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Heute reinigen Staubsauger während unserer Abwesenheit 
die Wohnung, und Autos fahren schon von alleine in die 
Parklücke. Dies sind nur zwei der sichtbarsten neuen An-
wendungen, die durch die rasante Entwicklung der Rege-
lungstechnik ermöglicht wurden. An der ETH Zürich arbei-
ten Ingenieure in ganz unterschiedlichen Departementen 
an der Steuerung von Geräten und Fahrzeugen, aber auch 
von Robotern und komplexen sozialen Netzwerken. Einige 
dieser Projekte stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe von 
Globe vor.

Die Steuerung von Maschinen und Netzen stützt sich auf 
den permanenten Vergleich von Ziel und Ist-Zustand und 
regelt so das Vorankommen. Ein Thema, das auch mich  
als ETH-Präsidenten beschäftigt: Wie kann ich unsere Hoch-
schule gemeinsam mit allen Angehörigen erfolgreich vor-
wärtsbringen? Wie regelt man eine Universität am besten?

Ein Dirigent führt das Orchester auf dem vorgezeigten Weg 
des Komponisten. Einen solchen Weg haben Universitäten 
nicht. Die Wissenschaft soll Neuland finden und erfor-
schen. Doch wie navigiert man zu neuen Orten auf der 
weissen Landkarte? Die erfolgversprechendste Strategie 
kombiniert konkrete Ziele mit der Offenheit für neue Er-
kenntnisse: Kolumbus entdeckte Amerika, obwohl er ein 
anderes Ziel hatte.

Entscheidend für den Erfolg einer Universität sind ihre 
Köpfe. Wie ein Fussballtrainer die richtigen Spieler aus-
wählt, steuert ein Universitätspräsident die Institution 
durch die Wahl der richtigen Professorinnen und Professoren. 
Das «Team» der ETH Zürich ist ein komplexes auto nomes 
System, in das nur eingegriffen werden muss, wenn es 
über längere Zeit nicht erfolgreich ist.

Vor diesem Hintergrund ist die Kultur der Ermöglichung 
und des Vertrauens an der ETH Zürich zu verstehen. Sie 
schafft Raum für Kreativität und unterstützt innovative 
Ideen, die an der Front des aktuellen Wissens entstehen. 
Die departementale Organisationsstruktur ist flach und  
kann rasch an neue Erfordernisse der dynamischen Wissen-
schaft angepasst werden. Eine subsidiäre Führungskultur 
erlaubt den effizienten Umgang mit der für den langfristigen 
Erfolg einer Universität unabdingbaren Vielfalt.

Diese Kultur ist nur dank der Weitsicht ihrer Trägerin, der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, möglich: Die Rahmen-
bedingungen des Bundes erlauben der ETH Zürich, im in-
ternationalen Wettbewerb um die besten Forschenden 
und Masterstudierenden zu bestehen und ihre Angehörigen 
zu befähigen, Spitzenleistungen in Lehre und Forschung zu 
erbringen. Wesentliche Wettbewerbsvorteile sind dabei 
die Ausgangsdotation und die Lehr- und Forschungsinfra-
struktur, die sie ihren Forschenden und Studierenden zur 
Verfügung stellen kann – verbunden mit einem hohen 
Grad an institutioneller Autonomie. Einer Autonomie, die 
sich auf Vertrauen stützt.

Über das Vertrauen, das Sie als Leserin und Leser von 
Globe unserer Institution entgegenbringen, freue ich mich 
sehr, und ich wünsche Ihnen auch bei dieser Ausgabe gute 
Lektüre.

Ralph Eichler
Präsident der ETH Zürich

Liebe Leserin, lieber Leser
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Editorial

Open Systems gehört mit seinen Mission Control Security Services im Bereich IT-Sicher-
heit zu den europaweit anerkannten Anbietern. Wir arbeiten von Zürich und Sydney aus 
in einem dynamischen Umfeld in über 175 Ländern. Bei uns kannst Du Dein Wissen in 
einem jungen Team in die Praxis umsetzen und rasch Verantwortung übernehmen. Infos 
über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten sowie Videos findest Du auf unserer Website. 
www.open.ch
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Seltsame Blüten
Blumen – damit hatte Vahid Hosseini 
nicht gerechnet. Als der Doktorand 
aus dem Labor für Angewandte Me-
chano biologie seine für Zell studien 
verwendeten Hydrogel-Proben aus 
dem Kühlschrank holte und unter 
dem Mikroskop betrachtete, «blühten» 
diese.  Aus Versehen waren ihm einige 
davon ausgetrocknet, und genau in 
diesen entdeckte er diverse Mikro-
blumen von rund 50 Mikrometern 
Durchmesser. Doch sobald er das Poly-
ethylenglykol-Hydrogel (PEG) wieder 
bewässerte, präsentierte sich das Gel 
augenblicklich in seiner ursprüngli-
chen flachen Form. 

Neugierig geworden, versuchte der 
ETH-Wissenschaftler, ebensolche Blü-
ten mit anderen ausgetrockneten 
Hydro gelen zu kreieren. Vergeblich. 
Lediglich PEGs mit hohem Molekular-
gewicht trieben die seltsamen Blüten, 
deren rötliche Färbung übrigens durch 
den Mikroskop-Filter erzeugt wird.

Zwar hat das Bild keinen wissen-
schaftlichen Nutzen, schön anzu-
schauen ist es aber zweifelsohne – und 
so reichte es Hosseini für den Foto-
wettbewerb des Zentrums für Material-
forschung an der ETH Zürich ein. 
Zum Siegerfoto wurde es von der dor-
tigen Jury nicht gewählt, doch von den 
Globe-Redaktoren einstimmig zum 
«Blitzlicht» dieser Ausgabe.

 
www.appliedmechanobio.ethz.ch ➔
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Raum ausgedruckt 
Zwei ETH-Forscher vom Institut für 
Technologie in der Architektur haben 
mit einem 3D-Drucker einen Raum aus 
künstlichem Sandstein erschaffen. Er 
ist 16 Quadratmeter gross und über 
drei Meter hoch.

Für das Projekt «Digital Grotesque» 
entwickelten die Architekten hoch-
komplexe Algorithmen. Eine einfache 
Ausgangsform wurde mathematisch 
so verfeinert und geometrisch gefaltet, 
bis daraus eine filigrane Struktur mit 
über 260 Millionen Facetten entstand. 
Während der Zusammenbau nur ei-

7 Millionen  
geschenkt
Der Industriekonzern Sulzer unter-
stützt in den nächsten zehn Jahren 
mit 7 Millionen Franken die Lehre 
und Forschung der strategischen 
Initiative «Materials, Processes and 
Technology». Dank der grosszügi-
gen Donation an die ETH Zürich 
Foundation kann die Hochschule 
eine neue Professur im Bereich 
«Process Intensification» einrichten.

Architektur

Der Raum aus dem Drucker ist noch bis zum 2. Februar 2014 im FRAC Centre in Orléans zu bewundern. 

Der neue Erdgas-Diesel-Motor auf dem Prüfstand. 

Sauberer fahren
ETH-Ingenieure haben einen Erdgas-
Diesel-Hybridmotor entwickelt, der 
pro Kilo meter nur  56 Gramm CO2 an 
die Umwelt abgibt und die jetzigen 
Emissionswerte um das bis zu Drei-
fache unterschreitet. Sie bauten einen 
Dieselmotor so um, dass er zu 90 Pro-
zent mit Erdgas betrieben werden 
kann. Anstatt mit einer Zündkerze 
zündet er mit Diesel, der direkt in den 
Zylinder gespritzt wird. Dank kom-
plexer Steuer- und Regelungsalgorith-
men werden die Dieselmenge und der 
Zeitpunkt des Einspritzens ständig an-
gepasst, so dass der Motor hocheffi-
zient betrieben werden kann. In fünf 
Jahren soll er in Serie gehen.

Hybridmotor

nen Tag und das Ausdrucken einen 
Monat dauerte, nahm das Entwickeln 
des Designs über ein Jahr in Anspruch.  

Der verwendete Spezialdrucker fa-
brizierte für das Werk über elf Tonnen 
künstlichen Sandstein. Dabei wurde 
eine Sandschicht nach der anderen 
aufgetragen und jeweils dort, wo die 
Form entstehen sollte, mit Bindemit-
tel fixiert, bis der ganze Druckraum 
des Druckers mit Sand gefüllt war. Da-
nach wurde der überschüssige Sand 
abgesaugt und das fertige Sandstein-
element gereinigt. Auf diese Weise 
produzierten die Architekten 64 ein-
zelne Blöcke, die sie schliesslich zu 
einem Raum zusammenfügten.

Therapie

Glücksgefühl 
senkt Blutdruck 
Ein Forschungsteam um Martin  
Fus senegger vom Departement Bio-
systeme in Basel hat einen Weg gefun-
den, das körpereigene Glückshormon 
Dopamin therapeutisch zu nutzen. 
Die Wissenschaftler haben ein künst-
liches Genmodul geschaffen, das sich 
über Dopamin steuern lässt. Das Mo-
dul besteht aus mehreren biologischen 

Bauteilen des menschlichen Organis-
mus, die zu einer künstlichen Signal-
kaskade zusammengeschaltet sind. 
Als Antwort auf eine Erhöhung des 
Glücksbotenstoffs im Blut produziert 
das Modul einen blutdrucksenkenden 
Wirkstoff. Im Versuch mit männlichen 
Mäusen, die an Bluthochdruck litten, 
hat die Therapie bereits funktioniert. 
Dabei sorgte die Gegenwart eines Weib-
chens für die entsprechenden Glücks-
gefühle. Ob und wann eine auf Dopa-
min abgestimmte Therapie auf den 
Markt kommt, ist allerdings ungewiss.
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Renowned technical universities lead 

the independent juries in five regions of 

the world. They evaluate projects at an 

advanced stage of design against the 

“target issues” for sustainable construction

and allocate additional prizes for visionary

ideas of young professionals and students. 

Find out more about the competitions at

www.holcimawards.org 

The Holcim Awards is an initiative of the

Swiss based Holcim Foundation for Sustain-

able Construction. It is supported by Holcim

and its Group companies and affiliates 

in around 70 countries, including Holcim

Switzerland. Holcim Ltd is one of the world’s 

leading suppliers of cement and aggregates.

4th International Holcim Awards for 
sustainable construction projects. 
Prize money totals USD 2 million.

“The Holcim Awards is a 
unique platform to show 
what comes out of the 
spirit of sustainable thinking.”
Hansjürg Leibundgut, Professor of Building Systems, Swiss Federal Institute of
Technology (ETH Zurich), Switzerland. ETH Zurich is a Partner University of the
Holcim Foundation.



Keine Chance für 
falsche Perlen
Ein Forschungsteam der ETH Zürich 
und des Schweizerischen Gemmolo-
gischen Instituts hat geschafft, was 
bisher als unmöglich galt: Es isolierte 
aus Perlen die Erbsubstanz der Mu-
schel und bestimmte damit die Art  
der Perlmuschel, die die Perle er-
zeugte. Zudem konnte in einem paral-
lelen Projekt mit der Radiocarbon-
methode auch das Alter der Perlen 

Vitamin als  
Jungbrunnen
Wer möchte das nicht: lange und ge-
sund leben? Eine bekannte Substanz 
könnte dabei helfen, wie ein Forscher-
team um Michael Ristow, ETH-Professor 
für Energiestoffwechsel, bei Fadenwür-
mern gezeigt hat. Vitamin B3 – auch 
bekannt als Niacin – sowie sein Stoff-
wechselprodukt Nikotinamid in der 
Nahrung führte dazu, dass die Wür-
mer um rund ein Zehntel länger leb-
ten. Dafür verantwortlich sind laut 
Ristow freie Radikale. Diese entste-
hen, wenn Nikotinamid vom Stoff-

DNS-Analyse

Gesundheit

Hintergründe der 
Kriminalität
Mehr Bestrafung führt nicht zwangs-
läufig zu weniger Verbrechen – zu die-
sem Schluss kommen ETH-Forscher, 
die mit einem Computermodell unter-
sucht haben, wie Kriminalität entsteht. 
Dabei berücksichtigten die Wissen-
schaftler das Netzwerk sozialer Wech-
selwirkungen. Will man Verbrechen 
bekämpfen, muss man demnach das 
Augenmerk stärker auf die sozialen 
und ökonomischen Hintergründe rich-
ten, die Kriminalität begünstigen. 

Lino Guzzella wird 
ETH-Präsident
Der Bundesrat hat Mitte September 
Lino Guzzella, ETH-Rektor und Profes-
sor für Thermotronik, zum künftigen 
ETH-Präsidenten und damit Nachfol-
ger von Ralph Eichler gewählt, der 
Ende 2014 zurücktritt. Die Landesre-
gierung folgt damit einem einstimmig 
gefassten Antrag des ETH-Rates. Amts-
antritt für den neuen Präsidenten ist 
der 1. Januar 2015. Da Guzzella vom 
Rektoren- ins Präsidentenamt wechselt, 
muss nun das Amt des Rektors neu be-
setzt werden.

Verbrechensbekämpfung

Schulleitung

Lino Guzzella (li.) folgt auf Ralph Eichler. 

Die nur einen Millimeter kleinen Fadenwürmer leben länger mit Niacin.  

wechsel umgebaut wird. Der Forscher 
schliesst aus seinen Experimenten, 
dass geringe Mengen an freien Radi-
kalen und der durch sie ausgelöste 
oxidative Stress gesundheitsfördernd 
wirken. Damit widerspricht er der An-
sicht vieler Wissenschaftskollegen. Be-
reits in früheren Studien bei Menschen 
zeigte Ristow, dass die gesundheits-
fördernde Wirkung von Ausdauersport 
über eine gesteigerte Bildung von 
freien Radikalen vermittelt wird – und 
dass Antioxidantien diesen Effekt auf-
heben. Niacin, so der Forscher, führe 
einen ähnlichen Stoffwechselzustand 
herbei und lasse den Körper glauben, 
er würde Sport treiben, ohne dass 
dies wirklich der Fall sei.

datiert werden. Für die Schmuckindus-
trie sind beide Verfahren interessante 
Optionen, um die Herkunft und Echt-
heit der Kostbarkeiten zu bestimmen.  

Obwohl der genetische Finger-
abdruck vorerst zwar «nur» die Be-
stimmung der perlenproduzierenden  
Muschelart erlaubt, arbeitet das Team 
bereits daran, auch die geografische 
Herkunft von Schmuckperlen mit 
DNS-Analysen zu klären. Ziel ist es 
fest zustellen, aus welcher Region oder 
gar aus welcher Lagune die perlen-
produzierende Muschel stammt.
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Gerne beraten wir Sie in einem  
persönlichen Gespräch! 

Nadja Barthel, Programmleiterin 
HBM Unternehmerschule 
Tel. 071-224 7501 
E-Mail: unternehmerschule@unisg.ch

Mehr Informationen unter 

www.unternehmerschule.unisg.ch

„Meine Erwartungen wurden übertroffen!  
Nützliche Impulse, die sich in die Praxis  
umsetzen lassen mit einem deutlichen Akzent  
auf psychosoziale Aspekte.“
Michael Näf, Dipl. Informatik-Ing. ETH, CEO, Doodle AG, CH-Zürich

Management von Wachstum in  
Technologie-Unternehmen (TU-HSG)
4 Modulwochen: Unternehmensentwicklungskompetenz,  
 Sozial- und Persönlichkeitskompetenz  
4 Modulwochen: Betriebswirtschaftliche Fach- und Führungskompetenz

Start: 19. Mai 2014  |  Ende: 6. November 2015

InforMaTIonSanlaSS:

28. november 2013,  
18.00 Uhr, Zürich-Flughafen, 
(Radisson Blu Hotel)

anmeldung:  
unternehmerschule@unisg.ch

Global Stay Connect_ET131105_TU_210x280_UNI1456_v02.indd   1 06.11.13   09:30



Der aufpolierte 
Kristall  

Monte Rosa-Hütte

Wahrzeichen der Walliser Alpen: die Monte Rosa-Hütte und das  
Matterhorn im ersten Morgenlicht.

Peter Rüegg

Vor vier Jahren wurde die neue Monte Rosa-Hütte 
eingeweiht. Wie das ambitiöse Projekt von der 
Wirklichkeit eingeholt wurde und wie ETH-Forscher 
über die Jahre dessen «Kinderkrankheiten» ku-
rierten, hat sich Globe-Autor Peter Rüegg vor Ort  
angeschaut.
  
Die ersten Sonnenstrahlen blinzeln hinter dem Monte Rosa-
Massiv hervor. Sehr zur Freude der Bergsteigerinnen und 
Wanderer, die sich schon in aller Frühe auf den Weg hier-
her gemacht haben. An diesem prächtigen Morgen Ende 
August herrscht auf der Monte Rosa-Hütte Hochbetrieb. 
Nacheinander trudeln weitere Seilschaften ein, bis die Ter-
rasse dicht bevölkert ist. Kein Zweifel: Nicht nur die umlie-
genden Gipfel sind Anziehungspunkte für Alpinisten und 
Berggänger, auch die Berghütte ist ein Publikumsmagnet. 
Nicht zuletzt dank der einzigartigen Architektur, die von 
ETH-Studierenden entwickelt wurde.

Vor vier Jahren im Herbst 2009 wurde das Bauwerk – 
ein Projekt der ETH Zürich zu ihrem 150. Jubiläum – ein-
geweiht. Schon während der Planungs- und Bauzeit weckte 
die neue Hütte das Interesse von Journalisten, Architekten, 
Bauplanern und Alpinisten. Und auch in der breiten Bevöl-
kerung wurde sie zum Inbegriff einer hochmodernen 
Hightech-Bergunterkunft. Seit der Eröffnung verzeichnet 
der «Kristall», wie die Monte Rosa-Hütte wegen ihres Aus-
sehens gerne genannt wird, einen ungebrochen hohen Be-
sucherzustrom: Mit über 11 000 Übernachtungen im Jahr 
2011 ist sie die mit Abstand meistbesuchte Hütte des Schwei-
zer Alpenclubs (SAC).

Die Bergunterkunft sollte jedoch nicht nur in puncto Ar - 
chitektur neue Massstäbe setzen. Ehrgeizig waren auch die 
Vorgaben im Bereich Haustechnik. So wurde ein Energie-
selbstversorgungsgrad von 90 Prozent (ohne Berücksichti-
gung der Kochenergie) angestrebt. Das Abwasser sollte in 
einer hauseigenen Kläranlage aufbereitet werden und in 
den Kreislauf zurückfliessen – allerdings nur dann, wenn 
auch Bedarf besteht. Dazu sollten ETH-Forscher ein voraus-
schauendes Energiemanagement entwickeln und einfüh-
ren. Doch kaum in Betrieb, litt das Glanzstück unter den 
SAC-Hütten an Kinderkrankheiten. Negative Schlagzeilen 
machten die Runde. So war der Energiebedarf, insbeson-
dere der elektrische, deutlich höher als erwartet. Ein gros-
ser Teil des Energiebedarfs musste deshalb durch das 
Blockheizkraftwerk bereitgestellt werden. Unter anderem 
deshalb, weil die Kläranlage aufgrund des hohen Besucher-
andrangs am Rande der Kapazität lief und mehr Energie 
brauchte als veranschlagt. So erfreulich der Strom von 
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Bergwanderern und Alpinisten auch ist: Ausgelegt waren 
Hütte und Haustechnik für jährlich 6500 Besucherinnen 
und Besucher.

Der Stromengpass kam auch dadurch zu Stande, dass 
sich die Photovoltaikpanels  trotz der meist winterlichen 
Temperaturen bei sonnigem Wetter zu stark erwärmen. 
Und wenn sie überhitzen, lässt ihre Leistung nach. Im 
Frühjahr dieses Jahres zeigten TV-Bilder zudem Klär-
schlamm auf dem «Gletscher» und vermittelten den Ein-
druck, dass es um die Monte Rosa-Hütte im wahrsten Sinne 
des Wortes dreckig bestellt ist.

Steter Einsatz
Was viele nicht wissen: Das Institut für Dynamische Sys-
teme und Regelungstechnik an der ETH hat seit der Eröff-
nung im September 2009 einiges geleistet, um die Kinder-
krankheiten der Hüttentechnik zu kurieren. Gemeinsam mit 
dem SAC und den am Bau beteiligten Unternehmen inves-
tierte die ETH Zürich für Nachbesserungen und Optimie-
rungen einen sechsstelligen Betrag. Um die Verbesserungs-
massnahmen einzuleiten, mussten die ETH-Forscher, allen 
voran Projektleiter Michael Benz und Doktorand Samuel 
Fux, erst einmal die Energiedaten gründlich analysieren. 
Rund 140 bis 170 Kilowattstunden an elektrischer Energie 
verzehrte die Monte Rosa-Hütte jeden Tag – das entspricht 
dem Bedarf von 15 durchschnittlichen Einfamilienhäusern. 
Bis zu einem Drittel davon entfiel auf die Abwasserreini-
gungsanlage (ARA), ein Fünftel auf die Lüftungs- und Hei-
zungsanlage. Weitere 20 Prozent gingen auf das Konto der 
Küche. Bei rund 40 bis 50 Kilowattstunden sei allerdings 
unklar gewesen, wohin sie abflossen. «Das Licht in der 

Hütte», so Benz, «konnte diesen enorm hohen Anteil nicht 
erklären.» Die Forscher mussten schon genauer hinschauen, 
um zahlreiche kleinere und grössere Stromfresser auszuma-
chen: Ein Kühlschrank im Keller, ein Bierkühler oder die 
Putzmaschine waren zusätzliche, nicht eingeplante Verbrau-
cher. Aus ihrer Analyse formulierten Benz und Fux schliess-
lich einen Massnahmenplan, den sie in Zusammenarbeit 
mit dem SAC und den am Bau beteiligten Unternehmen 
umsetzten.

Sichtbarstes Zeichen dafür, dass sich die Stromversorgung 
verbessert hat, sind die neuen, im Sommer 2013 installier-
ten Photovoltaikpanels, die ober- und unterhalb von Warm-
wasserkollektoren auf einem Felsen montiert wurden. 
Diese Anlage speist zusätzlich acht Kilowatt Leistung ins 
Netz ein. Weiter wurde die Verschaltung der bisherigen 
fassadenintegrierten Photovoltaikanlage optimiert. Die ur-
sprünglichen Laderegler wurden durch eine neue Genera-
tion ersetzt. So liess sich der Ertrag der fassadenintegrier-
ten Anlage an sonnigen Tagen um bis zu 20 Prozent steigern.

Mit diesen und zahlreichen weiteren Verbesserungen ist 
die neue Monte Rosa-Hütte seit diesem August jetzt da, wo 
sie in puncto Stromversorgung sein sollte: bei einem Selbst-
versorgungsgrad von knapp 90 Prozent, ohne Kochenergie. 
«Wir haben jedoch nicht nur die Stromversorgung verbes-
sert, wir haben das ganze System sicherer gemacht und für 
die Wartung vereinfacht», fügt Michael Benz nicht ohne 
Stolz hinzu.

Kontinuierlich fernüberwacht
Verbessert und optimiert haben die ETH-Forscher auch das 
Mess- und Überwachungssystem. Mit Hilfe unzähliger Sen-

Anziehungspunkt Monte Rosa-Hütte: Die moderne Unterkunft bietet Alpinisten und Bergwanderern nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch  
ungewöhnlich hohen Komfort in allen Belangen, angefangen bei den sanitären Einrichtungen bis hin zum Hüttenklima.

Die Abwasserreinigungsanlage (links) braucht mehr Strom als geplant. Um die Energieversorgung zu verbessern, installierten ETH-Forscher  
unterhalb der Hütte zusätzliche Photovoltaikelemente.

soren lassen sich das Hausklima und andere Parameter lau-
fend aus der Ferne – sprich vom Schreibtisch an der ETH 
 Zürich aus – überprüfen. Dadurch kommen die Wissenschaft-
ler zugleich Fehlern und Mängeln schneller auf die Schliche.

Von Anfang an gut funktioniert hat das Heizsystem. Die 
Solarkollektoren liefern oft sogar mehr als genug Warm-
wasser, um zu heizen oder zu kochen. Dies spart Gas, denn 
mit dem überschüssigen Heisswasser kann gekocht wer-
den. Dank der ausgezeichneten Isolierung muss die Hütte 
auch nur minimal beheizt werden. Pro Jahr und Quadrat-
meter werden rund sieben Kilowattstunden gebraucht. Ist 
die Lüftung nicht eingeschaltet, können die Temperaturen 
im Innern der Hütte auf über 30 Grad Celsius steigen. Die 
Isolierung ist so gut, dass es nach der Schliessung der Hütte 
Ende September zweieinhalb Monate dauert, bis die Tem-
peratur in ihrem Inneren auf fünf Grad abgekühlt ist. Der 
Zielwert für die Wärmeversorgung sei deshalb nie gefähr-
det gewesen, so die Forscher: Ohne Küche sei man nahe zu 
thermisch autark, betont Benz. 

Doch trotz aller Verbesserungen – ein Sorgenkind bleibt, 
so Benz: die Abwasserreinigungsanlage. Aufgrund des Be-
sucheraufmarsches kam die ARA von Anfang an rasch an 
ihre Grenzen und musste umgebaut werden. Dadurch fiel 
der Abwasserspeicher weg, der für das angepeilte voraus-
schauende Energiemanagement benötigt worden wäre. 
Die Idee war, die ARA nur dann zu betreiben, wenn es 
Hüttenbelegung, Stromproduktion und Wetterprognosen 
zulassen. Abwasser, das beispielsweise aufgrund von 
Strommangel nicht hätte geklärt werden können, wäre vor-
erst in den Speicher geflossen. Erst wenn genügend Ener-
gie für die Klärung zur Verfügung gestanden hätte, wäre 

die ARA in Betrieb genommen worden. «Wenn man aber 
nichts speichern kann, kann man auch das vorausschauende 
Energiemanagement nicht anwenden», sagt Samuel Fux. 
Mit dem Wegfall des Abwasserspeichers musste die ARA 
dauernd laufen. Für den ehemaligen ETH-Doktoranden 
hätte die Monte Rosa-Hütte ein «Versuchslabor» sein sollen, 
denn er schrieb seine Dissertation zum Thema «Voraus-
schauendes Energiemanagement» und wollte dieses auf 
der Hütte praktisch erforschen, erproben und implemen-
tieren. Schliesslich musste er es am Computer simulieren, 
aber immerhin mit realen Daten aus der Hütte. Dennoch: 
Dank seiner Analysen und Simulationen konnte die Steue-
rung der Hütte verbessert und konnten die Energieverluste 
minimiert werden.

Alles in allem ist Michael Benz zufrieden mit dem Resul-
tat der optimierten Haustechnik: «Seit August 2013 läuft es 
nun auf der Hütte wirklich gut», sagt er. Und auch Samuel Fux 
ist überzeugt: «Wir haben das Bestmögliche herausgeholt.»

Die Stippvisite auf der Monte Rosa-Hütte im August 
2013 zeigt jedenfalls: In der und um die Bergunterkunft 
fühlen sich die Gäste wohl. Lobend erwähnt werden die 
Architektur, die sanitären Anlagen, die für diese Meeres-
höhe einen ungewöhnlich hohen Standard haben, sowie 
die schönen Zimmer, die den «Charme» des Massenlagers 
der alten Monte Rosa-Hütte, in der man Schulter an Schul-
ter lag, abgestreift haben. Und unappetitliche Spuren auf 
dem «Gletscher», den es in unmittelbarer Umgebung der 
Hütte sowieso nicht gibt, sucht man vergebens. ■

www.neuemonterosahuette.ch  ➔
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Alles unter Kontrolle
Immer raffinierter werden die technischen Systeme, denen wir in unserem Alltag  
begegnen. Doch damit das Potenzial der Technik ausgeschöpft werden kann, braucht es 
leistungsfähige Steuerungen. Wie diese aussehen, zeigen ETH-Forschende in ganz  
verschiedenen Bereichen: Sie entwickeln nicht nur anpassungsfähige Häuser, lernfähige 
Maschinen und flexible Stromnetze, sondern auch aktive Prothesen, automatische  
Operationshilfen und Nanoroboter, die Wirkstoffe punktgenau im menschlichen Körper 
platzieren. 

«Die Regelungstechnik hat sich enorm entwickelt»  Seite 18 

Wenn Maschinen lernen  Seite 20 

Punktgenaue Tumorbehandlung  Seite 24 

Roboter steuern im Schlaf  Seite 26

Stromsystem im Umbruch  Seite 31

Die autonomen Fluggeräte in der Flying Machine Arena lernen selbstständig, 
komplizierte Manöver und akrobatische Kunststücke auszuführen. 
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Interview: Felix Würsten

Fahrhilfen im Auto, selbst
regulierende Heizungen oder 
 intelligente Narkosegeräte: 
 Immer mehr Systeme werden 
heute mit ausgeklügelten 
 Steuerungen ausgerüstet. Mög
lich wurde dies auch dank 
 besserer Berechnungsverfahren, 
wie Manfred Morari, ETH 
Professor für Systemdynamik 
und kontrolle, erklärt.

Herr Morari, Sie befassen sich in Ihrer 
Forschung mit der Steue rung von so un-
terschiedlichen Systemen wie Gebäuden, 
Fahr zeugen, chemischen Prozessen oder 
elektronischen Bauteilen. Was haben 
diese Systeme gemeinsam?

In allen diesen Fällen haben wir es 
mit dynamischen Systemen zu tun, die 
wir mit einem bestimmten Ziel kon-
trollieren wollen. Um welche Ziele es 
sich im Einzelfall handelt, ist von Sys-
tem zu System verschieden. Bei Gebäu-
den beispielsweise geht es darum, den 
Komfort zu verbessern sowie Ener gie 
und Heizkosten zu sparen – und dies 
bei möglichst tiefen Inves titionskos- 
ten. Bei den Assistenz sys te men für 
Fahrzeuge wiederum steht die Sicher-
heit im Vordergrund – aber auch da 
sind die Kosten ein zentraler Faktor. 
Um solche Systeme zu steuern, nutzen 
wir die Grundsätze der Regelungstheo-
rie. Damit können wir die Systeme auf 
einer höheren Ebene abstrahieren, mit 
Hilfe von mathematischen Modellen 
beschreiben und optimale Betriebs-
verfahren berechnen.

Wie hat sich die Regelungstechnik in den 
letzten Jahren ent wickelt?

«Die Regelungstechnik hat sich 
enorm entwickelt»

Die Grundlagen der Regelungstech-
nik sind an sich seit der ersten Hälf  te 
des vorigen Jahrhunderts bekannt. 
Dennoch haben wir in den letzten 
Jahren enorme Fortschritte erzielt. Wir 
können heute Systeme auf eine Weise 
steuern, wie das vor 10, 15 Jahren 
noch völlig undenkbar war, weil wir 
heute Berechnungen in Mikro sekun-
den ausführen können, für die man 
früher Stunden bis Tage brauchte.

Wo kommen solche schnellen Berechnun-
gen zum Einsatz?

Zum Beispiel bei der Motoren-
steuerung, wie sie in der Gruppe von 
Lino Guzzella untersucht wird: In ei-
nem modernen Auto wird mit der 
Lambdasonde das Treibstoff-Luft-Ver-
hältnis geprüft. Diese Daten werden 
dann verwendet, um den  Betrieb des 
Motors laufend so zu opti mieren, 
dass er möglichst wenig Treib stoff ver-
braucht und wenige Schadstoffe pro-
duziert. Dazu sind Berechnungen not-
wendig, die in wenigen Millisekunden 
durchgeführt werden. Heute sind wir 
so weit, dass die Luft, die hinten aus 
einem Auto herauskommt, sauberer 
ist als diejenige, die vorne hineingeht.

Ein anderes Beispiel ist das Büro-
gebäude von Actelion in Basel, das 
wir zusammen mit der Firma Siemens 
als Pilotprojekt mit einer modernen 
Steuerung ausgerüstet haben. Basie-
rend auf den lokalen Wettervorher-
sagen, die wir stündlich von Meteo 
Schweiz erhalten, können wir die 
Heizung und Lüftung des Hauses 
schon im Voraus so einstellen, dass 
das Haus optimal auf das Wetter des 
nächsten Tages ausgerichtet ist. Wenn 
man bedenkt, dass über 30 Prozent 

des gesamten Energieverbrauchs der 
Schweiz auf den Gebäudesektor ent-
fallen, dann ist klar, wie wichtig sol-
che Optimierungen sein können. 

Worauf sind diese Fortschritte zurück-
zuführen? Auf schnellere Computer?

Die schnelleren Rechner sind ein 
wichtiger Faktor. Genauso wichtig 
sind aber auch die leistungsfähigeren 
Algorithmen, die entwickelt wurden. 
Diese ermöglichen uns, komplexe 
Sachverhalte in Echtzeit zu analysie-
ren. Heute können wir Berechnun-
gen eine Million mal schneller durch-
 führen als vor zehn Jahren. Diese 
Beschleunigung ist je hälftig auf die 
Rechner und die Berechnungsmetho-
den zurückzuführen. Deshalb kön-
nen wir heute extrem schnelle Vor-
gänge präzise steuern. Mit IBM zum 
Beispiel haben wir Rasterkraftmikro-
skope entwickelt, bei denen Messun-
gen mit Abtastraten im Megahertz-
bereich möglich sind. Oder wir haben 
mit der EPFL Steuerungsprozesse 
ent  wickelt, mit denen Multicore-
Prozessoren so eingesetzt werden, 
dass die Rechengeschwindigkeit un-
ter Einhaltung der Betriebstempera-
turgrenzen optimiert wird.

Ein wichtiger Aspekt sind die Sensoren, 
welche die Grunddaten für die Steue-
rung liefern. Diese wurden in den letz-
ten Jahren ebenfalls immer besser. Wo 
sehen Sie in diesem Bereich noch Ent-
wicklungsbedarf ?

Verbesserungen braucht es beson-
ders bei Konzentrationsmessungen. 
Im Prinzip können wir heute alles 
Mögliche messen – doch mit welchem 
Aufwand und zu welchem Preis? Das 

Entscheidende ist, dass wir chemische 
Stoffe billig, zuverlässig und doch ge-
nau nachweisen können. Wir haben 
zum Beispiel in einem Projekt CO2-
Messgeräte benutzt, die über drahtlose 
Netze betrieben werden sollten, um 
die Luftqualität in Räumen zu über-
wachen. Ein grosses Problem war, 
dass diese Geräte relativ viel Energie 
benötigen, so dass sie kaum mit Batte-
rien betrieben werden können. Auch 
solche Aspekte sind wichtig.

Verschiedene Forscher an der ETH befas-
sen sich mit lernfähigen Systemen. Wie 
sehen Sie deren Rolle in der Zukunft?

Adaptive oder lernfähige Systeme 
sind ein Jahrhunderte alter Traum und 
nehmen stetig an Bedeutung zu. Und 
sie sind für die Forschung ein sehr in-
teressantes Feld. Allerdings muss man 
sehen, dass solche Systeme – zumin-
dest heute noch – weniger zuverlässig 
sind als «konventionelle» Systeme. 
Überall dort, wo die Sicherheit zentral 
ist, werden lernfähige Systeme des-
halb in der nächsten Zeit noch kaum 
zur Anwendung kommen.

Inwieweit sind biologische Systeme ein 
Vor  bild für die Regelungs technik?

Die Natur eignet sich für technische 
Systeme nur beschränkt als Vorbild. 
Das hat auch seine guten Gründe: Ein 
Lebewesen hat andere Aufgaben als 
ein Roboter. Für einen Menschen ist 
es nicht möglich, die Hand genau im 
freien Raum zu positionieren. Ein Ro-
boter hingegen hat damit wenig 
Schwierigkeiten. Dafür kann der Ro-
boter, im Gegensatz zum Menschen, 
nicht einfach ein beliebiges zerbrech-
liches Objekt ergreifen, das irgendwo 
auf meinem Schreibtisch liegt. Oder 
um ein anderes Beispiel zu nehmen: 
Solange die Menschen versuchten, 
wie Ikarus mit nachgemachten Vogel-
flügeln zu fliegen, klappte es nicht. Erst 
als sie anfingen, Flugzeuge zu bauen, 

Zur Person

Manfred Morari studierte an der ETH Zürich Chemieingenieurwesen und war nach seinem Doktorat 

in den USA Professor an der University of Wisconsin und am Caltech. 1994 wurde er als ordent licher 

Professor für Systemdynamik und -kontrolle an die ETH berufen. In seiner Forschung befasst er sich 

mit der Modellierung, Analyse und Regelung von kontinuierlichen und geschalteten  Systemen 

und ihrer Anwendung in der Fahrzeugtechnik, der Leistungselektronik und im bio medizinischen 

Bereich. Als General Chair leitete er die European Control Conference, die Mitte Juli an der   

ETH Zürich stattfand.

konnten sie fliegen. Für gewisse Frage-
stellungen ist es durchaus sinnvoll, bio-
logische Regelmechanismen zu studie-
ren. So studiert etwa mein Kollege 
John Lygeros, wie in den Zellen der 
Stoffwechsel kontrolliert wird. Das 
heisst also: Welcher Ansatz sich für 
eine bestimmte Aufgabe eignet, muss 
je nach Situation neu beurteilt werden.

Wo sehen Sie die grössten Herausforde-
rungen für die Zukunft?

Die Systeme, mit denen wir heute 
arbeiten, werden immer komplexer. 
In einem Auto der oberen Preisklasse 
beispielsweise werden heute Hunderte 
von Millionen von Programmzeilen 
benötigt, um all die Systeme zu steu-
ern, mit denen das Auto ausgerüstet 
ist. Diese Komplexität führt dazu, dass 
es immer schwieriger wird nachzu-

weisen, dass diese Software-Systeme 
fehlerfrei arbeiten, oder zumindest zu 
erklären, wie es bei einem Störungs-
fall zum Fehler kam. Die Zahl der 
Rückrufe von Fahrzeugen wegen  
fehlerhafter Steuerungselemente hat 
denn auch in den letzten Jahren zuge-
nommen. Die Frage ist also: Wie kann 
man die immer komplexeren Systeme 
so beherrschen, dass ihre Funktions-
tüchtigkeit garantiert bleibt? In einer 
kontrollierten Umgebung ein System 
zum Funktionieren zu bringen, ist das 
eine. Etwas ganz anderes ist es hinge-
gen, die Steuerung so zu bauen, dass 
das System auch im Austausch mit ei-
ner Umgebung funktioniert, die nur 
beschränkt voraussagbar ist. ■
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Wenn Maschinen 
lernen

Zwei Artisten des Cirque du Soleil waren es, die Raffaello 
D'Andrea zu diesem Projekt inspirierten. Die beiden Künst-
ler führten zusammen atemberaubende akrobatische Figu-
ren vor, bei denen sie jeweils gemeinsam im Wechsel spiel 
eine kritische Balance halten mussten. Jeder Artist für sich 
alleine hätte seine Position nicht halten können und wäre 
umgefallen. Doch im Zusammenspiel gelang die kunstvolle 
Figur.

D'Andrea, der als Professor für Regelungstechnik mit 
seinen spielerisch anmutenden Projekten immer wieder 
für Aufmerksamkeit sorgt, nahm diese Vorführung als An-
regung für einen Roboter, der auf ähnliche Weise einen an 
sich instabilen Zustand aufrechterhalten kann. Der balan-
cierende Würfel, der mit einer Kantenlänge von mehr als 
einem Meter eine beachtliche Grösse aufweist, lässt sich 
auf eine beliebige Kante oder Ecke stellen und bleibt da-
nach in dieser Position stehen – selbst wenn man ihn von 
aussen mit der Hand leicht anschubst, sodass er kurzzeitig 
aus dem Gleichgewicht gerät.

Ein Arm alleine reicht nicht
Möglich wird dieses Kunststück, weil der Kubus mit be-
weglichen Armen ausgerüstet ist. Dadurch kann der Robo-
ter seinen Schwerpunkt immer wieder so anpassen, dass 
das Gerät in der gewünschten Position bleibt. «Es ist un-
möglich, den Kubus nur mit einem einzigen Arm zu balan-
cieren», erklärt D'Andrea. «Es braucht dazu mindestens 
zwei, besser sogar drei bis sechs Arme.» Die Frage ist nun: 
Wie koordiniert man die Bewegung der Arme möglichst 

optimal? Denn das Gleichgewicht kann der Kubus nur 
 halten, wenn sich die Arme laufend untereinander aus-
tauschen, welche Bewegungen sie ausführen.

Zusammen mit seinem Team hat D'Andrea einen Rege-
lungsalgorithmus entwickelt, mit dem die Arme anhand 
der Positionsdaten, die mit Sensoren erhoben werden,  
herausfinden, in welcher Position sie den Gleich gewichts-
zustand am besten aufrechterhalten können. Die Arme 
werden dabei nicht zentral gesteuert, sondern jeder Arm be-
rechnet seine optimale Position separat für sich und tauscht 
sich dann mit den anderen Armen aus. 50 Mal pro Sekunde 
berechnet jeder Arm, wie er sich bewegen muss, rund 
zehn Mal pro Sekunde teilt er dies den anderen Armen mit.

Auch wenn der Kubus spielerisch aussieht: Letztlich geht 
es D'Andrea nicht um ein Spiel, sondern er will die physi-
kalischen Zusammenhänge besser verstehen. «Wir ent-
wickeln modellbasierte Regelungsalgorithmen, die auf  
klaren physikalischen Gesetzmässigkeiten beruhen», er-
klärt er. Diese Gesetzmässigkeiten sind im Falle des balan-
cierenden Kubus an sich gut bekannt. Doch in der Praxis 
reicht das nicht aus. Die Herausforderung besteht darin, 
mit den kleinen Abweichungen der realen Welt klarzu-
kommen. So bewegen sich die Gelenke eben nicht ganz so 
reibungsfrei, wie das die physikalischen Modelle annehmen.

Wesentlich weniger klar sind die physikalischen Grund-
lagen bei den Experimenten, die D'Andrea in der «Flying 
Machine Arena» durchführt. In diesem Raum lässt er mit 
seiner Gruppe autonom fliegende Quadrokopter herum-
sausen, die verschiedene faszinierende Kunststücke aus-

Sie fliegen atemberaubende Manöver, balancieren nur auf einer Ecke und 
überwinden selbständig unbekanntes Terrain: Die Roboter, die ETH- 
Forschende in ihren Labors entwickeln, beeindrucken nicht nur durch ihre 
technische Raffinesse, sondern auch durch ihre Lernfähigkeit.

Felix Würsten

Der 70 Kilogramm schwere Roboter «HyQ» kann rennen und galoppieren 
und soll sich schon bald in unbekanntem Gelände zurechtfinden. 
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führen. Die Fluggeräte spielen beispielsweise Tennis zu-
sammen, machen atemberaubende Figuren oder jonglieren 
mit kleinen Kugeln. «Das Verhalten der Maschinen können 
wir bei normalen Flugbewegungen in einer ersten Annähe-
rung gut beschreiben», erläutert D'Andrea. «Doch wenn 
die Flugobjekte extreme Manöver ausführen, bei denen sie 
beispielsweise abrupt ihre Richtung oder ihre Geschwin-
digkeit ändern, sieht die Sache schon anders aus.» Beson-
ders komplex ist bei solchen Manövern vor allem die Aero-
dynamik, die sich im Modell nur sehr schwer abbilden 
lässt. Gerade weil das Verhalten in solchen Momenten so 
schwer vorauszusagen ist, eignen sich die Flugobjekte be-
sonders gut, um lernfähige Algorithmen zu entwickeln.

Bei ihren Experimenten geben die Forscher den Ma-
schinen jeweils eine konkrete Aufgabe vor – zum Beispiel 
ganz präzise in einem Kreis zu fliegen oder eben mit Kugeln 
zu jonglieren. Die Idee ist nun nicht, dass die Forscher 
möglichst gute Steuerungsalgorithmen entwerfen. Viel-
mehr wollen sie Programme entwickeln, welche die Ma-
schinen befähigen, selber herauszufinden, wie sie die 
Aufgaben am besten meistern können. Die Flugobjekte 
sollen also ihre Strategie, wie sie das Problem angehen, 
aufgrund der gemachten Erfahrungen nach und nach an-
passen. In gewisser Weise sind sie also lernfähig: Sie füh-
ren die Aufgabe aus, stellen dann fest, wie gut sie das 
vorgegebene Ziel erreicht haben, und passen danach ihr 
Verhalten aufgrund der Abweichung vom Idealzustand 
beim nächsten Versuch entsprechend an. Dabei agieren 

die Maschinen nicht allein, sondern sie müssen sich im 
Verbund mit anderen Flugobjekten zurechtfinden. «Jedes 
einzelne Gerät lernt für sich, aber dieses Lernen wird 
durch das Verhalten der anderen Maschinen beeinflusst», 
erklärt D’Andrea. «Dazu muss der einzelne Flugroboter 
Annahmen treffen, wie sich die anderen Maschinen beim 
nächsten Versuch verhalten werden.»

Obwohl die Frage zentral ist, wie die Roboter aus den 
gemachten Erfahrungen lernen können, interessiert sich 
D'Andrea nur bedingt für das menschliche Lernen. «Un-
sere Forschung ist nicht von der Biologie inspiriert, son-
dern wir arbeiten mit physikalischen Modellen», erklärt 
er. «Natürlich gibt es Analogien zwischen dem mensch-
lichen Lernen und dem Lernen der Maschinen. Aber es 
gibt auch grosse Unterschiede. Wenn ein Basketballspieler 
zum Beispiel lernt, den Korb zu treffen, lässt sich das 
nicht einfach so auf einen anderen Menschen übertragen. 
Bei Maschinen hingegen ist das möglich.»

Der Ingenieur als Künstler
Wesentlich spannender findet D'Andrea dagegen die Frage 
nach der optimalen Architektur. «Viele Forschergruppen 
fokussieren sich in ihrer Arbeit zu sehr auf die Entwicklung 
von Algorithmen», findet er. Die Frage, wie man ein opti-
males System entwirft, werde hingegen zu wenig erforscht. 
«Es gibt heute noch keine kohärente Theorie über System-
architektur.» Dabei geht es an sich um grundlegende Fra-
gen, die für die Performance entscheidend sind: Wie baut 
man das System auf? Wo werden die Sensoren platziert, 
die die Position der Flugobjekte erfassen?  Wie viele Sen-
soren braucht man überhaupt dazu? Wie viel Rechenleis-
tung wird auf den Fluggeräten erbracht, wie viel ausser-
halb? Und wie werden die Informationen unter den 
Geräten ausgetauscht?

«Wenn die Architektur schlecht ist, nützt der beste Al-
gorithmus nichts», hält D'Andrea fest. «Und umgekehrt 
hilft auch eine gute Systemarchitektur nicht viel, wenn 
die Steuerungsprozesse nichts taugen.» Die beiden Seiten 
zusammenzubringen, ist das erklärte Ziel von D'Andrea. 
Letztlich geht es also um die Frage nach dem optimalen 
Design. Und wenn man Design als Kunst versteht, dann 
wird der Ingenieur so zum Künstler. Ästhetisch schöne 
Objekte, die uns zum Nachdenken und Staunen bringen – 
das fasziniert D'Andrea. «Ich will als Forscher Sachen ent-
wickeln, die noch niemand gemacht hat, ohne gleich an 
einen konkreten Nutzen zu denken», meint er. Und 
manchmal, so zeigt sich immer wieder, ergeben sich ge-
rade aus dieser offenen Neugier heraus unerwartete An-
wendungen, an die niemand zuvor gedacht hat.

Im Gegensatz zu den filigranen Flugobjekten von D'Andrea 
mutet das Forschungsobjekt von Jonas Buchli, SNF-Förde-
rungsprofessor am Institut für Robotik und Intelligente 
Systeme, wie ein schwerfälliges Monster an. 70 Kilogramm 
schwer ist der mehr als ein Meter lange Roboter, mit dem 
der Wissenschaftler in seinem Labor arbeitet. HyQ, wie 
sich die sperrige Maschine mit den vier schlanken Beinen 
nennt, bewegt sich autonom auf holprigem Terrain und 
überwindet dabei elegant Hindernisse. «Solche Roboter 
könnten dereinst bei Rettungsaktionen in Katastrophen-
gebieten zum Einsatz kommen», erklärt Buchli.

Bereits in seiner Zeit als Postdoc hat er sich in den USA 
mit Robotern befasst, die sich selbstständig bewegen. So 
war er an der Entwicklung des Little Dog beteiligt, eines 
drei Kilogramm schweren Geräts, das sich im Labor über 
unterschiedliche Geländeformen fortbewegt. Little Dog 
krabbelt nicht nur behände über raues Terrain und über-
quert gefährliche Spalten, sondern ist auch in der Lage, 
über Treppenstufen zu hüpfen. Trotz dieser eindrücklichen 
Beweglichkeit fehlen dem Roboter jedoch wesentliche Fä-
higkeiten. So kann er die Umgebung nicht selbstständig er-
fassen, sondern benötigt als Vorgabe präzise Gelände-
koordinaten. Und Bewegungen wie das Hüpfen hat er 
nicht selber gelernt; sie wurden ihm von den Programmie-
rern als stereotype Muster vorgegeben.

Präzise Steuerung
Mit HyQ verfügt Buchli nun über ein Forschungsobjekt, 
das eine eigene Wahrnehmung hat und damit bereits recht 
selbstständig ist. Und schon bald soll sich der Roboter auch 
in einer unbekannten Umgebung zurechtfinden. Die Ma-
schine hat er ursprünglich zusammen mit Kollegen am Is-
tituto Italiano di Tecnologia in Genua entwickelt. Eine Ko-
pie des Roboters hat er nun nach Zürich geholt. «Ich befasse 
mich mit der Entwicklung von neuen Regelungsalgorith-
men», hält er fest. «Anstatt selber einen Roboter zu bauen, 
ist es für mich effizienter, auf eine bestehende Hardware 
zurückzugreifen, von der ich dank der früheren Zusam-
menarbeit bereits weiss, dass sie sehr gut konzipiert ist.»

Das Entscheidende bei HyQ ist, dass der Roboter in je-
dem Gelenk mit Kraftsensoren ausgerüstet ist. Dadurch 
kann er die Steifigkeit der Gelenke sehr genau einstellen. 
«Wenn sich ein Roboter über unbekanntes Gelände bewe-
gen soll, dann muss er in jedem Moment in der Lage sein, 
sich sofort an unerwartete Veränderungen anzupassen. 
Deshalb ist es wichtig, dass er die Steifigkeit der Gelenke 
blitzschnell regulieren kann.» Auch HyQ wird mit einer 
modellbasierten Regelung gesteuert. Der Roboter berech-
net also im Voraus, welche Kraft er für eine bestimmte Be-

wegung vermutlich aufwenden muss, und passt diese dann 
laufend an die realen Gegebenheiten an. «Unsere Modelle 
basieren auf sehr komplexen nichtlinearen Gleichungen, 
die wir in sehr kurzer Zeit berechnen müssen», umschreibt 
Buchli die Herauforderung. Die Regelungsalgorithmen 
müssen nicht nur in der Lage sein, eine Maschine mit  
12 Freiheitsgraden stabil zu halten, sondern sie müssen 
auch ganz unterschiedliche Zeitebenen zusammenbringen. 
Der Roboter muss einerseits in jedem einzelnen Moment 
seine Bewegungen kontrollieren, gleichzeitig muss er auch 
fähig sein, eine längerfristige Strategie zu entwickeln, auf 
welchem Weg er das anvisierte Ziel erreichen will.

Galoppieren ohne Federn
Dass die Steuerungsalgorithmen bereits sehr weit fortge-
schritten sind, zeigen die Videos, die Buchli vorführt. 
Wenn man HyQ von der Seite her einen Fusstritt versetzt, 
fällt die Maschine nicht um, sondern gleicht diesen un-
erwar teten Impuls überraschend elegant aus. Und noch 
eine andere Besonderheit zeichnet die Maschine aus: Sie 
kann galoppieren, so dass zwischendurch alle Beine in der 
Luft sind. «HyQ ist die erste Laufmaschine, die diese Bewe-
gungsform beherrscht und nur über eine dynamische Re-
gelung verfügt», erklärt der Forscher. «Alle anderen Robo-
ter, die galoppieren können, verfügen über zusätzliche 
Federn, die die Gelenke unterstützen, damit die Regelung 
einfacher wird.» 

Buchlis Ziel ist es, HyQ zu einem lernfähigen Gerät wei-
terzuentwickeln. Der Roboter soll sich einmal in einer völ-
lig unbekannten Umgebung zurechtfinden. Dazu muss er 
in der Lage sein, Erfahrungen, die er in früheren Situatio-
nen gemacht hat, zu berücksichtigen.» Damit dies  gelingt, 
ergänzt Buchli die bestehenden mathematischen Modelle 
mit statistischen Ansätzen, mit denen das Er fahrungswissen 
mathematisch beschrieben wird. «Letztlich wollen wir ei-
nen Roboter entwickeln, der alles machen kann: laufen, 
klettern, rennen», blickt Buchli in die Zukunft. «Und wenn 
er dann einmal auch Arme hat, soll er zudem in der Lage 
sein, selbstständig Objekte zu ergreifen und Handlungen 
auszuführen.» ■

Institut für Dynamische Systeme und Regelungstechnik:

www.idsc.ethz.ch ➔

Institut für Robotik und Intelligente Systeme:

www.iris.ethz.ch ➔

Der «Balancing Cube» balanciert selbständig auf einer Ecke oder Kante. 
Selbst wenn man ihn von der Seite her leicht anstösst, kann er das Gleich-
gewicht halten.
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Punktgenaue Tumorbehandlung
Samuel Schläfli

Der Robotiker Bradley Nelson 
baut Mikro und Nanoroboter 
für die Medizin der Zukunft. 
Wirkstoffe könnten damit haar
genau an die Stelle von Krebs
tumoren oder Infektionen trans
portiert werden. Die Inspiration 
für den Antrieb und die Steue
rung seiner Winzlinge holt sich 
der Forscher bei Bakterien. 

Der weltweit kleinste medizinische Ro-
boter kommt aus einem Labor der 
ETH Zürich, so ist es seit 2012 im 
Guinness Buch der Rekorde nachzu-
lesen. Er ist gerade mal 60 Mikrome-
ter lang und fünf Mikrometer breit; 
das entspricht etwa dem Hundertstel 
einer Haarbreite. Sein Schöpfer ist der 
Amerikaner Bradley Nelson. Seit na-
hezu 20 Jahren entwickelt er Mikro-
roboter, von blossem Auge gerade 
noch sichtbar, und Nanoroboter, die 
nur noch unter dem Mikroskop ver-
folgt werden können.

2002 kam Nelson als Professor für 
Robotik und Intelligente Systeme an 
die ETH Zürich, wo er ein interdiszi-
plinäres Team aus Ingenieuren, Com-
puter- und Materialwissenschaftlern, 
Bio logen und Chemikern aufbaute. 
Seit her konzentriert sich seine For-
schung auf Mikro- und Nanoroboter 
und deren Anwendung in der Medi-
zin. Denn im medizinischen Bereich, 
so ist der ETH-Forscher überzeugt, 
werden die Winzlinge als Erstes zum 
Einsatz kommen.

Ein Vorgeschmack davon, wie sol-
che Anwendungen einst ausschauen 
könn ten, gab der Film «Fantastic Vo-
yage» bereits im Jahr 1966: Ein Milli-
meter grosses U-Boot mit fünf köpfiger 
Besatzung schiesst durch die Venen 

eines Wissenschaftlers, um in dessen 
Hirn einen lebensgefährlichen Throm-
bus zu zertrümmern. Nach einer 
Stunde voller unerwarteter Hinder-
nisse ist die Mission erfüllt und der 
Patient gerettet. 

Bakterienschwanz als Vorbild
«Fantastic Voyage» gehört zwar zu Nel-
sons Lieblingsfilmen, doch mehr noch 
als von Hollywood lässt er sich von 
der Natur inspirieren. Insbesondere 
wenn es um die kniffligsten Aspekte 
seiner Roboter geht: den Antrieb und 
die Steuerung. «Durch die Beobach-
tung von Bakterien stossen wir auf 
Strategien der Fortbewegung, auf die 
wir selber niemals kommen würden», 
berichtet Nelson. Denn je kleiner die 
Objekte werden, desto herausfordern-
der wird auch deren Antrieb: «In der 
Grössenordnung, in der wir arbeiten, 
verhalten sich Objekte überhaupt 
nicht mehr, wie wir dies aus dem 
 Alltag kennen.» Bakterien haben da 
 einen Vorteil: Über Tausende von Jah-
ren haben sie Techniken entwickelt, 
um sich mit einem Minimum an Ener-
gieaufwand fortzubewegen. 

Besonders interessant für Nelson 
und sein Team ist das E-Coli-Bakterium, 
das in unserem Darm millionenfach 
vorkommt und den Menschen vor der 
Ausbreitung von Krankheitserregern 
schützt. 1973 entdeckte der amerika-
nische Biophysiker Howard Berg, dass 
sich E-Coli über einen kleinen Ringel-
schwanz, genannt Flagelle, fortbewegt. 
«Als wir die Fluiddynamik dieser Fla-
gellen genauer beobachteten, realisier-
ten wir, wie effizient dieser ‹Motor› für 
die Fortbewegung von winzigen Teilen 
in Flüssigkeiten ist», berichtet Nelson 
begeistert. Mit seinem Team begann  
er die spiralförmigen Flagellen des 

Mikro meter grossen E-Coli-Rotations-
motors nachzubauen – mit Halbleiter-
metallen, weil man damit die Fabrika-
tionsprozesse im Nanometerbereich 
am besten beherrscht. Auf die Spira-
len von 25 bis 60 Nanometern Länge 
dampften die Ingenieure hauchdünne 
Schichten magnetischen Nickels auf. 
Diese sind nötig, um die künstlichen 
Flagellen später durch ein externes 
Magnetfeld, dessen Richtung und In-
tensität exakt steuerbar ist, in Rota-
tion zu versetzen. Sobald sich die Spi-
rale zu drehen beginnt, schwimmt der 
Nanoroboter, analog den E-Coli-Bak-
terien. Eine solche Steuerung der Ro-
boter über elektromagnetische Felder 
ist für medizinische Anwendungen 
vielversprechend. Denn obschon die 
Felder sehr schwach und für den Kör-
per unbedenklich sind, durchdringen 
sie die meisten biologischen Materia-
lien. Nelson hat das System, beste-
hend aus acht individuell kontrollier-
baren Magnetspulen, kürzlich paten- 
 tiert, und der ETH-Spin-off «Aeon  
Scientific» arbeitet aktuell an der Ver-
marktung der Technologie. 

Spezifische Therapie
Mithilfe der elektromagnetischen 
Steue rung wollen die Wissenschaftler 
die flagellenbetriebenen Nanoroboter 
künftig haargenau durch Arterien und 
Körpergefässe steuern. Ziel der Reise 
könnte zum Beispiel eine Infektion 
oder ein Krebstumor sein. Einmal 
dort angekommen, gibt der Roboter 
seinen geladenen Wirkstoff ab. Die 
Therapie würde damit wesentlich spe-
zifischer. Patienten könnten vom 
«Fluten» ihres Körpers mit Medika-
menten, wie heute in der Chemothe-
rapie üblich, und den damit verbun-
denen Nebenwirkungen verschont 

werden. Dafür müssen Mediziner den 
Roboter aber nicht nur exakt steuern 
können, auch die Wirkstoffabgabe am 
Ziel muss kontrolliert erfolgen.

Bei der Suche nach passenden Kon-
zepten für Letzteres landeten die For-
scher wiederum im Reich der Bakte-
rien: Viele sind nämlich dafür bekannt, 
dass sie ihre Form abhängig von Um-
weltbedingungen wie Licht, Tempera-
tur oder pH-Wert ändern. Nelsons 
Team suchte nach Materialien, um 
diese Adaptionsfähigkeit für die Wirk-
stoffabgabe seiner Mikroroboter zu 
ko pieren, und stiess auf das für den 
Menschen unschädliche und biolo-
gisch abbaubare Biopolymer Chitosan. 
Das Besondere: Ein damit produzier-
tes Hydrogel verändert seine Form in 
Abhängigkeit vom pH-Wert. Und da 
der pH-Wert in der Umgebung von 
 Tumoren oder Entzündungen meist 
leicht tiefer ist als im restlichen Kör-
per, könnte die Wirkstoffabgabe ohne 
körperexternen Impuls vom Mikro-
roboter selbstständig aktiviert werden. 
In ersten Laborversuchen konnten 
während dreier Wochen pro Quadrat-
zentimeter Roboterfläche 40 bis 80 
Mikrogramm Wirkstoff kontrolliert an 
die Umgebung abgegeben werden.

Ein weiterer vielversprechender 
Ansatz, mit dem sich Wirkstoffe mani-
pulieren lassen, sind kleinste Wirbel 
in einem flüssigen Medium. Dafür 
entwickelte Nelsons Team den «Rod-
Bot», einen Polymerzylinder von  
60 Mikrometern Breite und 300 Mik-
rometern Länge mit Kobalt-Nickel-
Einlagen. Wird ein externes Magnet-
feld angelegt, beginnen sich die 
Zylinder – ähnlich wie die Nanoflagel-
len – um ihre Längsachse zu drehen. 
Im Flüssigkeitsfilm entstehen dadurch 
an den Enden der «RodBots» winzige 
Mikrowirbel. Die Forscher haben in 
Aufnahmen unter dem Mikroskop be-
wiesen, dass sie mit den Wirbeln 
kleinste Polystyrenkugeln festhalten, 

über die Manipulation des Magnet-
felds exakt steuern und am gewünschten 
Ort deponieren können. Empfindliche 
Objekte wie Zellen, Mikro organis men 
oder Proteinkristalle können so trans-
portiert werden, ohne dass sie vom 
Träger überhaupt berührt werden. Zu-
sätzlicher Vorteil dieser Methode: Der 
Transport funktioniert unabhängig von 
magnetischen, optischen oder elektri-
schen Eigenschaften der zu transpor-
tierenden Objekte. In einem ersten 
Schritt sollen die «RodBots» für das 
Isolieren von Proteinkristallen in der 
X-Kristallographie zum Einsatz kom-
men. Langfristig könnten die Wirbel 
aber auch Wirkstoffe durch den 
menschlichen Körper transportieren. 
«Wir arbeiten nun erstmals nicht mehr 
nur am Antrieb oder der Steuerung 
unserer Roboter, sondern auch an Lö-
sungen, damit diese in einem komple-
xen System wie dem menschlichen 

Körper fähig sind, ihre Umgebung zu 
erfassen und mit dieser zu interagie-
ren», erklärt Nelson.

Und wie lange wird es dauern, bis 
sich der erste Mikroroboter, ähnlich 
dem Millimeter-U-Boot in «Fantas tic 
Voyage», auf den Weg durch den Kör-
per machen wird? Der ETH-Forscher 
ist überzeugt: «In fünf Jahren sind wir 
am Menschen.» ■

 
Institut für Robotik und Intelligente Systeme:

www.iris.ethz.ch/msrl ➔

Der schwarze kleine Fleck neben dem Stecknadelkopf – das ist der Nanoroboter, der Wirkstoffe 
punktgenau an den richtigen Ort bringen soll.
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Roboter steuern 
im Schlaf

Eigentlich ist es schon lange bekannt: Wenn man ein Klein-
kind in einer Wiege schaukelt, dann schläft es leichter ein. 
Regelmässige Bewegungen, etwa in einer Hängematte oder 
in einem fahrenden Zug, helfen auch Erwachsenen beim 
Einschlafen. Doch wie genau solche Bewegungen wirken 
und ob sie Menschen mit einer Schlafstörung helfen könn-
ten, wurde erstaunlicherweise noch kaum untersucht. Ro-
bert Riener, Professor für sensomotorische Systeme, will 
diese Lücke nun schliessen. Zusammen mit Peter Acher-
mann, der die Gruppe für Chronobiologie und Schlaf-
forschung an der Universität Zürich leitet, hat er spezielle 
Betten entwickelt, mit denen er den Zusammenhang zwi-
schen Bewegung und Schlaf untersuchen will. Ein erstes 
Bett führt eine sanfte Pendelbewegung aus, ähnlich wie 
eine Wiege. Das zweite schiebt die Schlafenden horizontal 
hin und her, wahlweise in Quer- oder Längsrichtung, oder 
hebt und senkt sich bei Bedarf auf und ab. Dass die Bewe-
gungen klar getrennt werden, hat seine Gründe, erklärt 
Riener: «Wenn wir die drei Muster mischen, können wir 
den Zusammenhang weniger gut untersuchen. Und den 
Probanden wird es schneller übel.»

Weich und geräuschlos
Gegenwärtig befinden sich die Betten in einer Testphase. 
Die Probanden werden im Schlaflabor mit Messsensoren 
ausgerüstet, die Auskunft über die Tiefe des Schlafes geben. 

Neben den Hirnströmen messen die Forscher etwa die 
Atem- und Herzfrequenz. Anhand der Aufzeichnungen 
wollen sie herausfinden, wie sich die Bewegungen auf das 
Einschlafverhalten und die Schlafqualität auswirken. In ei-
nem nächsten Schritt soll das jeweilige Bett dann direkt 
von den physiologischen Daten gesteuert werden. Sobald 
das Gerät anhand der Hirnströme und Herzfrequenzen 
merkt, dass der Proband weniger tief schläft, versucht es, 
durch entsprechende Bewegungen ein Aufwachen zu ver-
hindern. Gelingt dies, könnte das Menschen mit Schlafstö-
rungen zu einem tieferen und erholsameren Schlaf verhel-
fen. Auch andere Anwendungen kann sich Riener vor stellen: 
«Möglicherweise wirken sich solche Bewegungen während 
des Schlafs auch bei Menschen günstig aus, die an psychi-
schen Störungen leiden.»

Für Riener, der sich als Ingenieur seit Jahren mit der 
Entwicklung von medizinischen Apparaturen befasst, stel-
len sich aber auch verschiedene technische Fragen. So war 
etwa die Konstruktion des Betts eine nicht zu unterschät-
zende Herausforderung. Die Motoren müssen das Bett – 
das zusammen mit dem Probanden über 100 Kilogramm 
schwer ist – ohne das geringste Ruckeln bewegen und zu-
dem praktisch geräuschlos funktionieren, damit der Schlaf 
nicht durch diese Nebeneffekte gestört wird. Noch an-
spruchsvoller wird es sein, die Mechanik mit der mensch-
lichen Physiologie zu koppeln. «Die Tiefe des Schlafes ist ja 

Raffiniert gesteuerte Geräte übernehmen in der Medizin immer mehr 
 Aufgaben: Sie erleichtern Behinderten das Laufen, unterstützen die Rehabili-
tation von Schlaganfallpatienten und führen dereinst womöglich sogar 
 selbstständig kleinere Operationen aus. Und vielleicht verhelfen sie uns 
schon bald zu einem erholsameren Schlaf.

Felix Würsten

keine Grösse, die man einfach so an einem klaren Wert 
festmachen kann», meint Riener.

Die gezielte Abstimmung auf das Individuum spielt 
auch bei einem anderen Projekt des ETH-Ingenieurs eine 
zentrale Rolle: Mit seiner Gruppe entwickelt er eine aktive 
Prothese, mit der beinamputierte Patienten Bewegungen 
ausführen können, die dem gesunden Bein nachempfunden 
sind. «Die meisten Prothesen sind passive Ersatzorgane», 
erläutert Riener. «Das ist bei unserem Modell anders: Das 
künstliche Knie ist mit einem Motor ausgerüstet, mit dem 
der künstliche Unterschenkel bewegt wird.»

Damit die Bewegungen noch besser dem natürlichen 
Vorbild nachempfunden werden können, hat das Gelenk 
zusätzlich mechanische Federn, die den Motor unterstüt-
zen und vor plötzlichen Stössen schützen. Die Betroffenen 
können mit der aktiven Prothese leichter Treppen steigen 
oder auf einer schiefen Ebene gehen. Und noch etwas an-
deres kann die Prothese: Sie ist mit Drucksensoren ausge-
rüstet, so dass der Patient jeweils über Elektroden, die am 
Rücken befestigt sind, spürt, wie stark er gerade auf dem 
Boden auftritt.

Der Mensch muss die Kontrolle behalten
Die grösste Herausforderung ist laut Riener auch bei die-
sem Gerät die Interaktion mit dem Menschen. «Die Pro-
these soll die Absichten des Patienten automatisch erken-
nen, damit der Patient sie wirklich wie ein gesundes Bein 
brauchen kann.» Im Moment funktioniert die Steuerung 
über Sensoren, die an den Kleidern des gesunden Beines 
angebracht sind. Anhand dieser Sensoren erkennt die Pro-

these, welche Bewegung der Patient ausführen will. Diese 
automatische Anpassung ist nur möglich, weil die Forscher 
raffinierte Regelungsalgorithmen verwenden, die den Mo-
tor schnell und flexibel ansteuern. Entscheidend ist, dass 
der Mensch die Kontrolle behält. «Die Prothese muss sich 
dem Menschen anpassen, nicht umgekehrt, sonst wird sie 
von den Patienten nicht akzeptiert», hält Riener fest.

Auch die Knieprothese befindet sich zurzeit in einer 
Probephase. «Unsere Apparatur ist eigentlich nur für eine 
beschränkte Zielgruppe gedacht, nämlich vor allem für äl-
tere Patienten», erklärt Riener. Junge, kräftige Patienten 
hätten viel weniger Mühe beim Treppensteigen und 
bräuchten daher ein solches Gerät nicht unbedingt. Gerade 
das Beispiel der aktiven Prothese zeigt: Eine erfolgreiche 
Entwicklung derartiger Geräte setzt eine enge Zusammen-
arbeit der Ingenieure mit Ärzten, Pflegenden und Patien-
ten voraus. «Als Ingenieur muss ich wissen, mit welchen 
Problemen Patienten in ihrem Alltag wirklich kämpfen 
und wo Bedarf nach mechanischer Unterstützung besteht», 
meint Riener. «Ansonsten entwickeln wir Geräte, die nie-
mand benötigt.»

An der Schnittstelle zwischen den Ingenieurswissenschaf-
ten und der Medizin hat auch Roger Gassert, Assistenzpro-
fessor für Rehabilitationstechnik, seine Projekte angesie-
delt. Ähnlich wie Riener, der mit den Bewegungsrobotern 
«Armin» und «Lokomat» innovative Geräte für Schlagan-
fallpatienten entwickelt hat, beschäftigt sich auch Gassert 
mit neuen Ansätzen für die Rehabilitation. Bei einem 
 seiner Projekte konzentriert er sich bewusst auf die Hand. 
«Es gibt bereits etliche Apparate, die die Bewegungen der 

Die sanften Schaukelbewegungen des Bettes sollen den Probanden zu einem tieferen und erholsameren Schlaf verhelfen.
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Schultern, Ellbogen und Handgelenke unterstützen», er-
klärt der Ingenieur. «Was jedoch noch weitgehend fehlt 
sind Roboter, die Handfunktionen trainieren.» Gerade das 
wäre für Schlaganfallpatienten jedoch wichtig, haben diese 
doch in der Regel Mühe, ihre Hände zu öffnen und Objekte 
zu ergreifen. Neben den motorischen Fähigkeiten sind oft 
auch die sensorischen eingeschränkt. Die Patienten spüren 
nicht mehr richtig, wie fest sie einen Gegenstand halten.

Gassert hat mit seinem Team einen Roboter entwickelt, 
der den Austausch zwischen Hand und Gehirn in beiden 
Richtungen fördert. Bei einer Übung müssen die Patienten 
mit den Fingern blind Holzklötzchen verschiedener Länge 
ergreifen und dann anhand der Handstellung erkennen, 
um welches Klötzchen es sich handelt. Der von Gassert 
entwickelte Roboter simuliert diese Übung: Die Patienten 
ergreifen die virtuellen Klötzchen, indem sie zwei beweg-
liche Griffe gegeneinanderdrücken. Der Roboter definiert 
über die Regelung, wie lange die Griffe frei bewegt werden 
können und ab welchem Punkt sie blockiert werden. Der 
Patient spürt dann, wie gross die virtuellen Klötzchen sind.

Mit dem Roboter lassen sich die sensorischen Fähigkei-
ten objektiv messen. «Die Therapeuten haben im Alltag 
zwar ein gutes Gespür, ob jemand Fortschritte macht. Aber 
wenn wir in diesem Fachbereich weiterkommen wollen, 
brauchen wir vermehrt objektive Messdaten», ist Gassert 
überzeugt. Gegenwärtig wird das Gerät in einer Rehabilita-
tionsklinik im Tessin getestet. Die ersten Resultate stim-
men zuversichtlich: Die Arbeit mit dem Therapieroboter 
scheint eine merkliche Verbesserung zu bringen, nicht zu-
letzt, weil sich mit dem Gerät die Intensität der Übung 
nach und nach steigern lässt.

Schneiden, stechen, nähen
In eine ganz andere Richtung zielt hingegen ein zweites 
Vorhaben, an dem Gassert zurzeit intensiv arbeitet. In ei-
nem EU-Projekt entwickelt er mit Forschenden anderer 
Universitäten einen Operationsroboter, der später gewisse 
einfache Eingriffe autonom ausführen soll. Damit sollen 
die Ärzte entlastet werden. «Ähnlich wie bei der Steuerung 
eines Flugzeugs würde der Mensch künftig vor allem die 
komplexeren Phasen übernehmen, während er bei den 
einfacheren Elementen die Maschine nur noch überwa-
chen muss», erklärt Gassert. So weit sind die Wissenschaft-
ler allerdings noch lange nicht: Im Moment bauen sie den 
ersten Prototypen. Funktioniert er wie vorgesehen, kann er 
drei Aufgaben ausführen: Eine Gewebeprobe durch Punk-
tion entnehmen, eine kleine Wunde zunähen sowie Ge-
webe aus einer Wunde herausschneiden. Die Steuerung 
des Roboters verwendet dazu Daten, die vor und während 

des Eingriffs mit bildgebenden Verfahren erhoben werden. 
Dadurch kann die Maschine reagieren, wenn sich die Or-
gane während des Eingriffs verschieben.

Konkret besteht der Operationsroboter aus zwei beweg-
lichen «Händen», die jeweils mit zwei «Fingern» etwas er-
greifen können. Die Hände sind über bewegliche «Arme» 
an einer drehbaren Platte befestigt, die wiederum an  einem 
Schienensystem hängt. «Die Konstruktion ist einem Arzt 
nachempfunden, der sich über den Patienten beugt», erläu-
tert Gassert. Insgesamt verfügt die Apparatur über 18 Frei-
heitsgrade – entsprechend hoch sind die Anforderungen 
an die Regelung.

Die Kraft richtig spüren
Eine wesentliche Neuerung ist, dass das Gerät mit Kraft-
sensoren ausgerüstet ist. Der Roboter kann während der 
Eingriffe erkennen, welche Kraft auf das Gewebe einwirkt. 
Dadurch lassen sich allfällige Schäden an den Organen ver-
meiden. Auch beim Nähen von Wunden durch den Arzt ist 
die Kraftmessung von Vorteil. Bei den heutigen Operati-
onsrobotern sieht der Arzt zwar auf dem Bildschirm, dass 
der Faden angespannt ist. Doch wie stark er belastet ist, 
weiss er nicht.

Die verschiedenen Teile des Roboters, entwickelt an 
mehreren Universitäten, wurden in diesem Herbst in Gas-
serts Labor zusammengebaut. «Wir in Zürich haben uns 
auf die Entwicklung und die Regelung des Roboters kon-
zentriert», berichtet er. «Die anderen Teams haben die Da-
tenerfassung und -überwachung entwickelt.» Läuft alles 
nach Plan, werden die Ingenieure schon bald mit Ärzten 
des Universitätsspitals Zürich an tierischen Organen die 
ersten Operationsschritte üben. «Bis der Roboter selbst-
ständig Eingriffe durchführt, werden noch einige Jahre 
vergehen», dämpft Gassert allzu hohe Erwartungen. «Unter 
anderem müssen wir noch einige Sicherheitsfragen klären – 
etwa, was mit den Patienten geschieht, wenn während der 
Operation ein unerwarteter Fehler auftritt.» ■

Labor für sensomotorische Systeme:

www.sms.hest.ethz.ch ➔

Labor für Rehabilitationstechnik:

www.relab.ethz.ch ➔

Der erste Prototyp eines automatischen Operationsroboters kann  
am Versuchsmaterial Proben entnehmen, Wunden zunähen und Gewebe  
herausschneiden.
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Roland Baumann

Immer mehr Strom stammt aus 
erneuerbaren Energiequellen. 
Da aber Windgeneratoren und 
Photovoltaikanlagen unregel
mässig Strom produzieren, sind 
neue Ansätze notwendig, um   
die Schwankungen im Strom
netz auszugleichen.

Noch vor wenigen Jahren war der 
Strom markt in Europa ziemlich lang-
weilig – und für Betreiber von Pump-
kraftwerken einfach. In der Nacht, 
wenn die Preise tief waren, bezogen 
sie Strom und füllten ihre Speicher-
seen, die sie über die Mittagszeit leer-
ten, wenn die Nachfrage und damit 
auch der Strompreis am höchsten wa-
ren. Diese Zeiten sind vorbei, heute 
sind die Preise viel weniger vorher-
sehbar. Schuld daran sind vor allem 
die Photovoltaikanlagen. Sie speisen 
über Mittag am meisten Strom ins 
Netz und bringen so die Höchstpreise 
ins Purzeln.

Gleichgewicht notwendig
«Neue Stromgeneratoren – neben 
Photo voltaik vor allem Windkraft – 
krempeln das gesamte Stromsystem 
um», stellt Göran Andersson fest, Pro-
fessor am Institut für Elektrische 
Energieübertragung und Hochspan-
nungstechnik der ETH Zürich. Hinter-
grund ist eine Besonderheit des Strom-
systems: Da im Stromnetz kein Strom 
gespeichert werden kann, müssen die 
Generatoren in jeder Sekunde insge-
samt genau jene Strommenge produ-
zieren, die in diesem Moment ver-
braucht wird. 

«Es war schon bisher keine triviale 
Aufgabe, die Generatoren so zu steuern, 
dass sie zu jedem Zeitpunkt die rich-

tige Menge Strom produzieren», sagt 
Andersson. Denn der Stromverbrauch 
schwankt beträchtlich über den Tages-, 
Wochen- und Jahresverlauf und erfor-
dert eine ständige Anpassung der Ge-
neratorleistungen. Die se Anpassung 
war traditionell aber sehr gut planbar. 
Einfach ausgedrückt lieferten Kern-
kraftwerke und gewisse thermische 
Werke mit der so genannten Band-
energie die Basis. Mit Gas- und Wasser-
kraftwerken stellte man das Gleich-
gewicht zwischen Verbrauch und Er- 
zeugung her.

Nun werden in Europa Kernkraft-
werke zunehmend durch Windräder 
und Photovoltaik ersetzt. Dadurch ist 
nicht mehr nur die Nachfrageseite vo-
latil, sondern auch die Produktions-
seite. «Die Schwankungen werden ins-
gesamt also viel grösser, und es müssen 

neue Lösungen für einen Ausgleich 
ge funden werden», fasst Andersson 
die Situation zusammen. «Flexibilität» 
lautet das Schlagwort der Stunde. Da-
bei stellen sich Energieforscherinnen 
und -forscher nicht nur technische 
und organisatorische Fragen. Es eröff-
nen sich auch neue Geschäftsfelder.

Schwankungen ausgleichen
Eine Herausforderung ist die Regelung 
von Windkraftwerken und Photovol-
taikanlagen, die naturgemäss unregel-
mässig Strom produzieren. Soll keine 
Energie verloren gehen, benötigt man 
Speicher. Das können Pumpspeicher-
kraftwerke sein, die also weiterhin eine 
Zukunft haben. «Um sie möglichst wirt-
schaftlich zu betreiben, sind aber neue 
Modelle gefragt, die Peaks besser vor- 
her sagen», gibt Andersson zu bedenken. 

Stromsystem im Umbruch

Erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaikanlagen speisen unregelmässig Strom ins Netz  
und bedingen neue Ansätze für die Steuerung.
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Batterien sind die zweite Speicher-
möglichkeit. Sie sind zurzeit noch teu-
rer als Pumpspeicher, auch wenn die 
Kosten sinken. Zudem nimmt deren 
Leistung über die Zeit ab. Anderssons 
Gruppe erarbeitet zurzeit ein Modell 
dafür, wie Batterien am besten betrie-
ben werden sollen, damit sie eine 
möglichst lange Lebensdauer haben.

Die Gruppe beschäftigt sich auch 
mit organisatorischen Ansätzen, die 
dazu geeignet sein könnten, Schwan- 
kungen im Stromnetz auszugleichen. 
Eine Möglichkeit ist die Schaffung 
grösserer so genannter Regelzonen. Das 
sind Gebiete, in denen die Schwan-
kungen kompensiert werden müssen. 
Gemäss den heutigen Vereinbarungen 
muss beispielsweise Deutschland ei-
nen Ausgleich finden, wenn es im 
Norden neue Windräder betreibt. Wirt-
schaftlicher wäre es laut Andersson, 
die Schwankungen innerhalb von Eu-
ropa auszugleichen – wie etwa in der 
Schweiz mit ihren Wasserkraftwerken.

In diesem Zusammenhang wird 
auch die Idee diskutiert, so genannte 
Kapazitätsmärkte einzurichten, in de-
nen man die Betreiber nur dafür be-
zahlt, im Notfall verfügbar zu sein – 
ähnlich wie die Feuerwehr. Das könn- 
ten beispielsweise Betreiber von Gas-
turbinen sein. Denn Gasturbinen sind 
zwar im Betrieb teurer als Bandlast-
kraftwerke, können aber sehr schnell 
hochgefahren werden.

Stromverbrauch steuern
Für alle diese Ideen erarbeiten For-
schende zurzeit erst die Entscheidungs-
grundlagen. «Noch weiss niemand so 
genau, wohin die Reise geht», sagt 
Andersson, um gleich einen weiteren 
vielversprechenden Ansatz anzuspre-
chen: «Statt der Generatoren können 
wir auch gewisse Lasten – also Strom-
verbraucher – steuern.» Hier bieten 
sich vor allem thermische Lasten an, 
wie Wärmepumpen, Elektroboiler oder 

Tiefkühlanlagen. So lassen sich etwa 
Tief kühlanlagen gut um ein paar Grade 
tiefer herunterkühlen, wenn viel Strom 
da ist – um danach wieder die Normal-
temperatur zu erreichen, wenn weniger 
Strom produziert oder der Strom an-
derswo gebraucht wird. 

In den USA ist vor allem die Steue-
rung von Klimaanlagen ein grosses 
Thema. Auch da gibt es die Möglichkeit, 
die Temperatur herunterzufahren – 
oder hochzufahren. «Ein halbes Grad 
Unterschied in der Raumtemperatur 
spüren wir nicht», erklärt Andersson, 
«es hat aber einen grossen Einfluss auf 
die Last, also die in diesem Moment 
verbrauchte Menge an Strom.» Mit die-
sen Verschiebungen kann man ziem-
lich viel machen. Wohlgemerkt: Hier 
geht es nicht darum, Energie zu sparen. 
Die Temperatur wird einzig angepasst, 
um das Netz im Gleichgewicht zu hal-
ten – ohne dass ein Effekt spürbar ist. 

Was einfach tönt, ist in der Realität 
natürlich komplizierter, gerade was die 
Steuerung der Lasten angeht. Entspre-
chend vielfältig sind die Forschungs-
projekte in diesem Bereich. Und es 
ergeben sich neue Geschäftsmöglich-
keiten. Stephan Koch hat sich in seiner 
Doktorarbeit bei Andersson intensiv 
mit der Steuerung von Lasten beschäf-
tigt. Daraufhin hat er in einem Projekt, 
das durch das Pioneer Fellowship-Pro-
gramm der ETH finanziert wurde, 
eine spezielle Software zur Modellie-
rung und Steuerung der vielen dezen-
tralen Einheiten entwickelt. Inzwischen 
steht er mit zwei Kollegen kurz vor 
der offiziellen Gründung der Spin-off-
Firma Adaptricity, die Software-Lösun-
gen für Stromsysteme anbietet.

Weiter in die Zukunft weist die Idee, 
eine Lastregelung über Elektroautos 
zu erreichen. Thilo Krause ist Ober-
assistent in Anderssons Gruppe und 
am Projekt THELMA beteiligt, in dem 
die Auswirkungen der Elektromobilität 
auf die Schweiz gesamthaft untersucht 

werden. In seinem Teilprojekt analy-
siert Krause die Auswirkungen von 
Elektroautos auf das Stromnetz und 
sieht auch da Handlungsbedarf: «Wenn 
alle Leute nach der Arbeit zu Hause 
ankommen und sofort mit dem Laden 
ihrer Autos beginnen, würden neue 
Peaks erzeugt.» Da die Autos aber 
erst am nächsten Morgen wieder ge-
braucht werden, kann das Laden der 
einzelnen Fahrzeuge über die Nacht 
ver teilt werden. Auch da stellen sich 
Fragen zur Steuerung und zur Kommu-
nikation zwischen den Stromanbietern 
und -verbrauchern.

«Hier braucht es so genannte Aggre-
gatoren, die die Informationsflüsse ge-
 eignet bündeln», erklärt Andersson. 
Ein solcher Aggregator managt bei-
spielsweise 10 000 Verbraucher und 
erhält vom Übertragungsnetzbetreiber 
Swissgrid  das Signal, den Verbrauch zu 
erhöhen oder zu drosseln – je nach ver-
fügbarer Strommenge. Er ist also für 
den Ausgleich zuständig und wird für 
diese Regelungsdienstleistung von 
Swissgrid entschädigt. Einen Teil der 
Einnahmen kann er an die Kunden ver-
teilen. «Studien, die wir durchgeführt 
haben, zeigen allerdings, dass es nicht 
sehr viel Geld ist, das verteilt werden 
kann», gibt Andersson zu bedenken. 
Die Summe bewege sich in der Höhe 
von 20 bis 30 Franken pro Jahr. So 
habe der Kunde wenig Anreiz, sein 
Auto zum Ausgleich zur Verfügung zu 
stellen. Eine Idee sei nun, nicht das 
Geld zu verteilen, sondern eine Art 
Lotterie durchzuführen, bei der einer 
der Teilnehmenden die ganze Summe 
bekomme, also zum Beispiel 100 000 
Franken. ■

Institut für Elektrische Energieübertragung  
und Hochspannungstechnik: 

www.eeh.ee.ethz.ch ➔

Spin-off Adaptricity: 

www.adaptricity.com ➔
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schen Statistik von Anfang an faszi
niert: «Ich begann mein Mathematik
studium, weil ich mich für die Men schen 
interessierte und für die quantitativen 
Methoden in den Sozialwissenschaf
ten», sagt sie. «Mit der Zeit habe ich 
jedoch bemerkt, dass Daten und Mes
sungen in jeder Wissenschaft nie ein
deutig sind und dass sich die theoreti
sche Statistik genau mit diesem Aspekt 
der wissenschaftlichen Forschung be
schäftigt.» Mit der Ungewissheit, die 
der Statistik naturgemäss anhaftet, 
kommt sie jedenfalls gut zurecht. ■

http://stat.ethz.ch ➔

Florian Meyer

Zuerst wollte Sara van de Geer 
die Menschen besser verstehen, 
dann entdeckte sie, wie faszi
nierend die theoretischen und 
 philosophischen Aspekte der 
Statistik sind. Heute ist sie Pro
fessorin für Mathematik und 
freut sich, dass sich immer mehr 
Studierende für ihr Fach be
geistern.  
 
Mathematische Statistik. Wer dieses 
Wort hört, denkt nicht unbedingt an 
faszinierende Forschung. Eher an ein 
notwendiges Übel, an Tabellen und 
Dia gramme zum Beispiel, ohne die 
keine wissenschaftliche Arbeit aus
kommt.

Mathematische Statistik ist das For
schungsgebiet von Sara van de Geer, 
Professorin für Mathematik an der 
ETH Zürich, und es ist ein Fachgebiet, 
das immer wichtiger wird. Da die Re
chenleistung von Computern ständig 
steigt, werden immer mehr Daten 
schneller und günstiger gespeichert. 
Wer diese Daten interpretieren und 
verstehen will, muss sie statistisch er
fassen und auswerten können. 

Vor allem das Internet liefert Un
mengen von Daten, aus denen sich 
zum Beispiel herauslesen lässt, wie 
sich Menschen verhalten, wenn sie 
etwas kaufen wollen und wie sie sich 
dafür entscheiden. Auch Suchen im 
Internet wären ohne Statistik unmög
lich. Eben  so sind heute viele mit Risi
ken verbundene Aufgaben, wie etwa 
die Vorhersage von Unwettern, die 
Vergabe von Bankkrediten oder die 
Steuerung von Nuklearanlagen, fast 
nicht mehr durchführbar, wenn die 
statistischen Kenntnisse fehlen. 

Entsprechend gesucht sind Statistike
rinnen und Statistiker: In den USA 
würden bis 2018 fast 200 000 zusätzli
che, statistisch ausgebildete Fachleute 
gebraucht, berichtete im September das 
Schweizer Forschungsmagazin «Hori 
zonte». Bei Studierenden wird das Fach 
bereits beliebter, stellt Sara van de 
Geer fest: «Als ich 2006 an der ETH 
mit der Hauptvorlesung in Statistik an
fing, erschienen gerade mal rund zwölf 
Studierende; heute haben sich um die 
80 Studierende eingeschrieben.» Auch 
weltweit nehmen die Studierenden
zahlen in der Statistik laut van de Geer 
zu. Der Grund für das gestiegene Inte
resse sei vermutlich, dass sich nicht 
nur Wissenschaftler, sondern auch die 
Menschen im Alltag mit immer mehr 
Daten auseinandersetzen müssten.

Komplexität reduzieren
Bei Forscherinnen wie van de Geer 
und ihrem Team erhalten Studierende 
jedoch keine fertigen Lösungen, son
dern sie erlernen Verfahren, mit de
nen sich Komplexität reduzieren lässt: 
«Wir leben in einer komplizierten Welt, 
aber es gibt eine zugrunde liegende 
Struktur. Diese Struktur wollen wir 
finden, und die Statistik ist das Mittel, 
um aus der Fülle von Daten sinnvolle 
Informationen zu gewinnen», sagt die 
Wissenschaftlerin, die sich in Lehre 
und Forschung hauptsächlich mit em
pirischen Prozessen, Schätzmethoden 
und Modellwahl befasst. 

Einfach gesagt, handelt jede Statis
tik von Daten, die erhoben, modelliert, 
ausgewertet, verstanden und darge
stellt werden. Für eine theoretische 
Statistikerin wie van de Geer aber 
geht es nicht um einen einzelnen Da
tensatz, ein bestimmtes Modell oder 

ein exklusives Anwendungsgebiet: Sie 
untersucht vielmehr systematisch die 
grundlegenden Zusammenhänge zwi
schen Datensätzen, Modellen und de
ren Interpretation. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Suche nach optimalen 
Modellen, die auch bei komplexen 
Fragestellungen, die viele Dimensionen 
und Unbekannte aufweisen, möglichst 
zuverlässige Ergebnisse liefern.

Modelle sind in der modernen Wis
senschaft so etwas wie die Schnitt
stelle zwischen Theorie und Realität: In 
der empirischen Forschung bilden sie 
die Wirklichkeit ab, wobei sie diese auf 
die theoretisch massgeblichen Merk
male und Eigenschaften verdichten. 
In der reinen Mathematik beweist ein 
Modell, dass es für die Strukturen 
 einer Menge bestimmte Grundsätze 
(Axiome) gibt, die widerspruchsfrei 
auf sie zutreffen.

Statistik, wie sie Sara van de Geer 
betreibt, bewegt sich zwischen diesen 
beiden Polen: In der Theorie befasst 
sie sich mit den allgemeinen Eigen
schaften verschiedener Klassen von 
Modellen, die sich in vielen Gebieten 
einsetzen lassen. Sie beschreibt mathe
matisch, wie man entscheiden kann, 
ob sich ein Modell tatsächlich den 
 Daten annähert. 

Wie Daten auf Modelle wirken 
Die Anpassung von Modellen an Daten 
ist nicht so einfach wie es klingt. We
sentliche Bestandteile der Modelle 
sind zufällige Ereignisse und Wahr
scheinlichkeiten. Zudem können selbst 
die genauesten Messungen nicht ver
hindern, dass die Datenmengen Fehler 
und Widersprüche enthalten. Für recht 
komplexe Daten, die viele Dimensio
nen und Unbekannte enthalten, be

steht die Gefahr, dort eine Struktur zu 
sehen, wo es sie gar nicht gibt. Van de 
Geer entwickelt Methoden, die solche 
Fehlinterpretationen zu vermeiden hel
fen, und die zu möglichst aussagekräf
tigen Prognosen und Resultaten führen.  

Mit Lasso ans Optimum
Weil die Daten heute so komplex sind, 
hat zum Beispiel das klassische Ver
fahren der kleinsten Quadrate, das auf 
eine Methode des deutschen Mathe
matikers Carl Friedrich Gauss zurück
geht, eine zeitgemässe Version namens 
Lasso erhalten. Lasso ist ein Verfahren, 
das genau das zulässt, was vor kurzem 
in der Statistik strikt verboten war: 
ein Modell mit bedeutend mehr Para
metern p als Beobachtungen n. Mit 
Lasso kann man Prognosen machen, 
die bereits sehr nahe an das optimale 
Modell herankommen.

Den Gewinn davon hat nicht allein 
die Statistikerin, sondern von den Er
gebnissen profitieren auch empirisch 
Forschende etwa aus den Umweltsys
temwissenschaften, der Systembiologie 
oder der Informatik.

Wenn beispielsweise Pflanzenwissen
schaftler oder Biologen bestimmen 
wollen, wie Gene das Wachstum einer 
Pflanze beeinflussen, dann messen sie 
schnell einmal Datenmengen von bis 
zu 20 000 Genen – und zwar in jeder 
einzelnen Pflanze. Das sind zu viele 
und oft auch zu widersprüchliche Da
ten, um zuverlässig herauszufinden, 
welche Gene tatsächlich das Pflanzen
wachstum beeinflussen. «Mit statisti
schen Methoden lassen sich aber im
merhin diejenigen rund zehn Gene 
eingrenzen, die für das Wachstum 
wahrscheinlich am wichtigsten sind», 
erklärt van de Geer. 

Die Zusammenarbeit bringt somit 
beidseitig Gewinn: Die Mathematike
rin kommt zu neuen und spannenden 
Fragestellungen, die zur weiteren Ent
wicklung der statistischen Theorie bei
tragen; der jeweilige Fachwissenschaft
ler erhält zuverlässigere Ergeb nisse 
so wie An regungen für interessante 
neue Hypothesen. 

Die klare mathematische Beschrei
bung, das Streben nach Objektivität, 
das hat van de Geer an der theoreti

Mit statistischen Methoden wie dem Lasso-Verfahren lassen sich aus Tausenden von Genen diejenigen Gene eingrenzen, die für das Pflanzenwachstum 
wahrscheinlich am wichtigsten sind, wie Versuche mit der Ackerschmalwand (hier verschiedene Mutanten) zeigen.

Annäherungen an die Wirklichkeit 
Statistik
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Interview: Angela Harp und Norbert Staub 

Herr Schmitt, was hat Sie in Asien am 
meisten beeindruckt während Ihrer Zeit 
als Direktor des Singapore-ETH Centre?

Gerhard Schmitt: Das neue Asien, 
so wie ich es erlebe, unterscheidet 
sich wesentlich von demjenigen der 
90erJahre. In den Ländern Südost
asiens sind in der Gesellschaft, der 
 Geschäftswelt, der Politik und im aka
demischen Bereich ein positives Be
wusstsein der Unabhängigkeit, ein 
Wachstumsgeist und eine Sensibilität 
für die zukünftige Entwicklung dieser 
Länder zu spüren. Die absoluten Zah
len zeigen, dass Asien jetzt die höchste 
Urbanisierungsrate der Menschheits
geschichte aufweist.

Weshalb entwickelt sich gerade der aka-
demische Bereich so rasant in Asien?

Die ökonomische Entwicklung hat 
den akademischen Bereich massgeb
lich beeinflusst. Mit einer stabileren 
Wirtschaft ist es den Ländern der Re
gion gelungen, Fachleute aus aller 
Welt zu gewinnen und die eigenen 
Experten an renommierte Institutio
nen rund um den Globus zu senden, 
um deren Best Practices zu analysie
ren und zu erlernen. China holt ehe
malige Studierende als Dozierende 
zurück ins Land, vor allem aus den 
USA und Europa, und Spezialisten aus 
Singapur, China und Indien kommen 
in die Schweiz, um unser Bildungssys
tem auf allen Stufen zu untersuchen. 
Dabei sehen sie die Vorteile des dua
len Systems, das die Basis für Innova
tion, Beschäftigung, Wertschöpfung, 
soziale Integration und wissenschaft

liche Exzellenz bildet. Es ist jedoch 
nicht trivial, solch ein System in ei
nem anderen Umfeld zu implemen
tieren. Was das SingaporeETH Centre 
betrifft, so haben wir mit dessen An
siedlung in Asien auf jeden Fall die 
richtige Wahl getroffen. In Singapur 
steht die inzwischen höchstrangierte 
Universität Asiens. Dort ist es mög
lich, mit wissenschaftlichen Peers in 
einem Living Lab an faszinierenden 
Projekten zu arbeiten, die aus geogra
fischen und klimatischen Gründen 
nicht in der Schweiz durchgeführt 
werden können.

Was war der grösste Erfolg Ihrer Arbeit 
in Singapur?

Die Schaffung von Grundlagen für 
die Entwicklung nachhaltiger Städte 
mit hoher Lebensqualität. Wir hatten 
uns dies von Anfang an, schon im Jahr 
2006, zum Ziel gesetzt. Damals hatte 
nachhaltige Stadtentwicklung in jener 
Region der Welt keine hohe Priorität. 
Deshalb mussten wir das Thema ‹Nach
haltigkeit› beharrlich ins öffentliche 
Bewusstsein rücken. Beim Thema 
‹Stadtentwicklung› war die ETH unter 
den Ersten, die darin ein entscheiden
des Forschungspotenzial für die Zu
kunft sahen, mit enorm positiven 
wirtschaftlichen und umweltrelevan
ten Auswirkungen. Heute ist dieses 
Forschungsgebiet ein beständiges The  
ma in der öffentlichen Diskussion.

Daher also das Future Cities  Laboratory 
(FCL)?

Ja. Das Phänomen Stadt, Urbanisie
rungsprozesse und deren Auswirkun

gen sind inzwischen weltweit als wich
tig erkannte Gebiete. Das FCL, unser 
transdisziplinäres Forschungszentrum, 
untersucht die urbane Nachhaltigkeit 
im lokalen und globalen Kontext und 
hat sich als eine der ersten Adressen 
auf diesem Gebiet etabliert. Mehr als 
200 Personen aus 30 Nationen arbei
ten intensiv an Modellen für die Stadt 
von morgen, ihrer Umweltverträglich
keit, Lebensqualität, Wertschöpfung 
und ihren sozialen Integrationsfakto
ren. Wir möchten das StadtLandGe
füge der Zukunft verstehen, gestalten, 
transformieren, implementieren und 
koordinieren. 

Welche Herausforderungen mussten Sie 
zu Beginn meistern?

Es war nicht wirklich einfach, ein 
Forschungsinstitut als NonProfitIn sti
tution mehr als 10 000 Kilometer von 
der Schweiz entfernt auf die Beine zu 
stellen, 50 Kilometer nördlich des 
Äqua tors, in einem völlig anderen kul
turellen Umfeld, ohne dabei direkt auf 
die hervorragende Infrastruktur und 
Administration der ETH Zürich zurück
greifen zu können. Die Unterstützung 
der Schulleitung und besonders des 
Präsidenten war essenziell. Im Septem
ber 2010 begannen wir mit zwei Per
sonen in Singapur und konzentrierten 
uns zunächst auf die wichtigsten As
pekte, um das Forschungszentrum zum 
Laufen zu bringen: Mitarbeitende, Ar
beitsplätze und Finanzen. Da wir glück
licherweise wussten, was an der ETH 
am besten funktioniert, konnten wir 
in Singapur eine analoge, extrem fla
che und effiziente Struktur aufbauen.

Welche Resultate hat das Future Cities 
Lab bisher geliefert?

Neben der Erfüllung der Leistungs
ziele wie Publikationen und der For
schung mit Doktorierenden entste hen 
die wichtigsten Ergebnisse aus der 
trans disziplinären Zusammenarbeit. 
Die zur Halbzeit des Projekts im Sep
tember eröffnete Ausstellung zeigt 
Kooperationen und Projektvorhaben 
von Forschenden verschiedener Diszi
plinen. Zu den Resultaten gehört bei
spielsweise eine neuartige Material
entwicklung aus Bambusfasern und 
Polymeren, die das Bauen in Teilen 
der Welt revolutionieren und sowohl 
dessen CO2Fussabdruck als auch die 
Kosten reduzieren könnte. Erwäh
nenswert sind auch Entdeckungen 
aus der Analyse von Big Data, die 
 aufzeigen, wie man die Zentralität der 
Städte beeinflussen kann, oder Er
kenntnisse über das entscheidende 
Zusammenspiel von Mobilität und 
multifunktionaler Städteplanung. Alle 
Ergebnisse sind fundamental für die 
Weiterentwicklung nachhaltiger Städte.

Was ist als Nächstes geplant?
Das zweite SECForschungspro

gramm ‹Future Resilient Systems› ist 
bereits in der Vorprüfung, danach 
könnte ab 2015 ein weiteres Pro
gramm folgen. Die zunehmende Er
wärmung und sinkende Lebensqua
lität tropischer Städte adressieren wir 
mit dem geplanten Projekt ‹Cooler 
Calmer Singapore›. Im Jahr 2015  be 
ginnt zudem eine zweite Phase des  
Future Cities Laboratory. Und ferner 
entwickeln wir alternative Formen  
der  Vermittlung städtebaulicher For
schungsergebnisse. In Asien, Afrika 
und Südamerika fehlen Hunderttau
sende von Architekten und Planerin
nen; in Frage kommen Design Re
search Studios, ‹Blended Learning› –  
die Verknüpfung von Präsenzunter
richt und ELearning – und Massive 

OpenOnlineKurse. Unser Ziel ist es, 
dem ETH Centre einen festen Platz an 
einem erstklassigen Forschungsstand
ort in Asien zu geben und es zu einer 
anerkannten Forschungseinrichtung 
in der Region zu entwickeln. Gleich
zeitig stellt es eine wichtige For
schungsplattform der ETH Zürich in 
Asien dar, wo Studierende und Dozie
rende sich mit der ETH vertraut ma
chen können, bevor sie sich für einen 
Aufenthalt in der Schweiz entscheiden.                                                                          

Welchen Rat geben Sie Ihrem Nachfolger 
Peter Edwards mit auf den Weg?

Die Menschen und Institutionen in 
Singapur haben unsere multinationale 
SEC Community sehr positiv aufge
nommen und unterstützt. Die Schwei
zer Botschaft und Swissnex Singapore 
tragen ebenfalls wesentlich dazu bei. 
Ich freue mich, dass Peter Edwards mei  
ne Nachfolge antritt und gebe ihm ei
nen einfachen Ratschlag: Zuhören, sich 
engagieren und vorwärtsstreben. ■

www.futurecities.ethz.ch ➔

«Mit Asien hat die ETH die richtige 
Wahl getroffen»

SingaporeETH Centre

Gerhard Schmitt ist Professor für Informationsarchitektur an der ETH Zürich. Schwerpunkte seiner  

Forschung sind das Verstehen, die Formalisierung und Simulation von Stadt-Land-Systemen, unter  

Berücksichtigung der wachsenden Bedeutung von Crowd Sourcing, Big Data und Data Driven Design.  

Der Gründungsdirektor des SEC wird auch nach seiner Rückkehr am Future Cities Laboratory in  

Singapur weiterhin die Simulationsplattform leiten. Praktisches Ziel ist es, Stadtplanungen weltweit mit 

lokal anwendbaren, szenariobasierten Planungsinstrumenten auszurüsten. 

Sein Nachfolger als Direktor des SEC ist seit Oktober 2013 Peter Edwards, Professor für Pflanzen-

ökologie an der ETH und bis vor Kurzem Vorsteher des Departements Umweltsystemwissenschaften.
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Felix Würsten

Die ETH Zürich stösst an den 
beiden Standorten Zentrum und 
Hönggerberg an ihre Grenzen. 
Sie sucht deshalb nach Lösungen, 
wie sie den zusätzlichen Raum
bedarf decken kann. Und sie 
macht sich auch Gedanken, wie 
inspirierender Raum für For
schung und Lehre der Zukunft 
aussehen könnte.

Der ETHStandort Hönggerberg wird 
sich in den kommenden Jahren stark 
verändern. Zusammen mit privaten 
Investoren wird die ETH Zürich fünf 
Häuser realisieren, die Wohnraum für 
insgesamt 1000 Studierende bieten. 
Damit wird der Campus künftig auch 
am Abend und am Wochenende zu 
einem lebendigen Ort, an dem sich 
Menschen aus aller Welt begegnen. 
So erfreulich dieser Schritt auch ist, 
zusammen mit den sieben anderen 
Bauten für Forschung und Lehre, die 
die Hochschule auf dem Hönggerberg 
bis 2020 erstellen will, wird die ETH 
an diesem Standort schon bald an ihre 
Kapazitätsgrenzen stossen. «Die zu
lässige oberirdische Baumasse, defi
niert in den Sonderbauvorschriften 
aus dem Jahr 2007, werden wir mit 
den im Moment geplanten Bauten 
schon bald erreichen», erklärt Dra

zenka DragilaSalis, die seit Anfang 
September den Infrastrukturbereich 
Bau ten leitet. «Deshalb müssen wir 
nun zusammen mit der Stadt Zürich 
nach Lösungen suchen, um die weitere 
Entwicklung der ETH Zürich rechtzei
tig zu sichern.»

Das Hauptgebäude entschlacken
Das gilt auch für den Standort Zent
rum, wo die ETH Zürich ebenfalls mit 
knappen Raumverhältnissen kämpft. 
Wie die Zukunft hier aussehen soll, 
definiert der Masterplan für das Hoch
schulgebiet Zentrum, der sich gegen
wärtig in der Vernehmlassung befin
det. Er zeigt auf, wie die Entwicklung 
der ETH, der Universität und des Uni
versitätsspitals an diesem zentralen 
Standort ermöglicht werden kann, 
ohne dass sich die drei Institutionen 
gegenseitig in die Quere kommen. Im 
Moment geht man davon aus, dass die 
ETH eine zusätzliche Geschossfläche 
von 70 000  Quadratmetern erhalten 
wird – Raum, den die Hochschule 
dringend benötigt.

Am Standort Zentrum wird die ETH 
in den nächsten Jahren zudem ver
schiedene anspruchsvolle Projekte 
umsetzen: Geht alles nach Plan, kann 
im Sommer 2014 mit dem Bau des 
neuen Gebäudes an der Gloriastrasse 
begonnen werden. Dort werden ab 

2019 die Forscherinnen und Forscher 
des Departements Gesundheitswissen
schaften und Technologie unterge
bracht sein. Gleichzeitig beginnen im 
nächsten Jahr auch die Planungsarbei
ten für die Erneuerung des Maschinen
baulaboratoriums. Zu einem Vorzeige
projekt möchte Dragila die Sanierung 
des ETHHauptgebäudes machen. «Wir 
werden das Hauptgebäude schrittweise 
von den störenden baulichen Ein
griffen befreien», erläutert sie. «Das 
Hauptgebäude soll wieder zu einem 
würdigen Bau werden, der die ETH 
angemessen repräsentiert.»

Längerfristige Planung
Die ETH Zürich hat bereits heute ein 
grosses Immobilienportfolio, und sie 
wird in den nächsten Jahren weiter
hin grosse Summen in die bauliche 
Erweiterung investieren. Für Dragila 
ist deshalb klar, dass die Hochschule 
die Immobilienplanung noch länger
fristiger ausrichten muss als bisher. 
«Den grössten Teil unserer Investitio
nen können wir auf lange Sicht hinaus 
planen», erklärt sie. «Wenn wir die 
Planungsprozesse weiter optimieren, 
können wir die Ressourcen effizienter 
einsetzen.»

Dabei geht es ihr nicht nur darum, 
die Abläufe zu verbessern und eine 
Verbindlichkeit in allen Richtungen  
zu etablieren. «Wir müssen uns auch 
überlegen, wie inspirierende Räume 
in einem zukünftigen Hochschulbe
trieb aussehen.» Gerade in der Lehre 
brauche es neue Denkansätze, eigne
ten sich die Studierenden doch heute 
ihr Wissen nicht mehr auf die gleiche 
Weise an wie früher. Dragila hat des
halb nicht nur mit den Fachleuten 
Kontakt aufgenommen, die sich an 
der ETH mit neuen Lehrformen befas
sen, sondern sie sucht auch das Ge
spräch mit den Studierenden, damit 
diese mit ihren Bedürfnissen an der 
Planung partizipieren können. ■

Bauen für die Zukunft
Immobilien

Das ETH-Hauptgebäude soll in den nächsten Jahren von störenden Eingriffen befreit werden.
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Zusammenarbeit

Starke Partner
An den «Journées Scientifiques et Pédagogiques» 
legten Lino Guzzella (links), Rektor der ETH Zürich, 
und Philippe Gillet, Vizepräsident akademische 
Angelegenheiten an der EPF Lausanne, die Ziele 
für eine stärkere Vernetzung der beiden Schweizer 
Tophochschulen fest. Der regelmässige Austausch 
unter Professoren und Mitarbeitenden der EPF 
Lausanne fand erstmals an der ETH Zürich statt.

ETH-Tag 2013

Am diesjährigen ETH-Tag konnte ETH-Rektor Lino Guz-
zella (Mitte) folgende Personen mit der Ehrendoktor-
würde auszeichnen (von links): Den Teilchenphysiker 
und Leiter des ATLAS-Experiments am Large Hadron 
Collider des CERN Peter Jenni; Noga Alon, Professor für 
Mathe matik und Informatik an der Universität Tel Aviv; 
Eric A. Brewer, Professor für Computer Science an der 

University of California in Berkeley, sowie Jillian F. Ban-
field, Profes  sorin am Department Earth and Planetary 
Sciences der University of  California in Berkeley. Mit 
dem Titel des Ehrenrates geehrt wurden (von rechts): 
die Donatoren der ETH Zürich Max Rössler, Martin 
 Haefner und René Braginsky, sowie Georg Edwin  Felix 
Schoop, Leiter des Stadtforstamtes Baden.

Zwei Mal luden die ETH Alumni diesen Herbst zu ihrem Business 
Event ein. Und wieder konnten sie spannende Gastredner begrüs sen: 
Hans Hess (links), Präsident des Branchenverbandes Swissmem, 
 referierte über die Bedeutung der dualen Bildung für den Einstieg 
ins Berufsleben. Urs Rohner, Verwaltungsratspräsident der Credit 
Suisse, sprach über die Kraft der Innovation und die Herausforde-
rungen der Bank der Zukunft. Zahlreiche Besucher verfolgten die 
Vorträge und nutzten die Gelegenheit zur regen Diskussion.

Alumni Business Event

Duale Bildung und Innovation

75 Jahre

Zum 75-jährigen Jubiläum der Konjunkturforschungs-
stelle der ETH Zürich fanden sich hochkarätige Gratu-
lanten ein. Als Gastredner oder Podiumsteilnehmer 
 lobten die Gäste die Arbeit der KOF und diskutierten 
über die Relevanz von Wirtschaftsprognosen und  
-analysen. Von links nach rechts: Josef Ackermann, 
 ehemaliger CEO der Deutschen Bank; Hans Hess,  

Präsident von Swissmem; Bundesrat Johann Schneider-
Ammann; Moderatorin Alenka Ambroz; Jan-Egbert 
Sturm, Professor für Angewandte Wirtschaftsforschung 
und Leiter der KOF; Thomas Jordan, Präsident der 
Schweizerischen Nationalbank; ETH-Präsident Ralph 
Eichler sowie Christoph Schär, Professor am Institut  
für Atmosphäre und Klima.

Prominenz beim KOF-Jubiläum

Ein Hauch von Hollywood wehte durch die 
ETH Zürich, als der Schweizer Regisseur Marc 
Forster Anfang Oktober die Robotik-Labore 
der Hochschule besuchte. Der Regisseur von 
Filmen wie «Monster΄s Ball», «Kite Runner» 
und «World War Z» weilte als Jurypräsident 
des Zürcher Filmfestivals in der Limmat stadt. 
Bei seinem Besuch wurden Forster verschie-
dene Roboter demonstriert – unter anderem 
der Flugroboter sFly, den der begeisterte 
 Regisseur sogleich im Bild festhielt.

Besuch

StarRegisseur im  
RobotikLab

Ehrentitel verliehen
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er fliessend Englisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch 
und Spanisch. Wie wichtig sind diese Sprachkenntnisse 
neben der «Weltsprache» Mathematik?

«Mathematik ist eine internationale Sprache. Aber sie 
hat auch ihre Tücken», sagt der Swiss ReCEO. Man dürfe 
nicht daran glauben, dass unser Planet nur den mathema
tischen Gesetzen und Modellen gehorcht. «Mathematik 
vermag die Fakten gut zu beschreiben, doch ebenso zentral 
ist in unserer Industrie die Wahrnehmung der Leute.» 
Denn letztlich schliessen Menschen nur Versicherungen 

ab, wenn sie befürchten, dass sie von einem bestimmten 
Ereignis betroffen sein könnten. Und die Wahrnehmung 
von Risiken hängt vom kulturellen Kontext ab. Das belegt 
eindrücklich eine grossangelegte Studie, in der die Swiss Re 
anlässlich des Jubiläums 22 000 Menschen in 19 verschie
denen Ländern befragt hat. So fürchten sich beispielsweise 
die Menschen in vielen lateinamerikanischen Ländern vor 
allem vor Kriminalität, während sich die Menschen in Eu
ropa um die globale Wirtschaftssituation Sorgen machen. 
Wie sehr die Wahrnehmung vom subjektiven Empfinden 
geprägt ist, zeigt auch die Tatsache, dass in Nordamerika 22 
Prozent der Befragten angeben, im vergangenen Jahr ein
mal gehungert zu haben. In Indien dagegen waren es nur 
19 Prozent.

Mathematiker  
von Welt

Michel Liès, den CEO von Swiss Re, zog es bereits 
als jungen Mathematiker hinaus in die weite Welt. 
Für den Schweizer Rückversicherer ist er seit 30 
Jahren auf dem internationalen Parkett tätig.

150 Jahre Swiss Re – wie fühlt es sich an, JubiläumsCEO 
des weltweit zweitgrössten Rückversicherers zu sein? «Ich 
bin stolz und sehr glücklich, diese Position erreicht zu ha
ben», sagt Michel M. Liès, der seit über 30 Jahren für die 
Firma arbeitet und im Februar 2012 den Chefposten über
nommen hat. Es sei eine besondere Anerkennung – gerade 
in einem Unternehmen, dessen Erfolg auf Vertrauen und 
Nachhaltigkeit beruhe. 

Wenn es darum geht, zu erklären, warum Risikomanage
ment so bedeutend ist für unsere Welt, ist der gebürtige 
Luxemburger in seinem Element: «Als Mathematiker fand 
ich die Vorstellung, mit wissenschaftlichen Analysen ein 
erfolgreiches Geschäftsmodell schaffen zu können, immer 
schon faszinierend.» Das Geschäft jeder Versicherungs
gesellschaft ist es, mit Vertrauen umzugehen, das auf ma
thematischen Formeln beruht. Charakteristisch für einen 
Rückversicherer ist die internationale Ausrichtung. Und 
international tätig zu sein war für Liès schon immer ein 
Traum: «Als ich nach dem Studium nach Brasilien reiste, 
habe ich viele Ingenieure kennengelernt, die auf der gan
zen Welt Autobahnen und Brücken bauten. Da bedauerte 
ich es fast, Mathematiker zu sein.» Doch das Rückversiche
rungsgeschäft eröffnete ihm die Perspektive, sein Fach mit 
einer internationalen Dimension zu verbinden.

Liès leitete unter anderem Divisionen in Lateinamerika 
und Europa. Dann war er rund sechs Jahre lang als Chef 
von Swiss Re Client Markets für alle Kundenbeziehungen 
zuständig. Neben seiner Muttersprache Französisch spricht 

ETHAlumnus Michel Liès

Roland Baumann

«Mit wissenschaftlichen Analysen 
ein erfolgreiches Geschäftsmodell 
zu schaffen, finde ich faszinierend.»
Michel Liès
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Die Differenz zwischen Wahrnehmung und Realität er
öffnet Versicherungsgesellschaften unter Umständen auch 
Opportunitäten, etwa dann, wenn jemand ein Risiko höher 
einschätzt, als es tatsächlich ist, und er bereit ist, dafür ent
sprechend mehr zu bezahlen. Aber diese Perspektive zahlt 
sich für Versicherungsgesellschaften langfristig nicht unbe
dingt aus. «Langfristig müssen wir daran arbeiten, dass sich 
Wahrnehmung und Realität treffen. Unsere Glaubwürdig
keit hängt davon ab, dass wir sinnvolle Projekte realisieren 
und für die Gesellschaft tatsächlich etwas leisten», sagt Liès.

Dass sich kurz und langfristige Sichtweise unterscheiden, 
zeigt sich auch bei Katastrophen. Wenn Versicherungen 
nach schlimmen Überschwemmungen oder Erdbeben fast 
nichts bezahlen müssen, wird dies von den Finanzmärkten 
zwar vielleicht positiv aufgenommen. Doch das ist eine 

sehr kurzfristige Betrachtung. Denn wenn die Geschädig
ten keinen Versicherungsschutz geniessen, bedeutet das 
auch, dass die Versicherungen in der betroffenen Region 
keine Geschäfte machen. So hat eine Analyse der Swiss Re 
gezeigt, dass die wirtschaftlichen Schäden bei Katastro
phen im Durchschnitt nur zu 20 bis 25 Prozent gedeckt 
sind. In gewissen Regionen liegt die Rate nahe bei null Pro
zent. Entsprechend gross ist das Marktpotenzial.

«Um die Märkte besser mit Versicherungsleistungen zu 
versorgen, können wir zwei Wege einschlagen», erklärt 
Liès, «wir können passiv abwarten, bis alle Menschen der 
Mittelklasse angehören und sich private Versicherungsleis
tungen leisten können. Oder wir entwickeln Konzepte und 
Produkte für neue potenzielle Kundensegmente, zum Bei
spiel Regierungen.» Gleichzeitig müssten für jene, die sich 
eigentlich keine Versicherung leisten können, Mikroversi
cherungslösungen entwickelt werden. Um diesen Weg zu 
gehen, gründete Swiss Re vor einigen Jahren die Abteilung 
Global Partnerships. 

Als Chairman Global Partnerships hat Michel Liès wäh
rend zweier Jahre mit Regierungsbeamten gesprochen, um  
ihnen Versicherungsinstrumente näherzubringen. «In mei
nen Gesprächen mit Finanzministern über Versicherungen 
habe ich festgestellt, dass die entsprechenden Kenntnisse 
oft gering waren», sagt er rückblickend. Die Gespräche hät

ten nach und nach gefruchtet. So kauften etwa Mexiko und 
der USBundesstaat Alabama Versicherungsleistungen. Und 
zwar nicht nur für die Vermögenswerte des Staates, son
dern auch für individuelle Güter ihrer Einwohnerinnen 
und Einwohner. Denn diese Regierungen hätten realisiert, 
dass sie nach einer Katastrophe einspringen müssen, wenn 
die Menschen alles verlieren.

Grundsätzlich ging es bei diesen Gesprächen aber weniger 
um einzelne Geschäfte als vielmehr darum, das Bewusst
sein für den Umgang mit Risiken zu schärfen. Als einen der 
grössten Erfolge in diesem Zusammenhang bezeichnet der 
Swiss ReCEO, dass sich das USFinanzministerium ent
schieden hat, einen Chief Risk Officer zu ernennen. Der hat 
die Aufgabe, die Hauptrisiken des Landes zu erfassen und 
Szenarien zu entwickeln, wie das Land mit diesen Risiken 
umgehen soll. 

Wenn die Swiss Re in der Welt auftritt, klingt im Namen 
immer auch die Schweiz mit an. Nachhaltigkeit, Vertrauen 
und Innovation – die Werte, die für Versicherungen zentral 
sind, werden oft auch mit der Schweiz assoziiert. So ist es 
bestimmt kein Zufall, dass sich Zürich zu einem der welt
weit wichtigsten Zentren für Versicherungen entwickelt 
hat. Hinzu kommt das Bildungsangebot, das Liès als «fan
tastisch» bezeichnet. Und natürlich die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit in der Forschung. So gehört die Swiss Re 
zu den Gründungspartnern des Risk Center der ETH Zürich. 

«Eine Unternehmung kann sich noch so stark global po
sitionieren. Sie wird nie so international sein wie eine Uni
versität und nie so viele junge Talente am Puls der Zeit ha
ben wie eine Hochschule», erklärt der CEO das Engagement. 
Anlässlich des Jubiläums hat die Swiss Re Foundation, die 
Stiftung des Unternehmens, diese Forschungspartnerschaft 
um weitere fünf Jahre erneuert. Auch hier geht es laut Liès 
um Nachhaltigkeit: «Das Engagement bei der ETH verur
sacht kurzfristig zwar Kosten, doch unterstützt es uns, wei
terhin langfristig orientiert zu bleiben.» ■

«Unsere Glaubwürdigkeit hängt  
davon ab, dass wir sinnvolle  
Projekte realisieren.»
Michel Liès

Zur Person

Michel Liès hat 1974 sein Mathematikstudium an der ETH Zürich ab-

geschlossen und kam vier Jahre später zur Swiss Re. Zunächst war  

der gebürtige Luxemburger für die lateinamerikanischen Märkte tätig, 

von 2000 bis 2005 leitete er die Division Europe, bevor er als Leiter  

von Swiss Re Client Markets die Verantwortung für sämtliche Kundenbe-

ziehungen weltweit übernahm. 2011/2012 war Liès Chairman Global 

Partnerships und widmete sich dem Aufbau langfristiger Beziehungen 

mit Vertretern von Regierungen und NGO. Seit dem 1. Februar 2012 ist 

er CEO der Rückversicherungsgesellschaft.
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Martina Märki

Fast ein Jahrhundert lang hat das Photographische 
Institut die Arbeit der Forschenden an der ETH  
im Bild festgehalten. Ein neuer Bildband präsen
tiert eine Auswahl aus diesen und weiteren Be
ständen des Bildarchivs der ETHBibliothek.

Vom Mikrokosmos der Kristalle, dem Röntgenblick ins Kör
perinnere über Berg und Gletscherwelten bis hin zum Ma
krokosmos der Gestirne; vom noblen Forscher im blüten
weissen Laborkittel bis zum Expeditionsteilnehmer in 
abenteuerlich verstaubter Wanderkluft: Mehr als 40 000 
Aufnahmen hat das Photographische Institut der ETH  
Zürich hinterlassen, dessen Geschichte Monika Burri im 
Begleittext zum Bildband «Forschung im Fokus» (siehe Kas
ten) erzählt. Die Geschichte des Photographischen Instituts 
ist zugleich auch eine Geschichte über die Rolle des Bildes 
in der Wissenschaft.

Verfahren zur fotografischen Bildherstellung entstan
den gleich mehrere in den 1820er und 1830erJahren.  
Eines davon, die Daguerreotypie, benannt nach ihrem Er
finder Louis Daguerre, wurde sogar vom französischen 
Staat als Patent aufgekauft und der Weltöffentlichkeit frei 
zur Verfügung gestellt. Dieser Staatsakt im Jahr 1839 zeigt, 
wie früh Experten die potenzielle Bedeutung der neuen 
Bildherstellungsmöglichkeiten erkannten. Es faszinierte 

konkrete Einzelprobleme, sondern industriell verwertbare 
Expertisen, Entwicklungen, Produkte und Patente». Rüst 
blieb jedoch bei seinem praxisbezogenen Ansatz. Erst mit 
seiner Emeritierung stellte der Schulrat die Weichen ener
gisch neu, indem er 1946 den renommiertesten Fotoche
miker Europas, John Eggert, als Nachfolger berief. Eggert 
war ehemals Gründer und Leiter des wissenschaftlichen 
Labors der AgfaFilmfabrik gewesen. Er setzte auf For
schung, führte internationale wissenschaftliche Kongresse 
durch und förderte die Beziehungen zur Industrie. Sein 
Nachfolger, der Physiker Wolfgang F. Berg, ehemals lang
jähriger Forschungsverantwortlicher bei Kodak, führte ab 
1961 diese wissenschaftliche Orientierung fort. Neue Tech
nologien rückten ins Blickfeld, neben der Holografie vor 
allem die elektronischen Bildtechniken. Anfang der 1970er
Jahre konnten Bilddaten auf Chipgrösse reduziert werden. 
Die elektronischen Bildwissenschaften waren geboren. Für 
das Photographische Institut brach eine neue Blütezeit an, 
bis es 1979 aufgelöst und als Abteilung für Bildwissen
schaften dem Institut für Kommunikationstechnik ange
gliedert wurde. Von hier führt der Weg direkt in die Gegen
wart: Aus der Fachgruppe Bildwissenschaften ging schliess  
lich das heutige Computer Vision Laboratory hervor. ■ 

besonders die vermeintliche Eigenschaft, «Fakten scheinbar 
naturgetreu und vorurteilsfrei» wiederzugeben, wie Burri 
schreibt – die Fotografie schien für die gerade entstehende 
positivistische Wissenschaft das ideale Medium zu sein.

Die ETH Zürich, 1855 gegründet, führte erste Veranstal
tungen zum Thema Fotografie im Jahr 1869 im Lehrplan. 
Es dauerte allerdings bis 1880, bis das Fach regelmässig 
etabliert wurde. Zuständig war der Österreicher Johannes 
Barbieri, Chemiedozent in der Freifächerabteilung. Bar
bieri muss ein ebenso begeisterter wie begeisternder Do
zent gewesen sein, der sich der Fotografie mit vielerlei 
praktischen Versuchen widmete. Testaufnahmen der un
terschiedlichsten Art zeugen von seinen Auseinanderset
zungen mit der fotografischen Technik, etwa Aufnahmen 
von Sprengungen, von Wolken und Blitzentwicklung oder 
von Stadtszenerien. Kaum hatten 1907 die Gebrüder Lu
mière ein erstes Verfahren für Farbfotografie auf den Markt 
gebracht, widmete sich Barbieri dieser Technologie und 
machte Experimente mit farbfotografischen Abbildungen 
von Kunstwerken, eigens arrangierten Stillleben und Da
men in farbenfrohen Kostümen. Er scheute sich auch nicht 
vor handfestem Körpereinsatz im Dienst der Wissenschaft: 
Eine Aufnahmeserie um 1880 zeigt den ehemaligen Kaval
lerieoffizier in schneidigaufrechter Haltung auf dem Draht
esel – und beim Sturz vom Fahrrad, mit einer Hand hilflos 
nach der Mütze angelnd, die am Boden davonschlittert. Die 

eigenhändig hinzugefügten Bildunterschriften zeugen vom 
Sinn für Humor des Professors: «Wärst’ net aufi gstiegn – 
Wärst‘ net obi gfalln.»

Für den Professor standen die Zeichen jedoch eindeutig 
auf Aufstieg. 1886 wurde er zum Leiter des neu gegründe
ten Photographischen Instituts ernannt, das mit einem La
bor und einem Glasatelier sowie drei Dunkelkammern aus
gestattet wurde. 1916 erhielt das Institut grössere Räume 
und einen eigenen Hörsaal mit 100 Plätzen. Dies zeigt, wie 
sehr das Bedürfnis nach fotografischen Kenntnissen in vie
len Disziplinen gewachsen war. Der Auftrag lautete, «Stu
denten, die für ihr Gebiet die Photographie benötigen, eine 
einwandfreie Anleitung zu geben». Barbieri hielt Vorlesun
gen und Übungen zur Astrofotografie, Mikrofotografie, 
Farbenfotografie und Fotogrammetrie. Daneben sollten am 
Institut auch fotografische Aufgaben innerhalb der ETH 
durchgeführt werden.

Dieser Auftrag galt auch noch unter Barbieris Nachfolger 
Ernst Rüst, der ab 1926 das Institut zu einem eigentlichen 
Dienstleistungsbetrieb ausbaute. Daneben setzte Rüst mit 
Begeisterung auf eine weitere Entwicklung in den bild
gebenden Verfahren – die Kinematografie. Für die be
wegten Filmbilder sah Rüst vielfältige wissenschaftliche 
 Einsatzgebiete: etwa die Untersuchung von Strömungsver
hältnissen in Turbinen oder die betriebswissenschaftliche 
Analyse von Arbeitsabläufen. Je nach Bedarf wurden im 
Photographischen Institut auch spezielle wissenschaftli
che Aufnahmeverfahren entwickelt, etwa für die Kristallo
graphie.

So fortschrittlich das klang, der Schweizerische Schulrat 
war mit der Entwicklung des Instituts nicht völlig zufrie
den. Als Rüst 1936 einen Kreditantrag für den weiteren 
Ausbau des Instituts stellte, monierte der Schulrat, von 
 einem Hochschulinstitut erwarte man «keine Lösungen für 

Wissenschaft im Objektiv 
1886

Untersuchungen zur Belichtungsmessung im Freilichtlaboratorium. UV-Forschung des Photographischen Instituts auf dem Jungfraujoch, 1936. 

Forschung im Fokus

Monika Burri: Forschung im Fokus. Wissenschaftsfotografien aus dem 

Bildarchiv der ETH-Bibliothek. Herausgegeben von Michael Gasser und 

Nicole Graf. Reihe: Bilderwelten. Fotografien aus dem Bildarchiv der 

ETH-Bibliothek, Band 3, ISBN 978-3-85881- 395-4, CHF 59.00.

Der Band ist im Buchhandel, im ETH Store oder in der ETH-Bibliothek 

erhältlich.

Viele Bestände des Bildarchivs können auch online eingesehen werden:

www.epics.ethz.ch ➔

Johannes Barbieri: «Wärst’ net aufi gstiegn – Wärst’ net obi gfalln.»  
Professor Barbieri selbst, nach 1880.

Mikrofotografische Untersuchungen von Papierfasern.  
Photographisches Institut für die Cellulosefabrik Attisholz, 1943.
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Felix Würsten

Die ETH Zürich konnte in den 
letzten Jahren dank privater 
 Zuwendungen strategisch wich
tige Anliegen beschleunigt 
 umsetzen. Dazu haben Alumni 
mit Spenden entscheidend bei
getragen. Zu ihnen  gehört auch 
Max Rössler, der die ETH mit 
namhaften Beträgen unter
stützt hat. Mit seinen Donatio
nen will er nicht nur  der Hoch
schule etwas zurück geben, 
sondern auch einen  Beitrag 
leisten, der letztlich der ganzen 
Gesellschaft zugutekommt.

Es ist eine markante Stärkung der 
Grundlagenforschung: Anfang Juni 
hat die ETH Zürich ein neues Institut 
für Theoretische Studien (ITS) gegrün
det, mit dem sie den Austausch in der 

Grundlagenforschung fördern will. 
Das ITS wird jeweils vier bis sechs 
hochkarätige Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus den Bereichen 
Mathe matik, theoretische Naturwis
senschaften sowie theoretische Infor
matik zu bis zu einjährigen For
schungsaufenthalten nach Zürich ein 
 laden. Zudem ermöglicht das Institut 
zehn talentierten Postdocs, als «Junior 
Fellows» an der ETH Zürich zu arbeiten.

Die Gründung dieses Instituts wur
 de durch zwei grosszügige Donatio
nen aus den Reihen der Alumni er
möglicht: Die Walter Haefner Stiftung 
und Max Rössler haben der Hoch
schule je 25 Millionen Franken zuge
sprochen, um dieses Institut zu lan
cieren. «Als mir ETHPräsident Ralph 
Eichler zum ersten Mal von diesem 
Projekt erzählt hat, konnte ich mich 
sofort für die Idee begeistern», berich

Jeder Beitrag wirkt
ETH Zürich Foundation

tet Rössler im Gespräch. Der ETH 
Mathematiker, der nach seiner Pro
motion und einem anschliessenden 
Forschungsaufenthalt an der Harvard 
University während rund zehn Jahren 
als Forscher und Lehrbeauftragter an 
der ETH Zürich tätig war, wollte mit 
diesem Engagement seiner Alma Ma
ter etwas zurückgeben. «Ich möchte 
mit meinem Vermögen etwas machen, 
das der ganzen Gesellschaft zugute 
kommt», erläutert er seine Motivation. 
«Eine Stärkung der Grundlagenfor
schung ist meiner Ansicht nach eine 
sehr gute Investition in die Zukunft.»

In Köpfe investieren
Auch wenn die Summe, die Rössler 
der ETH Zürich für die Gründung des 
ITS zur Verfügung stellte, ausser ge
wöhn lich ist: Als Förderer der Hoch
schule ist er durchaus kein Einzelfall. 

Donald Tillman, Geschäftsführer der ETH Zürich Foundation (links), und Max Rössler, der als Donator die Gründung des Instituts für  
Theoretische Studien mit ermöglicht hat. 

«Inzwischen haben nahezu 2000 
Alumni gemäss ihren Möglichkeiten 
die ETH mit einer Spende  unterstützt», 
erklärt Donald Tillman, Geschäftsfüh
rer der ETH Zürich Foundation. Da
bei, so hält er dezidiert fest, ist jeder 
Franken wertvoll. «Ohne die privaten 
Zuwendungen bleiben gerade unkon
ventionelle, aber geniale Ideen liegen. 
Alumni, die an der ETH mit einer gu
ten Ausbildung den Grundstein für 
ihren späteren Erfolg gelegt haben, 
verstehen dies sehr gut.»

Die ETH Zürich Foundation hat – in 
enger Absprache mit der Hochschule – 
in den letzten Jahren eine ganze Reihe 
von Kampagnen lanciert, mit denen 
sie die ETH Zürich in bestimmten 
 Bereichen unterstützt. «Das Ziel ist 
immer, wichtige Durchbrüche zu 
 ermöglichen. Fortschritt beginnt mit 
besserer Bildung und mehr For
schung, da können die Dona to  
ren entscheidend mithelfen», meint  
Tillman.

Gewis se Alumni wollen einen For
schungsbereich unterstützen, der ih
nen am Herzen liegt. Andere wiede
rum möchten eher helfen, mehr 
Unternehmertum zu ermöglichen. 
Die dritten schliesslich entscheiden 
sich, gezielt in kluge Köpfe zu inves
tieren – aus gutem Grund: Letztlich 
sind sie es, die den langfristigen Er
folg der Hochschule garantieren.

Ein besonders attraktives Programm 
für Alumni ist beispielsweise das «Ex
cellence Scholarship and Opportunity 
Programme», auf das die ETH Zürich 
Foundation kürzlich mit einem Schrei
ben an alle Alumni aufmerksam ge
macht hat. Bei diesem Programm wer
den Leistungsstipendien an besonders 
begabte Masterstudierende vergeben. 
«Viele Alumni erinnern sich gerne an 
ihre eigene Studienzeit. Damals wä
ren sie vielleicht auch froh gewesen, 
mit einem Stipendium unterstützt zu 
werden», stellt Tillman fest.

In gute Köpfe hat auch Max Rössler 
investiert: Bereits vor sechs Jahren 
unterstützte er die ETH Zürich mit einer 
grossen Spende. Diese Donation er
möglichte es der Hochschule, den re
nommierten RösslerPreis einzurichten. 
Dieser wird jedes Jahr an einen Nach
wuchswissenschaftler vergeben, der 
mit hervorragender Grundlagen for
schung in den Bereichen Naturwissen
schaften und Technik aufgefallen ist. 
Die ausgezeichneten Forscherinnen 
und Forscher erhalten eine Preis sum me 
von 200 000 Franken, die sie nach 
 eigenem Ermessen für ihre wissen
schaftliche Arbeit einsetzen können.

Langfristige Ausrichtung
Ähnlich wie bei den anderen Initiati
ven verfolgt die ETH auch hier eine 
langfristige Strategie, wird doch die 
Preissumme aus den Zinserträgen der 
ursprünglichen Spende finanziert. Ge
ra de diese nachhaltige Ausrichtung ist 
der Hochschule ein wichtiges Anlie
gen. «Wir suchen nicht den kurzfristi
gen Erfolg, sondern wollen die ETH 
auf Dauer stärken», erklärt Tillman. 
Dabei gibt die ETH Zürich vor, in wel
chen Bereichen sie Akzente setzen 
will und wo sie zusätzliche Mittel von 
Privaten benötigt, damit sie ihre Vor
haben beschleunigt umsetzen kann.

Die Idee, in der Schweiz Hochschu
len mit privaten Spenden finanziell zu 
unterstützen, gewinnt immer mehr 
Anhänger. Dies schlägt sich auch in 
den Mitteln nieder, die der ETH Zü
rich Foundation anvertraut werden. 
Für Tillman ist jedoch nicht primär 
massgebend, wie viel Geld die ETH 
Zürich Foundation zugesprochen er
hält, sondern was die ETH mit diesen 
Mitteln letztlich erreicht. «Das Wich
tigste ist, dass wir diese Gelder zielge
richtet einsetzen», erklärt er. «Es ist 
wie beim Heissluftballon: Der zusätz
liche Stoss heisser Luft bringt den Bal
lon schneller zum Fliegen. Philantro

Machen Sie mit!

Möchten auch Sie die ETH Zürich mit einer 

Zuwendung unterstützen? Sei es mit einem 

Beitrag an eine bestimmte Initiative – etwa in 

den Bereichen Neurowissenschaften, Welt-

ernährung, Medizintechnik oder nachhaltiges 

Bauen –, sei es mit einer Investition in enga-

gierte Talente durch eine Spende an das 

 «Excellence Scholarship and Opportunity 

 Programme» oder einer Donation ohne 

Zweckbindung – die ETH Zürich Foundation 

berät Sie gerne, wie Sie Ihr Engagement  am 

wirkungsvollsten gestalten.

Auch mit einer Erbschaft oder einem Legat 

können Sie die ETH Zürich unterstützen: 

Wenn Sie Ihren Nachlass oder Teile davon 

der ETH  Zürich Foundation vermachen, können 

Sie über Ihr Leben hinaus einen wertvollen 

Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung 

leisten. Das Legat eignet sich dafür ganz be-

sonders, weil Sie damit der Stiftung klar 

 definierte Vermögens- oder Sachwerte  

vermachen.

Für weitere Fragen zum Thema Nachlass

planung steht Ihnen Donald Tillman, Geschäfts

führer der ETH Zürich Foundation, gerne    

zur Verfügung. Tel.: +41 (0)44 633 69 62,   

EMail: donald.tillman@ethzfoundation.ch

pie kann die Welt verändern, das hat 
sich schon oft gezeigt.» Auch die 
Alumni haben dazu immer wieder ent
scheidende Beiträge geleistet – so wie 
Max Rössler. Als Vorbild für andere 
mag er sich zwar nicht gerade bezeich
nen. «Aber ich freue mich natürlich, 
wenn ich mit meinem Engagement an
dere Alumni zu einer Donation inspi
rieren kann.» ■

BEREIT FÜR NEUES?
www.jobservices.ethz.ch
Das Jobportal der ETH Alumni Vereinigung
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Alumni  
Business Events
Philip Mosimann
Bucher Management AG
25. März 2014

Networking-Apéro ab 17.30 Uhr  
Veranstaltungsbeginn 18.45 Uhr 
ETHHauptgebäude, Dozentenfoyer

Anmelden unter: 
www.alumni.ethz.ch ➔

Alumni Events
Persönliches Selbstmanagement
CareerSeminar mit Martin Ghisletti, 
Leiter ETH Career Center, und Günter 
Fleischer, freiberuflicher Berater
16./17. Januar 2014
Balsthal

Anmeldung per Mail an:  
events@alumni.ethz.ch

Social Media – was ich   
heute wissen muss
CareerEvent mit Anne Forster
4. Februar 2014
ETH Zürich, Alumni Pavillon

Infos unter: 
https://www1.ethz.ch/career/ 
event/index ➔

Musik an der ETH 

Kammermusikabend
Preisträger des 7. Internationalen 
TschaikowskyWettbewerbs 2012
14. Januar 2014, 19.30 Uhr  
ETHHauptgebäude, Semperaula

Klavierabend
Konstantin Scherbakov 
4. Februar 2014, 19.30 Uhr 
ETHHauptgebäude, Semperaula

Ausstellungen
Umsicht – Regards – Sguardi 
2013
Zum dritten Mal zeichnet der Schwei
zerische Ingenieur und Architekten
verein SIA Projekte aus, die sich  
exemplarisch für die zukunftsfähige 
Gestaltung des Lebensraums ein 
setzen. Eine Ausstellung des Instituts 
für Geschichte und Theorie der  
Architektur gta
Bis  16. Januar 2014  
ETHHauptgebäude, Haupthalle

www.ausstellungen.gta.arch.ethz.ch ➔

Zwiegespräch mit Zeichnungen
Werke des 15. bis 18. Jahrhunderts 
aus der Sammlung Robert Landolt

Pablo Bronstein
Druckgraphik und Zeichnungen

Bis 17. Januar 2014 
Graphische Sammlung 
ETH-Hauptgebäude, E53

www.gs.ethz.ch ➔

Die Erde im Visier 
Die Beobachtung des Systems Erde 
aus dem Weltraum

Wanderausstellung über neue  
Methoden und Erkenntnisse  
der Satellitenfernerkundung
Bis  23. Februar 2014  
focusTerra, Sonneggstrasse 5, Zürich

www.focusterra.ethz.ch ➔

Alumni Sinfonie
orchester
15. Konzert im Winter 2014

Johannes Brahms (1833–1897)
Klavierkonzert Nr.  1, d-Moll, op. 15

Jean Sibelius (1865–1957)
Sinfonie Nr. 1, e-Moll, op. 39 

19. Januar 2014, 17 Uhr 
Casino Frauenfeld

Agenda

Die Graphische Sammlung zeigt in der Ausstellung «Zwiegespräch mit Zeichnungen» Werke aus  
der Sammlung Robert Landolt, unter anderem das Bild «Landschaft mit dem Hl. Christophorus den 
Fluss überquerend» eines Antwerpener Meisters aus den Jahren 1525–1540.

2nd Risk Center 
Dialogue Event
Bereits zum zweiten Mal lädt das 
ETH Risk Center Vertreterinnen 
und Vertreter aus der Industrie, 
der Wissenschaft und dem öffent-
lichen Bereich zu einem Dialogue 
Event ein. Nach einführenden Vor-
trägen von ETH-Wissenschaftlern 
am Morgen befasst sich die Focus 
Session am Nachmittag mit dem 
Thema «The Eurozone and Swit-
zerland: A Network of Risk».
17. Januar 2014, 10–16 Uhr 
ETH Zürich, ML D 28

www.riskcenter.ethz.ch/ 
Dialogue_Event_2014 ➔
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Lust auf 
Probleme?

Wenn es dir Spaß macht, komplexe Aufgaben clever zu lösen, ist ein Job bei  
Zühlke genau dein Fall. Denn außergewöhnliche Businessprobleme sind bei uns  
der normale Arbeitsalltag – in den Bereichen Softwarelösungen, Produktentwicklung 
und Managementberatung. Wir freuen uns darauf, diesen Alltag mit dir zu teilen. 

zuehlke.com/jobs




