Ende Jahr 
pensioniert. Das teilt der Ge-
meinderat mit. Sein Sohn Reto 
habe etliche Aufgaben bereits 
von seinem Vater übernommen 
und sich für die Stelle ab 1. Janu-
ar 2019 beworben. Reto Joost 
habe alle dafür nötigen Ausbil-
dungen absolviert und die ent-
sprechenden Prüfungen erfolg-
reich bestanden. Der Gemeinde-
rat hat ihn an der Sitzung vom 
11. Juli 2018 als neuen Feuerauf-
seher und Ölfeuerungskontrol-
leur der Gemeinde bestimmt. 
Der Gemeinderat freue sich 
auch im Interesse von allen Lie-
genschaftsbesitzern über die 
familieninterne Nachfolgerege-
lung. pd/mbu

LANGNAU

Flachdach muss
saniert werden
Einen Kredit in der Höhe von 
46 000 Franken hat der Lang-
nauer Gemeinderat bewilligt. Er 
wird gebraucht, um das Flach-
dach an der Güterstrasse 5f auf 
dem Zeughausareal zu sanieren. 
Die betroffene Halle wird heute 
als Fahrzeugpark und Lager-
raum des Zivilschutzes oder als 
Materialdepot bei Anlässen wie 
etwa dem Verbandsturnfest 
genutzt. Ausserdem dient sie bei 
militärischen Einquartierungen 
in Langnau als Materialmagazin. 
«Bei einem Wegfall der Halle 
würde aus Platzgründen künftig 
wohl kein Militär mehr in Lang-
nau zu Gast sein», hält der Ge-
meinderat in seiner Mitteilung 
fest. Wegen undichter Stellen 
in der Dachhaut sei die Sanie-
rung des Flachdachs unum-
gänglich. pd

InKürze

DÜRRENROTH
Heute Donnerstag kann Rosma
rie GerberGygi, genannt Marie, 
ihren 100. Geburtstag feiern. 
Daheim ist die Jubilarin an der 
Dorfstrasse. pd
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