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Wer es versteht, aus der grossen Flut an Daten sinnvolle 
Informationen herauszulesen, dem eröffnen sich neue 
Welten. Und die Möglichkeiten dazu haben sich in den 
letzten Jahren dramatisch erweitert. Heute werden welt
weit in einem Jahr mehr Daten produziert als in der gesam
ten Menschheitsgeschichte. Das hat auch Folgen für die 
Wissenschaft: Die Verarbeitung von grossen Datenmengen 
und das Berechnen von immer komplexeren Modellen 
sind heute wichtige Standbeine der Forschung. Die Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler an der ETH Zürich 
können bei ihrer Arbeit von einer leistungsfähigen Infra
struktur profitieren. Diese wurde in den letzten Monaten 
weiter ausgebaut. So hat das CSCS in Lugano den neuen 
Supercomputer «Piz Daint» in Betrieb genommen, der zu 
den weltweit leistungsfähigsten Rechnern gehört. Und die 
ETH hat – ebenfalls am CSCS – Mitte Mai den Hochleistungs
rechner «Euler» eingeweiht, der als «General Purpose»
Computer von allen ETHForschenden genutzt werden kann.

Auch im Bereich SoftwareEntwicklung arbeitet die ETH an 
vorderster Front mit. Zusammen mit Forschenden anderer 
Schweizer Universitäten entwickeln ETHWissenschaftler 
im Rahmen der «Platform for Advanced Scientific Com
puting» Algorithmen, die optimal auf die neuen Rechner
architekturen abgestimmt sind. Davon werden – neben 
vielen anderen Disziplinen – auch die Life Sciences profi
tieren. Hier kann man dank grossen Datenmengen zum 
Beispiel seltene Krankheiten viel besser untersuchen. Da
bei zeigt sich, dass das Potenzial der Daten noch lange nicht 
ausgeschöpft wird. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass medi
zinische Daten heute nicht auf einheitliche Weise erhoben 
werden.

In diesem Zusammenhang stellen sich auch vermehrt Fragen 
des Datenschutzes. In der Gesellschaft wächst das Unbeha
gen, dass der Einzelne zunehmend die Kontrolle darüber 
verliert, was mit seinen Daten geschieht. Auch in diesem 
Bereich ist unsere Hochschule gefordert – beispielsweise 
indem ETHForscher Konzepte entwickeln, wie sich die Risi
ken für den Einzelnen minimieren lassen.

Angesichts der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Be
deutung des Themas will die ETH Zürich das Gebiet «Data 
Science» weiter ausbauen. In naher Zukunft wird die ETH 
Zürich drei neue Professuren schaffen: eine für «Medical 
IT» zusammen mit dem Universitätsspital Zürich, eine für 
«Informationssysteme» und eine für «Social Network Analy
sis». Das dadurch generierte Wissen wird nicht nur der 
Forschung zugute kommen, sondern letztlich dem gesam
ten Wirtschaftsstandort Schweiz.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der neuen 
Ausgabe von «Globe».

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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Ein kritisches  
Nadelöhr
Im Sommer 2005 entging Zürich nur 
knapp einer Katastrophe: Damals stieg 
der Pegel der Sihl nach starken Nieder
schlägen in der Innerschweiz immer 
höher an. Wäre das Wasser über die 
Ufer getreten, hätte dies Schäden in 
Milliardenhöhe verursacht. Die wohl 
heikelste Stelle waren damals die 
Durchlässe unter dem Hauptbahnhof 
Zürich, die knapp an ihren Kapazitäts
grenzen waren. 

Wie sich die Situation bei einem 
noch stärkeren Ereignis entwickeln 
würde, untersuchen Forscher der Ver
suchsanstalt für Wasserbau, Hydrolo
gie und Glaziologie (VAW) nun mit 
einem 30 Meter langen Modell im  
Massstab 1:30. Auf dem Bild zu sehen 
ist der Zusammenfluss der Sihl (links) 
mit dem Schanzengraben, kurz bevor 
das Wasser unter den Gleisen des 
Hauptbahnhofs durchfliesst (im Mo
dell aus Plexiglasscheiben hergestellt). 
Mit der Anlage kann simuliert wer
den, inwieweit das Treibholz und das 
Geschiebe in der Sihl einen gefährli
chen Rückstau verursachen könnten. 

Das SihlModell ist die erste grosse 
Anlage in der neuen Versuchshalle auf 
dem Hönggerberg, welche die VAW im 
Frühjahr 2013 bezogen hat. 

Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie 
und Glaziologie (VAW):

www.vaw.ethz.ch ➔

Informationen zum Projekt:

www.ethz.ch/sihl-modell ➔
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Heisser Schaum 
Eine neue Folie könnte Kriminelle 
künftig in die Flucht schlagen, wenn 
diese einen Geldautomaten beschädi
gen. Denn sie reagiert bei Zerstörung 
heftig. Die selbstverteidigende Folie, 
die aus verschiedenen Kunststoff
schichten aufgebaut ist, spritzt dem 
Angreifer heissen Schaum ins Gesicht, 
wenn ihre Oberfläche verletzt wird. 
Vorbild war ein Käfer, der Angreifer 
mit einer Gasexplosion vertreibt.

Sicherheit

Kleinste Magnete 
Die kleinstmöglichen Magnete sind 
solche von der Grösse eines einzelnen 
Atoms. Wissenschaftler schufen nun 
EinAtomMagnete, die so stark und 
stabil sind, wie es physikalisch nur 
geht. Das Forscherteam unter der Lei
tung von Wissenschaftlern der ETH 
Zürich, der EPF Lausanne und von 
IBM stellte die EinAtomMagnete 
her, indem sie eine winzige Menge 

Miniaturisierung Kobalt auf eine MagnesiumoxidOber
fläche aufdampf ten, sodass sich ver
einzelte Kobalt atome an die Oberflä
che hefteten. 

Das System mit den vereinzelten 
Kobalt atomen auf Magnesiumoxid ist 
pro Atom betrachtet ein dreimal stär
kerer Magnet als einer aus reinem Ko
balt und extrem stabil. Das Modell 
könnte für die Miniaturisierung von 
MRAMSpeichermedien, wie sie in 
Steuerungssystemen von Flugzeugen 
und Satelliten verwendet werden, 
von Bedeutung sein.

Molekül als 
 Auslöser
Ein internationales Forscherteam unter 
der Leitung von Markus Stoffel hat 
ein Molekül entdeckt, das bei der Ent
stehung von Altersdiabetes eine zen
trale Rolle spielt. Die MikroRNA7 
(miR7) hemmt die Herstellung von 
Insulin durch die Bauchspeicheldrüse. 
Diese Erkenntnis könnte helfen, die 
Krankheit  früher zu erkennen, indem 
miR7 als Biomarker genutzt wird. 
Ebenfalls denkbar wäre die Herstel
lung von molekularen Gegenspielern 
zu miR7, die die Krankheit zumin
dest verzögern könnten. 

Altersdiabetes

Insulinproduzierende Beta-Zellen (grün) der 
Bauchspeicheldrüse 

ETH-Forscher haben einen Hochtemperatur-Solarreaktor entwickelt.

Solarjet

Flugzeugtreibstoff 
aus Sonnenenergie 
Im Rahmen des EUProjekts Solarjet 
haben Wissenschaftler zum ersten Mal 
die gesamte Produktionskette von flüs
sigem Treibstoff aus Wasser und CO2 
mit Hilfe von Sonnenenergie experi
mentell nachgewiesen. Kernstück des 
Projekts ist ein an der ETH Zürich ent
wickelter Solarreaktor. Im Hochtem
peraturSolarreaktor wird in einem 
zyklischen, zweistufigen Prozess  mit 
Hilfe von hochkonzentrierter Solar
strahlung Wasser und CO2 gespalten. 

Resultat ist ein Gasgemisch aus Wasser
stoff und Kohlenmonoxid, das als Syn
thesegas, kurz Syngas, bezeichnet wird. 
Aus diesem Gasgemisch wurde in einem 
Forschungszentrum von Shell mit einer 
etablierten Methode Kerosin hergestellt.

In einer nächsten Phase des Projekts 
möchten die beteiligten Partner die 
SolarreaktorTechnologie weiter opti
mieren und das Potenzial für eine 
technologische Anwendung ausloten. 
Ziel der Forscher ist, langfristig einen 
Wirkungsgrad von 15 Prozent zu er
reichen. Damit könnte eine Solaran
lage von einem Quadratkilometer Flä
che pro Tag 20 000 Liter Kerosin pro  
duzieren.
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 Gehirn und Bauch im Austausch: Der Bauch beeinflusst emotionale Gehirnprozesse.

Dialog zwischen 
Gehirn und Bauch
Bedrohliche Situationen spüren wir oft 
im Bauch. Doch nicht nur das Gehirn 
kontrolliert Vorgänge in der Bauch
höhle, sondern der Bauch sendet auch 
Signale zurück ans Gehirn. Um der 
gegenseitigen Beeinflussung auf den 
Grund zu gehen, haben Forschende der 
ETH Zürich bei Ratten bestimmte Ner
venstränge gekappt, die vom Bauch 
zum Gehirn führen. Der Wechsel von 
der Zweiwegkommunikation zur Ein
bahnstrasse führte dazu, dass das Ge

Neurobiologie

Windturbine für 
die Stadt
Studierende der ETH Zürich haben 
nach einer Lösung gesucht, um Wind
kraft in der Stadt effizient zu nutzen. 
Resultat ist eine wabenförmige Wind
turbine, die auf Flachdächern mon
tiert werden kann und die sich modular 
zu grösseren Einheiten zusammenfü
gen lässt. Eine Windturbine produziert 
nominal 400 Watt Leistung, das ent
spricht etwa der Leistung von zwei 
Quadratmetern Solarpanels. Die Honig
wabenturbine soll jetzt in Chur auf 
dem Gebäude der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft getestet werden.

Entwickelt wurde die Idee im Rah
men der diesjährigen Fokusprojekte 
von BachelorStudierenden des Depar
tements Maschinenbau.

Studentenprojekt

hirn zwar weiterhin Prozesse im 
Bauchraum steuern konnte, aber keine 
Nachrichten mehr von dort erhielt.

In Verhaltensstudien stellten die 
Wissenschaftler fest, dass Ratten mit 
gekappten Nervensträngen weniger 
Scheu vor offenen Flächen und hellem 
Licht zeigten als Kontrolltiere. Sig
nale vom Bauch ans Gehirn beeinflus
sen also das angeborene Angstverhal
ten. Die ETHWissenschaftler konnten 
mit diesem Experiment zum ersten 
Mal zeigen, dass das gezielte Unterbre
chen des Signalwegs vom Bauch ins 
Gehirn komplexe Verhaltensmuster 
verändert. Diese Erkenntnisse sind 
auch für die Psychiatrie von Interesse.

Verbesserte 
 Früherkennung
Forschenden der ETH Zürich, des Paul 
Scher rer Instituts (PSI) und des Kan
tonsspitals Baden ist es gelungen, 
Mammografien zu erstellen, anhand 
derer Brustkrebs und dessen Vorstufen 
präziser beurteilt werden können. Mit 
ihrer Weiterentwicklung der Röntgen
phasenkontrastMammografie können 
sie die Art der Mikroverkalkungen im 

Brustkrebs

ETH gewinnt 
Hochschulduell
Wer ist sportlich aktiver? Eine 
 Woche lang sind die Angehörigen   
der ETH Zürich und der Universität 
Zürich im Sportduell gegen ein-
ander angetreten. Die ETH siegte 
mit 18 156 Stunden Sport. Die 
Universitätsangehörigen brachten 
es auf 16 633 Stunden.

«Honeycomb», die   
Wind turbine fürs Flachdach

Brustgewebe besser als mit heutiger 
Mammografietechnik erkennen und 
sie einer Erkrankung zuordnen. Mikro
verkalkungen im Brustgewebe treten 
meist dort auf, wo sich rasch teilende 
Zellen absterben. Sie weisen deshalb  
oft bereits in einem Frühstadium auf 
eine Erkrankung hin. Mammografien 
erlauben im Gegensatz zu Biopsien 
aber keine klaren Aussagen über die 
Ursache der Verkalkungen. Das neue 
Verfahren könnte helfen, Biopsien ge
zielter einzusetzen und Nachfolgeunter
suchungen zu verbessern.

Labyrinthus Noctis und Valles Marineris auf dem Mars entstanden durch die erodierende Kraft von   
immensen Lavaflüssen.

Lava statt Wasser
In der Äquatorregion des Mars ist ein 
auffälliges netzartiges System tiefer 
Schluchten zu erkennen. Weil diese 
Schluchten irdischen Canyons gleichen, 
die von Wasser geschaffen wurden, 
ging die Forschung bisher davon aus, 
dass einst auch auf dem Mars gewal
tige Wasserströme diese Schluchten 
schufen. Nun stellt der ETHForscher 
Giovanni Leone eine andere These auf. 
Einzig Lavaströme könnten diese spe

Dünnstmögliche 
Membran
ETHForschende haben eine Memb
ran hergestellt, die dünner ist als ein 
Nanometer. Das ist hunderttausend
mal  weniger als der Durchmesser ei
nes menschlichen Haares. Die Memb
ran besteht aus zwei Schichten des oft 
als Wundermaterial gepriesenen Gra
phens. Jede Schicht besteht aus einem 
zweidimensionalen Film aus Kohlen
stoffatomen, in den die Wissenschaft

Mars

Graphen

Forschung fördern
Die ETH Zürich erhält via ETH Zürich 
Foundation vom «Coop Fonds für Nach
haltigkeit» fünf Millionen Schweizer 
Fran ken, um in den nächsten Jahren 
Forschungsprojekte für eine nach hal
tige Nahrungsmittelproduktion zu rea
li sieren. Jetzt starten die ersten Pro
jekte im Rahmen der ETHInitiative 
World Food System. Ein Projekt wird 
sich einer fast verschwundenen Kul
turpflanze widmen: dem Buchweizen. 
Es sollen Sorten gezüchtet werden, die 
möglichst synchron reifen, um bessere 
Ernteerträge zu ermöglichen. Ein wei
teres Forschungsprojekt geht der Fra ge 
nach, wie der ganze Lebenszyklus von 
Hühnern berücksichtigt werden kann. 
Heute sind die Ei und die Fleischpro
duktion nahezu entkoppelt, was dazu 
führt, dass viele Tiere nutzlos getötet 
werden.

Mit einem Beitrag an die ETH Zürich 
Foundation fördert Walter Fust das 
Programm Pioneer Fellowship. Her
ausragende junge Forscherinnen und 
Forscher erhalten ein Stipendium, um 
ihre Forschungsresultate in ein Pro
dukt und einen soliden Geschäftsplan 
zu überführen. Mit seiner Firma 
«Dipl. Ing. Fust  AG» ist Walter Fust 
schweizweit einer der bekanntesten 
ETHIngenieure.

Donationen 

Buchweizen ist glutenfrei und trägt zur   
Biodiversität bei.

ler winzige Poren von genau definier
ter Grösse ätzten. So ist die Membran 
durchlässig für kleinste Moleküle. 
Grössere Moleküle und Partikel hin
gegen können die Poren nur langsam 
oder gar nicht passieren. Mit einer Di
cke von nur zwei Kohlenstoffatomen 
ist dies die dünnste technisch mach
bare poröse Membran. Anwendungs
möglichkeiten reichen von der Tren
nung von Gasgemischen oder der 
Filtrierung von Flüssigkeiten bis hin 
zu funktioneller Regenbekleidung.   Die 
Membran ist leicht und flexibel und 
tausendmal atmungsaktiver als Goretex.

ziellen Strukturen geschaffen haben. 
Für seine Forschung analysierte Leone 
tausende von hochauflösenden Ober
flächenaufnahmen, die von meh reren 
Marssonden gemacht wurden und auf 
Bilddatenbanken des US Geological 
Surveys zugänglich sind. Die Struktu
ren seien vergleichbar mit Lavastruktu
ren auf der Erde. Hingegen seien 
kaum typische Spuren für Was ser
einwirkung zu finden. Die Arbeit des 
Forschers dürfte heftige Diskussionen 
auslösen, speziell unter den vielen Wis
senschaftlern, die nach Wasser auf dem 
Mars suchen.
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Milch, Mutterliebe 
und Methan

Stoffwechselzentrum Agrovet-Strickhof

Corinne Hodel

Kühe, die frisch gekalbt haben, sind anfälliger auf 
Krankheiten. Weshalb ihr Immunsystem in dieser 
Phase nicht optimal funktioniert, untersucht eine 
Doktorandin der ETH Zürich. Globe hat sie bei der 
Arbeit besucht.
  
Gäbe es auf dem Strickhof in LindauEschikon einen Hahn, 
würde das Federvieh jetzt bestimmt krähen. Denn es ist 
noch früh an diesem verregneten Morgen. Der Tag auf dem 
Hof fängt allerdings nicht nur für die landwirtschaftlichen 
Mitarbeiter in aller Herrgottsfrühe an, sondern auch für 
Susanne Meese. Die Biologin ist Doktorandin bei Michael 
Kreuzer, Professor für Tierernährung, und macht heute 
Testmessungen mit drei trächtigen Kühen. Diese müssen 
einzeln in eine spezielle Kammer, in der ihr Energiever
brauch gemessen werden kann. «Ich will herausfinden, wie 
sich die Energiebilanz vor und nach dem Kalben unter
scheidet und wie sie das Immunsystem beeinflusst», erklärt 
Susanne Meese.

Doch im Moment sind die Versuchstiere noch im Stall bei 
ihren Artgenossinnen. Susanne Meese bereitet derweil die 
beiden Respirationskammern vor. Sie öffnet die schweren 
Flügeltüren. Dank ihnen lassen sich die Kammern später 
luftdicht schliessen. Frischluft strömt dann nur noch kont
rolliert durch ein Rohr ein, die Abluft wird in den Neben
raum zu verschiedenen Analysegeräten geleitet.

Susanne Meese füllt in den Kammern Wasser und Heu 
auf, streut Stroh auf den Rost und schiebt Schubladen da
runter, die später den Mist auffangen sollen. Weil die Kam
mern etwas höher gelegen sind, muss Meese Holzpaletten 
anschleppen und damit eine kleine Treppe bauen. «Jetzt 
sind die Kammern bereit. Wir können Sabine anrufen und 
Jutta holen», sagt Meese. Sabine Rinderknecht ist Betriebs

leiterin für Milchproduktion und Grossviehmast auf dem 
Strickhof, sie hilft heute beim Transport der Kühe zwischen 
Stall und Kammer. Jutta ist das erste Versuchstier. 

Draussen regnet es mittlerweile in Strömen. Die Kapuze 
tief ins Gesicht gezogen, die Latzhose in den Stiefeln, eilt 
Meese vom Nebengebäude über den Hof. Im Stall ist es tro
cken und warm, es riecht nach frischem Stroh – und erwar
tungsgemäss nach Mist. Aus dem Radio dröhnt Ländlermusik. 
In zwei Reihen stehen links und rechts je rund 30 Kühe. 
Eine davon ist Jutta. Sabine Rinderknecht bringt das Hol
steinRind zum Aufstehen. Auch die beiden Nachbartiere 
müssen sich erheben. Zu gross wäre die Gefahr, dass Jutta 
sie mit einem unabsichtlichen Tritt verletzen könnte.

Zum Angewöhnen in die Kammer
Eigentlich müsste Jutta jetzt auf die Waage hinter dem Stall. 
Aber Meese verschiebt das Wiegen auf später, in der Hoff
nung, es werde nach dem dreistündigen Aufenthalt der 
Kuh in der Kammer weniger regnen. Jutta scheint ein ruhi
ges Gemüt zu haben. Sie trottet friedlich über den Hof ins 
Nebengebäude. Vor der Eingangstür bleibt Jutta allerdings 
abrupt stehen. «Diesen Ort kennt sie noch nicht», flüstert 
Susanne Meese. «Deshalb ist sie jetzt etwas verunsichert.»

Diese Irritation abzubauen, das ist genau das Ziel von 
heute. Denn Stress könnte die Messwerte beeinflussen. 
Jutta und die beiden weiteren Versuchstiere, Rahel und 
Ibiza, verbringen deshalb nur drei Stunden in der Kammer – 
zum Angewöhnen. Auch die Messungen finden nur zu 
Testzwecken statt. Erst in ein paar Wochen werden die drei 
trächtigen Kühe am Experiment teilnehmen und zum ersten 
Mal zwei ganze Tage in der Kammer verbringen.

Die beiden Begleiterinnen können Jutta dank beruhi
genden Worten und sanftem Druck problemlos in die 
Kammer befördern. Auf den letzten drei Metern lässt Jutta 

Susanne Meese mit ihrem Versuchstier Rahel auf dem Weg zurück in   
den Stall. Die ETH-Doktorandin hat mit der trächtigen Kuh eine erfolgreiche 
Testmessung in der Respirationskammer gemacht.
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allerding noch einen grossen Kuhfladen liegen. Ibiza, das 
dritte Versuchstier, wird später treffsicher draufstehen. Die 
Tür ist noch nicht einmal zu, da ist Jutta schon am Fressen. 
«Das ist ein gutes Zeichen», freut sich Susanne Meese. Das 
Heu in der Respirationskammer ist besonders lecker und 
so etwas wie Sonntagskost. Im Stall gibt es das nicht. «Das 
gute Futter in der Kammer soll die Tiere positiv konditio
nieren», sagt die Biologin.

Meese muss das Futter wiegen, bevor sie es in den Trog 
schüttet. Nur so weiss sie, wie viel Energie die Kühe auf
nehmen. Zudem werden in der Respirationskammer der 
Verbrauch von Sauerstoff und der Ausstoss an Kohlendi
oxid und Methan gemessen. Aus diesen experimentellen 
Daten und Standardwerten lässt sich berechnen, wie gross 
der Energieverbrauch des Tieres ist. Meese führt das zwei
tägige Experiment mit jeder Kuh vier Mal durch. Fünf und 
zwei Wochen vor dem Kalben und zwei und zwölf Wochen 
danach. Die verschiedenen Messtage kann sie anschlie
ssend miteinander vergleichen.

Die Tür lässt Meese noch offen, damit Rahel, das nächste 
Versuchstier heute, ihre Artgenossin in der Kammer sieht. 
Das beruhigt sie. Denn Rinder sind keine Einzelgänger. 
Deshalb spielt auch ein Spiegel in der Kammer die Anwe
senheit einer zweiten Kuh vor. Im Gegensatz zu Jutta  
ist Rahel viel temperamentvoller. Sabine Rinderknecht 
braucht viel Kraft beim Führen. Auch Susanne Meese hat 
keine Berührungsängste. Sie ist auf einem Pferdegestüt auf
gewachsen und den Umgang mit grossen Vierbeinern ge
wohnt. Die Kuh hat ausserdem ein Geschwür am Fuss. Es 
ist zwar harmlos und bereits am Ausheilen. Meese notiert 
es sich trotzdem. Die Infektion könnte ihre Daten beein
flussen. Denn die Doktorandin interessiert sich ja speziell 
für das Immunsystem der Tiere.

Die ETH-Doktorandin Susanne Meese (im Vordergrund) bringt gemeinsam mit Sabine Rinderknecht, Mitarbeiterin auf dem Strickhof, die trächtige   
Kuh Rahel in die Respirationskammer. Dort  können der Verbrauch an Sauerstoff und der Ausstoss an Kohlendioxid und Methan gemessen werden.   
Das Gewicht ihrer Versuchstiere bestimmt Meese mit einer mechanischen Waage – auch bei Regenwetter.

Während der Messung bleibt die Respirationskammer zu. Doch dank Webcams können die beiden Kühe Rahel und Jutta jederzeit von aussen 
 beobachtet werden. Zum Füttern darf Susanne Meese in die Kammer. Dort erklärt sie, wie sie bei Jutta den sogenannten Body Condition Score 
 bestimmt, ein Mass für die körperliche Verfassung eines Rindes.

Aufopferung für Nachwuchs
Immer wieder kommt es vor, dass frischgebackene Mutter
tiere nach dem Kalben Infektionen und andere gesund
heitliche Probleme haben. Zudem ist der Energieverbrauch 
in dieser Phase enorm. Nach der gut neunmonatigen 
Schwangerschaft zehren die Anstrengungen der Geburt 
und die Produktion von Milch an den Reserven. Die Jung
forscherin untersucht deshalb, wie die negative Energie
bilanz das Immunsystem schwächt. Um ihre Hypothese zu 
testen, nimmt Meese den Kühen Blut ab und stellt damit 
im Labor der neuen Professorin Susanne Ulbrich Zellkulturen 
her. Dann fügt sie ein sogenanntes Mitogen bei. Diese Sub
stanz mimt eine Infektion. Immunzellen aus dem Blut von 
Kühen, die frisch gekalbt haben, reagieren weniger stark 
auf das Mitogen als die Immunzellen aus dem Blut träch
tiger Kühe. Meese untersucht mittels verschiedener Test
reihen, warum das so ist. «Damit das Kalb überlebt, muss 
die Mutter in die Milchproduktion investieren», sagt 
Meese. Kommt hinzu, dass hochleistende Milchkühe bis zu 
sechsmal mehr Milch produzieren, als das Kalb zum Über
leben benötigen würde. «Die Investition in die Milchpro
duktion kann auf Kosten der Immunreaktion gehen», fasst 
Susanne Meese zusammen.

Die Doktorandin arbeitet also nicht nur in Latzhose und 
Gummistiefeln auf dem Bauernhof. Sie hantiert auch mit 
der Pipette im Labormantel an der Sterilbank. «Ich mag die 
Abwechslung, die mir meine Doktorarbeit bietet», sagt die 
Biologin, die von Angela Schwarm betreut wird.

Meese schliesst die Flügeltüren der Kammern und ver
schwindet im Computerraum nebenan. Dort kann sie Jutta 
und Rahel über Webcams beobachten. Sie startet die Mess
anlagen. Die Abluft aus den Kammern wird nun analysiert. 
Die Kurven von Sauerstoff, Kohlendioxid und Methan 

 erscheinen auf dem Bildschirm. Am Monitor sieht Meese, 
dass bei Jutta nicht mehr viel Futter im Trog ist. Sie holt 
neues Heu. Jetzt muss sie seitlich durch eine Schleuse in 
die Kammer. Die grossen Türen dürfen nicht mehr geöffnet 
werden. Das würde die Testmessung stören. 

Body Mass Index für Kühe
Draussen regnet es noch immer in Strömen. Die drei Stunden 
sind um. Jetzt kommt Susanne Meese nicht umhin, einen 
Umweg über die Waage zu machen, bevor Jutta wieder in 
den Stall zurück darf. Die Waage ist eine im Boden ein
gelassene Platte, so gross, dass man damit auch gut und 
gerne einen Lastwagen wiegen könnte. Das Gewicht be
stimmt Susanne Meese mechanisch. Es braucht seine Zeit 
bis sie alle Hebelchen richtig eingestellt hat. Und Jutta will 
dabei nicht stillhalten. Immer wieder versucht sie, sich loszu
reissen. Kein Wunder. Welche Dame stellt sich schon frei
willig auf eine Waage. Vor allem, wenn diese am Ende un
charmante 790 Kilogramm anzeigt. 

Neben dem Gewicht ist auch der sogenannte Body Con
dition Score ein wichtiges Mass für die Gesundheit eines 
Rindes. Eine Art Body Mass Index für Kühe. Susanne Meese 
beurteilt verschiedene Stellen des Körpers, zum Beispiel, 
wie stark sich gewisse Knochen abheben. Je nach Ergebnis 
verteilt sie Punkte und bestimmt so den Score. Und da 
schneidet Jutta durchaus durchschnittlich ab. Auch wenn 
die gut drei viertel Tonnen für eine trächtige Kuh ein hohes 
Gewicht sind, ist Jutta schlicht und einfach ein grosses Ex
emplar mit breitem Körperbau. «Interessanter als die abso
luten Zahlen sind für mich vielmehr deren Veränderungen 
im Laufe der Trächtigkeit oder in den Wochen nach der 
Geburt.» Denn der Grad des Gewichtsverlusts könnte 
ebenso einen Einfluss auf das Immunsystem haben.

Agrovet-Strickhof

Die ETH Zürich, die Universität Zürich sowie das Amt für Landschaft 

und Natur des Kantons Zürich planen am heutigen Standort des Strick-

hofs in Lindau-Eschikon ein gemeinsames Bildungs- und Forschungs-

zentrum. Durch diese Kooperation können die drei Institutionen, die 

derzeit alle eigene Einrichtungen betreiben, Tierbestände und Infra-

strukturen gemeinsam nutzen und von fachlichen Synergien profitieren. 

Die Kosten für die Ersatz- und Neubauten sollen je hälftig vom Kanton 

und der ETH Zürich getragen werden. Der Baubeginn ist für 2015 

 geplant. 

www.agrovet-strickhof.ch ➔

Noch kann die Doktorandin keine abschliessende Aussage 
zu ihren Forschungsergebnissen machen. Zuerst muss sie 
noch mehr Daten sammeln. Nächste Woche ist Isabelle für 
die letzte Messung vor der Geburt an der Reihe, dann Fina, 
die ihr Kalb bereits geboren hat. Heute muss nur noch Ibiza 
zum Üben in die Kammer, bevor in drei Wochen auch ihre 
vierteilige Versuchsreihe startet.

Es hat alles bestens geklappt heute. Jutta, Rahel und 
Ibiza sind nach erfolgreicher Eingewöhnung in der Respira
tionskammer wieder wohlbehalten im Stall bei ihren Art
genossinnen. Jetzt muss Susanne Meese nur noch putzen. 
Es ist im Lauf des Tages viel Mist angefallen und der liegt 
nicht nur in den dafür vorgesehen Auffangladen unter dem 
Rost. Auch das gehört zu einer ETHDoktorarbeit. ■  

Institut für Agrarwissenschaften:

www.ias.ethz.ch ➔
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Muster aus dem  
Datenmeer
Riesige Datenmengen können heute dank Hochleistungsrechnern 
gesammelt, analysiert und archiviert werden. Doch längst nicht   
nur Informatiker jonglieren mit Big Data: Soziologen simulieren 
Krieg, Biologen verfeinern Diagnoseverfahren und Geophysiker 
modellieren Erdbeben. Sie alle suchen im Datenmeer nach 
 Mustern, die verborgene Zusammenhänge sichtbar machen. 

Die Erfahrung automatisieren  Seite 18

Effizient rechnen  Seite 21

Krieg und Frieden in Bits und Bytes  Seite 24 

Diagnose von Krebs verfeinern  Seite 28 

Ein schärferes Bild der Erdstruktur  Seite 30

Suchen und finden Seite 32
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Durch die Auswertung von grossen Datenmengen lassen sich heute Fragen 
untersuchen, für die es bis vor Kurzem noch keine brauchbaren Theorien 
gab. Die beiden ETH-Informatikprofessoren Joachim M. Buhmann und 
 Donald Kossmann erklären, was sich dadurch für die Gesellschaft ändert.

Die Erfahrung  
automatisieren

«Big Data» ist in aller Munde, doch nicht alle verstehen das 
Gleiche darunter. Was bedeutet dieser  Begriff für Sie?

Donald Kossmann: Meine Lieblingsdefinition von Big 
Data ist «Automatisierung der Erfahrung». Im Grunde ge-
nommen heisst das: Man lernt aus der Vergangenheit für 
die Zukunft und macht nicht denselben Fehler zweimal.

Und warum braucht es dazu grosse Datenmengen?
Kossmann: Die grossen Datenmengen helfen, weil Er-

fahrungen vielfältig sind. Mit grossen Datenmengen kann 
man nicht nur das Offensichtliche abbilden, das immer 
wieder passiert, sondern auch die seltenen Phänomene. 
Deshalb gilt: Je mehr Daten, desto besser.

Joachim Buhmann: In der künstlichen Intelligenz gibt 
es die Strategie des «case-based reasoning». Das Konzept 
kommt aus der Justiz. Wenn man einen Fall beurteilen 
muss, orientiert man sich an Präzedenzfällen. Das ist eine 

gute Herangehensweise, weil es in der Regel einfach ist zu 
erkennen, ob ein Fall ähnlich ist. Wissenschaftliche Theo-
rien dienen normalerweise dazu, Phänomene global zu 
beschreiben. Das funktioniert nicht in allen Gebieten.

In welchen Gebieten zum Beispiel?
Buhmann: Zum Beispiel in der Medizin oder in der Sozio-

logie. Die Menschheit arbeitet zwar seit ihrer Genese daran, 
hier brauchbare Theorien zu entwickeln. Aber diese haben 
in der Praxis einen verschwindend geringen prädiktiven 
Wert. Das Beste, was wir in dieser Situation machen können, 
ist zu sagen: Wir haben keine globale Theorie, deshalb 
merken wir uns die Einzelfälle. Und je mehr Einzelfälle wir 
zu Rate ziehen, desto besser wird das Bild.

Können Sie das an einem konkreten Beispiel erläutern?
Kossmann: Es gibt ein sehr anschauliches Beispiel: 

Google Translate. Dieser Übersetzungsdienst basiert darauf, 
dass man sehr viele Beispiele aus übersetzten Texten 
 zusammengetragen hat. Niemand kann eine Sprache ab-
schliessend beschreiben. Aber man kann erstaunliche Er-
gebnisse erzielen, wenn man einzelne bekannte Satz - 
bau steine nimmt und sie wieder neu zusammensetzt.

Buhmann: Denjenigen Teil der Sprache zu formalisie-
ren, der nicht von der Grammatik abgedeckt wird, ist un-
glaublich kompliziert. Aber sich Beispiele zu merken und 
dann zu sagen, na ja, die Maschine macht halt einen Kom-
promiss, das ist heute möglich.

Interview: Felix Würsten und Martina Märki

Orientiert man sich am menschlichen Lernen, wenn man 
 solche Systeme entwickelt?

Buhmann: Das maschinelle Lernen hat viel mit mensch-
lichem Lernen zu tun. Allerdings hat uns der evolutionäre 
Druck nicht dafür geschaffen, Muster möglichst wahr-
heitsgetreu zu erkennen, sondern möglichst schnell. Des-
wegen haben wir die Tendenz, in zufälligen Daten Muster 
zu sehen, auch wenn diese gar nicht existieren. Mit Big 
Data können wir Phänomene untersuchen, die so komplex 
sind, dass wir sie nicht mehr begreifen, weil die Korrela-
tionen in den Datenbanken verborgen sind. Eigentlich 
passen sie schon in unseren Kopf, aber eben nicht in den 
rationalen Bereich unseres Gehirns. Wir urteilen ja oft 
aufgrund von Erfahrung und subrationalem Denken. Des-
halb arbeitet ein regelbasiertes System zur Diagnose von 
Krankheiten, das sich auf die Erklärungen der Ärzte stützt, 
schlechter als ein System, bei dem man die Ärzte arbeiten 
lässt und sie dann nachahmt. Die Kunst besteht darin, 
möglichst viele Ärzte nachzuahmen.

Kossmann: Es gibt auch ungeeignete Anwendungen. 
Big Data versucht, aus der Vergangenheit in die Zukunft 
zu blicken. Dort, wo das nicht sinnvoll ist, sollte man  dies 
nicht anwenden. Finanzmärkte sind ein Beispiel. Wenn 
wir aus der Vergangenheit lernen wollen, wie die Zukunft 
sein wird, verändern wir automatisch das Verhalten der 
Menschen – und dann kann man die Zukunft eben nicht 
mehr voraussagen. Big Data ist also keine Formel, um an 
den Börsen reich zu werden – zumindest nicht auf Dauer.

Nun gibt es ja ganz unterschiedliche Arten von Daten.   
Wie lassen sich diese optimal kombinieren?

Buhmann: Datenfusion – das ist ein grosses Thema. 
Eine der wichtigsten Fragen in der Mathematik ist: Was 
sind Objekte und wie werden sie verglichen? Typischer-
weise beginnt man mit einer Definition: A ist gleich B. 
Der nächste Schritt besteht darin zu fragen: Was ist ähn-
lich? Mit dieser Frage kann ich Klassen von äquivalenten 
Objekten aufbauen und zu diesen Klassen Theorien ent-
wickeln. Dazu braucht es allerdings einen enorm komple-
xen mathematischen Apparat.

Müssen die Daten immer noch in standardisierter Form vor-
liegen oder ist man da ein Schritt weiter?

Kossmann: Es ist leider immer noch so, dass 70 Pro-
zent der Arbeit darin besteht, die Daten zu säubern und 
aufzubereiten. Wenn man zum Beispiel herausfinden 
möchte, ob Joachim Buhmann ein guter Forscher ist, 
dann stellt sich das Problem, dass er manchmal als Joachim 
Buhmann, manchmal aber auch nur als J. Buhmann 
 publiziert. Es ist also gar nicht so einfach zu erkennen, 
welche Publikationen von ihm stammen. Eine andere 
Schwierigkeit ist, dass Daten in unterschiedlicher Präzision 
und Auf lösung erfasst werden. Der eine misst das Fieber 
mit einem elektronischen Thermometer jede Stunde, der 
andere mit der Hand einmal pro Tag. Diese unterschied-
lichen Daten zusammenzuführen, erfordert immer noch 
viel Aufwand.

Donald Kossmann (l.) und Joachim M. Buhmann plädieren dafür, dass wir neue Modelle entwickeln, wie wir als Gesellschaft mit sensiblen Daten 
umgehen,damitwirvondiesenDatenprofitierenkönnen,ohnediePersönlichkeitsrechtedesEinzelnenzuverletzen.

Gesprächsteilnehmer:

Joachim M. BuhmannistProfessorfürInformatikundLeiterdesMachine
LearningLaboratory.InseinerForschungbefasstersichmitdemBereich
MustererkennungundDatenanalyse,wobeimethodischeFragendes
maschinellenLernens,derstatistischenLerntheorieundderangewand-
ten Statistik im Vordergrund stehen.

Donald KossmannistProfessorfürInformatikamInstitutfürInforma- 
tionssystemederETHZürich.InseinerForschungsarbeitbeschäftigter
sich mit der Optimierung und Skalierbarkeit von Datenbank- und 
Informationssystemen.
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Effizientrechnen

Die Leistung von Supercomputern hat sich in den vergange-
nen 20 Jahren geradezu inflationär gesteigert. Konnte ein 
«Supercomputer» vor zwei Jahrzehnten wenige Milliarden 
Rechenoperationen pro Sekunde bewältigen, führen die 
derzeitigen Supercomputer der Petaflop-Leistungsklasse 
mehrere Billiarden Rechenschritte in derselben Zeit aus, 
also mehrere Millionen mal eine Milliarde Rechenoperatio-
nen pro Sekunde. Das ermöglicht den Forschenden, zuneh-
mend komplexere Modelle zu berechnen und die realen 
Gegebenheiten immer genauer zu simulieren, etwa die 
Vorgänge bei einer chemischen Reaktion oder die Wetter-
entwicklung der nächsten Tage. Angetrieben durch die fas-
zinierenden Einblicke, die Computersimulationen liefern, 
wird bereits die Exaflop-Leistungsklasse angestrebt; sie soll 
nach Ansicht optimistischer Fachleute noch in diesem 
Jahrzehnt verwirklicht werden.

Verbesserungen abseits der Hardware
In der Schweiz wird intensiv daran geforscht, wie sich die 
Leistung der Supercomputer energieeffizient steigern lässt. 
Eine der treibenden Kräfte ist der Physiker Thomas Schul-
thess, Direktor des der ETH Zürich angegliederten Natio-
nalen Hochleistungsrechenzentrums (CSCS) in Lugano. Er 
ist überzeugt, dass eine Leistungs- und Effizienzsteigerung 
nicht nur über die Hardware erzielt werden kann, sondern 
dass es auch bessere Rechenalgorithmen und Software 
braucht. Deshalb initiierte er vor mehr als vier Jahren die 
«High Performance and High Productivity Platform» (HP2C).

Dort arbeiteten Entwickler von Applikationssoftware 
für wissenschaftliche Simulationen mit Mathematikern 
und Informatikern sowie dem CSCS und Hardwareherstel-
lern zusammen, um die Simulationssysteme von Grund auf 
effizienter zu gestalten. Ein erster Meilenstein dieser Ko-
operation ist der Supercomputer «Piz Daint», der seit April 

der Forschung offiziell zur Verfügung steht. Der Petaflop-
Rechner ist in seiner Leistungsklasse derzeit der weltweit 
energieeffizienteste – nicht zuletzt, weil das hybride System 
aus Graphikprozessoren (GPUs) und herkömmlichen Pro-
zessoren (CPUs) über ein ausgeklügeltes Kommunikations-
netzwerk verfügt und Wissenschaftler in der HP2C ihre 
Applikationssoftware an eine optimale Ausnutzung der 
Rechnerarchitektur angepasst haben. Im Folgeprojekt, der 
«Platform for Advanced Scientific Computing» (PASC), 
möchte Schulthess die rechner gestützte Forschung in der 
Schweiz für die Nutzung der Exascale-Leistungsklasse po-
sitionieren. Koordiniert wird das Projekt von der Univer-
sità della Svizzera italiana in Zusammenarbeit mit dem 
CSCS, der EPFL und anderen Schweizer Universitäten.

Interdisziplinärer Ansatz
Die thematischen Schwerpunkte der Plattform liegen in 
den Bereichen Physik, Materialfoschung, Klima- und Erd-
wissenschaften und Life Sciences. Beispielsweise sollen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Umgang 
mit grossen Datenmengen erleichtern, wie sie vor allem 
bei den Klima- und Erdwissenschaften oder in der Physik 
anfallen. Das gelte auch für die durchgeführten Simulatio-
nen, sagt Schulthess. Ein grosse Herausforderung ist, die 
Daten, die experimentell erhoben und durch Simulationen 
erzeugt werden, sowie die daraus abgeleiteten wissen-
schaftlichen Informationen zugänglich zu halten: Tausende 
bis Millionen von Simulationen erzeugen auf der Basis der 
erhobenen Daten ein Modell – beispielsweise des Erdmantels, 
eines Moleküls oder eines neuen Materials. Um sich der 
jeweiligen Realität anzunähern, passen die Forscher bei jeder 
Simulation die Parameter an, was je nach dem zu einer regel-
rechten Datenflut führen kann. Eines der Ziele in PASC ist 
deshalb, sowohl die Simulationen wie auch die Anpassung 

Simone Ulmer

Das wissenschaftliche Hochleistungsrechnen soll effizienter werden –   
an  diesem Ziel arbeiten unter anderem auch Forschende der ETH Zürich.  
Der Ansatz soll die Schweiz im High Performance Computing auch in 
 Zukunft weltweit  unter den Besten positionieren.

Buhmann: Aber letztlich ist das ein technisches und kein 
konzeptionelles Problem. Wenn ich aber ganz unter-
schiedliche Gesundheitsdaten miteinander verrechnen 
muss, dann wird es natürlich schon schwierig.

Genau darauf zielt ja die Initiative «e-Health» ab, welche die 
Patientendatenerfassung vereinheitlichen will.

Buhmann: Diese Initiative ist notwendig, denn nur so 
bekommen wir genügend hohe Fallzahlen, um seltene 
Krankheiten zu untersuchen. Mit Klaas Enno Stephan haben 
wir gerade eine Studie über Schizophrenie abgeschlossen. 
Von aussen gesehen sind die Symptome der Patienten 
ähnlich. Doch weil Schizophrenie eine Spektrumskrankheit 
ist, wirken im Gehirn verschiedener Patienten unter-
schiedliche Mechanismen. Wenn es uns gelingt, eine solche 
Krankheit in Subtypen aufzuteilen, dann ist das ein Fort-
schritt. Darum geht es bei Big Data: Genügend hohe Fall-
zahlen zu bekommen, damit man für die selteneren Sub-
typen ausreichende Informationen hat.

Und wenn Patienten aus Datenschutzgründen Bedenken haben?
Buhmann: Die Datensicherheit muss natürlich ge-

währleistet sein. Ich bin überzeugt: Wir brauchen einen 
neuen Gesellschaftsvertrag. Ich stelle als Gesunder meine 
Daten für die Forschung zur Verfügung und profitiere als 
Kranker von den Erkenntnissen. Doch dazu haben wir 
noch nicht einmal die ethischen Voraussetzungen geschaf-
fen. Wie begegne ich jemandem, der als Gesunder mit 
seiner Datenspende nicht vorgesorgt hat? Will ich diesem 
Menschen das Wissen vorenthalten, wenn er krank wird? 
Bei der Lebensversicherung halten wir es so: Wenn ich als 
Gesunder keine Versicherung abschliesse, bekomme ich 
als Kranker keine Unterstützung.

Herr Kossmann, teilen Sie diese Forderung?
Kossmann: Jein. Hier geht es um eine typische Frage 

aus dem Bereich Gemeinwohl gegen Persönlichkeitsrecht. 
Ich bin der Meinung, dass Daten grundsätzlich den Perso-
nen gehören. Deswegen sehe ich auch die Analogie zu 
den Steuern: Das Geld gehört mir, aber ich akzeptiere, 
dass ich für das Gemeinwohl einen Teil davon abgeben 
muss. Das gilt entsprechend auch für Daten. Wir haben 
derzeit einfach noch nicht die richtigen Instrumente.

Wie kann ich denn als Einzelner verhindern, dass diese Daten 
später gegen mich verwendet werden?

Kossmann: Man muss sicherstellen, dass die Daten 
nicht zweckentfremdet genutzt werden. Das ist nicht so 
einfach zu definieren. Was ist der Zweck im Gesundheits-

wesen? Wo ist der Zweck noch erfüllt? Und wo geht man 
über den Zweck hinaus? Das alles muss geregelt werden. 
Auch ohne grosse Vorschriften und ohne Steuermodell 
lässt sich bereits viel erreichen. Viele Menschen sind be-
reit, ihre Daten zur Verfügung zu stellen, wenn sie der 
entsprechenden Institution vertrauen. Eine Idee ist zum 
Beispiel, dass die Leute als Eigentümer einer Genossen-
schaft ihre Daten einbringen und somit selber kontrollie-
ren, wie ihre Daten genutzt werden. Das ist vielleicht das 
bessere Modell als das angesprochene Steuermodell. 

Trotzdem: Als User von Facebook werde ich beispielsweise im-
mer wieder mit neuen Geschäftsbedingungen konfrontiert, 
die ich kaum durchschaue. Wie soll da Vertrauen entstehen?

Kossmann: Facebook ist ein extremes Modell: Ich 
stelle einen Dienst zur Verfügung, den du nutzen kannst, 
dafür kann ich mit deinen Daten machen, was ich will. Das 
staatliche Steuermodell ist auch ein Extrembeispiel: Ich 
sage dir, welche Daten du mir geben musst. In beiden Fäl-
len verliert der Mensch die Kontrolle über seine Daten. 
Wenn wir das Vertrauen der Leute gewinnen wollen, müs-
sen wir es den Menschen wieder erlauben zu kontrollieren, 
wie ihre Daten genutzt werden, und neue Angebote schaf-
fen, wie die Menschen von der Verwertung ihrer Daten 
profitieren können.

Buhmann: Und wir sollten mehr Gelassenheit an den 
Tag legen. Steuern wurden Tausende von Jahren eingezogen, 
doch eine wohl begründete Steuerpolitik gibt es erst seit 
der Aufklärung. Bis ein Gesellschaftsvertrag ausgehandelt 
ist, dauert es einfach lange.

Es geht also um eine grundsätzliche gesellschaftliche Debatte: 
Wie gehen wir mit unseren Daten um?

Buhmann: Wir Menschen sind keine solitären Egoma-
nen, sondern der Wert unseres Lebens besteht zu einem 
grossen Teil aus Gemeinschaft, also Interaktion. Und da ist 
überhaupt nicht mehr klar, wem die Daten gehören. Wem 
gehören die Daten, die ich auf Facebook mit anderen teile? 
Dem Kollektiv, mit dem ich interagiere? Oder nur mir per-
sönlich? Das sind Dinge, die müssen wir klären. Wir kön-
nen nicht einfach unsere alten Wertvorstellungen, die wir 
für eine rudimentäre Technologie entwickelt haben, auf 
eine neue Hochtechnologie mit bisher ungekannten Mög-
lichkeiten übertragen.

Kossmann: Wir müssen wie gesagt neue Angebote 
schaf fen und diese ausprobieren. Was macht uns Spass? 
Was funktioniert? Das, was uns gefällt, wird sich durchset-
zen. Ich bin optimistisch, dass die Menschheit einen posi-
tiven Umgang mit dieser Frage finden wird. ■ 
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der Parameter sinnvoll zu steuern. «Im Unterschied zu HP2C 
ist PASC stärker darauf ausgerichtet, anwendungsorien-
tierte Werkzeuge zu erstellen, und weniger darauf, an mo-
nolithischen Codes zu arbeiten», sagt Schulthess. Es gehe 
darum, die jeweiligen Codes flexibler und zugleich effizi-
enter anwenden zu können.

Flexiblere Wahl der Architektur
Ergänzt wird diese Arbeit durch ein Informatikprojekt, das 
von Torsten Hoefler betreut wird. Der 33 Jahre junge Assis-
tenzprofessor leitet das «Scalable Parallel Computing Lab» 
am ETH-Institut für Computersysteme. Der Name des La-
bors ist Programm seiner Forschung, denn das Team stei-
gert die Effizienz von Computern über die Software, die 
die Rechenbefehle erteilt. Die zentrale Methode hierfür ist 
die Parallelisierung: Möglichst viele Operationen sollen 
gleichzeitig ablaufen, indem die Arbeit auf so viele Rechen-
kerne (Prozessoren) wie möglich verteilt wird.

«Wir wollen herausfinden, wie wir Anwendungen im 
Hochleistungsrechnen auf hoch parallele Systeme mit meh-
reren Millionen Rechenkernen bringen können», sagt 
 Hoefler. Er spricht von leistungszentrischer Programmie-
rung, bei der alle Ebenen, von der parallelen Programmier-
sprache über die Kompilierung bis hin zu den Entwick-
lungswerkzeugen, beachtet werden müssen – immer mit 
dem Ziel, den Supercomputer möglichst energieeffizient 
zu nutzen. In PASC konzentrieren sich Hoefler und sein 
Team auf den Compiler. Dieser setzt die in einer lesbaren 
Programmiersprache geschriebenen Programme in eine effi-
ziente Computersprache um. Hoefler will auf der Basis eines 
häufig verwendeten Compilers einen heterogenen Compiler 
entwickeln, der Anwendungen für verschiedene Computer-
architekturen übersetzt und optimiert. Gelänge dies, wären 
sowohl Betreiber von Rechenzentren wie auch ihre Nutzer 
flexibler in der Wahl der Computerarchitektur.

Bisher ist diese Wahl eingeschränkt, weil die Programme 
in der Regel auf eine bestimmte Architektur ausgerichtet 
sind. Das heisst: Ein Code, der für herkömmliche CPU-
basierte Prozessoren entwickelt wurde, läuft auf einer Ma-
schine mit GPUs gar nicht oder nicht gleich effizient. Des-
halb müssen die Anwender ihre Programme immer wieder 
anpassen, wenn eine neue Rechnerarchitektur in Betrieb 
genommen wird.

Hoefler will das nun ändern. In enger Zusammenarbeit 
mit drei anderen PASC-Projekten aus den Bereichen Klima-, 
Erd- und Materialwissenschaften sucht Hoefler in den Pro-
grammcodes nach bestimmten Sequenzen, die sich für un-
terschiedliche Typen von Rechnerhardware eignen. Einer-
seits sucht er nach Sequenzen, die sich für sogenannte «low 

latency»-Prozessoren eignen, die auf hohe Leistung ge-
trimmt sind und einen einzelnen komplexen Rechenschritt 
so schnell wie möglich lösen. Andererseits sucht er auch 
nach Abschnitten, die viele parallele Berechnungen erlauben 
und sich deshalb gut für Prozessoren eignen, die langsam 
sind, aber einen hohen Durchsatz bewältigen können. «Der 
Unterschied ist wie zwischen einem Porsche und einem 
Car», sagt Hoefler. «Mit dem Porsche bin ich schneller in 
Mün chen als mit dem Car, jedoch nur mit maximal zwei 
anstatt mit sechzig Leuten.»

Damit die Codezeilen einer Anwendung die Rechner-
architektur effizient nutzen, muss derzeit noch ein Pro-
grammierer in mühsamer Handarbeit entscheiden und 
programmieren, welche Codeabschnitte den Porsche nut-
zen dürfen und welche mit dem Car unterwegs sein sollen. 
Hoefler möchte diesen Prozess nun automatisieren. Das sei 
der «Heilige Gral in der automatischen Kompilation», an 
dem bisher schon viele gescheitert seien, betont er. Doch 
er ist zuversichtlich, diese Aufgabe zu meistern. Denn die 
Bedingungen, welche die PASC und der innovative Super-
computer «Piz Daint» liefern, seien ideal, um dieses zentrale 
Problem anzugehen. «Die Schweiz ist mit dem ‹Piz Daint› 
technologisch auf dem Stand der USA und vielen anderen 
Rechenzentren um Jahre voraus. Sie fährt im Hochleistungs-
rechnen in der Formel 1 mit.»

Maximaler Informationsgehalt
Von dieser Entwicklung profitieren auch die Life Sciences, 
die bereits im HP2C mit mehreren Projekten vertreten waren 
und nun auch im PASC zu den wichtigen Nutzern gehören. 
Auch hier gilt es die steigenden Datenmengen sinnvoll zu 
bearbeiten. Einen wichtigen Beitrag liefert hierfür die Statis-
tik, etwa bei genetischen Studien, in denen pro Proband oft 
mehrere 10 000 Merkmale erhoben werden. Der Mathema-
tiker Peter Bühlmann, Professor am Seminar für Statistik der 
ETH Zürich, entwickelt in Zusammenarbeit mit Biologen 
statistische Methoden, mit denen die Biologen die Relevanz 
jedes einzelnen Merkmals beurteilen können. Die Pro-
gramme ermitteln etwa, ob eine ungewöhnliche Messspitze, 
ein Ausreisser, relevant ist oder nur durch Zufall zustande 
kam. «Wir liefern mit unseren Modellen so etwas wie einen 
Fehlerbalken, mit dem sich festlegen lässt, was im relevan-
ten Bereich liegt», erklärt Bühlmann. Neben der Software 
liefern Bühlmann und sein Team primär Modelle, die den 
Rahmen für Simulationen vorgeben. Auf dieser Grundlage 
können die Biologen einerseits ihre Daten reduzieren, in-
dem sie die unbrauchbaren eliminieren. Was aber laut Bühl-
mann noch viel wichtiger ist: Die Wissenschaftler würden 
durch die Informationsextraktion präzisere Informationen 

erhalten. «Aus dem Datenmeer kann der maximale Informa-
tionsgehalt herausgefischt werden.»

Hierfür entwickeln die Forschenden im Projekt «Biocon-
ductor» Software, die auf der weitverbreiteten Statistik-
software «R» basiert. Die Software ist open source – unter 
anderem um die Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Es 
handle sich nicht um eine Art «vollautomatische» Software, 
bei der man an einem Ende seine Daten einspeise und am 
anderen Ende das Ergebnis ausgespuckt erhalte, betont 
Bühlmann. So wie die Mathematiker die Daten und die 
Arbeitsweise der Biologen ein Stück weit verstehen müssen, 
um die Programme zu entwickeln, müssten auch die Bio-
logen lernen, mit den Programmen zu arbeiten.

Statistische Selektion der Besten
Bühlmann hält fest, dass er von einem Forscher nicht ein-
fach «einen Kübel voll Daten» erhält, mit dem Auftrag zu 
schauen, was da drin ist. Vielmehr gehe es um konkrete 
Fragestellungen und Hypothesen. Bühlmann arbeitet bei-
spielsweise mit Ruedi Aebersold zusammen, Professor am 
Institut für Molekulare Systembiologie der ETH Zürich und 
Universität Zürich. Die beiden Wissenschaftler haben ein 
mathematisches Modell entwickelt, das anhand kurzer 
Peptidabschnitte von Proteinen zeigen kann, welche Pro-
teine wie häufig im gesunden und kranken Gewebe vor-
kommen und wie relevant diese für eine bestimmte Krank-

heit sind. Das Modell bildet die Basis für ein zukünftiges 
invasionsfreies diagnostisches Verfahren bei Prostatakrebs.

Erfolgreich abgeschlossen hat Bühlmann ein Projekt mit 
Wilhelm Gruissem, Professor für Pflanzenbiotechnologie 
an der ETH Zürich. Dieser war auf der Suche nach einem 
Gen, das die Nutzpflanze Arabidopsis schneller zum Wachsen 
und Blühen bringt. Bei 43 Wildtypen aus verschiedenen 
Regionen massen die Forschenden 20 000 Genexpressionen 
pro Pflanze. Sie bearbeiteten die Daten danach mit den ent-
wickelten statistischen Verfahren und erstellten eine Top-
20-Rangliste der aussichtsreichsten Gene, die als «Wachs-
tumsbeschleuniger» in Frage kommen. Mit diesen Genen 
wurden anschliessend Feldstudien durchgeführt. Einige 
davon lieferten tatsächlich einen Volltreffer, verrät Bühl-
mann. Statistiker und Informatiker scheinen also nicht nur 
die Effizienz von Berechnungen und Supercomputern zu 
steigern, sondern beschleunigen mitunter auch die natur-
wissenschaftliche Forschung. ■

CSCS: 

www.cscs.ch ➔

PlattformforAdvancedScientificComputing:

www.pasc-ch.org ➔
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KriegundFrieden
inBitsundBytes

«Big Data – die sind in den Sozialwissenschaften noch nicht 
wirklich angekommen!» Dirk Helbing, Professor für Sozio-
logie an der ETH Zürich, sagt es bewusst provokativ. 
Schwerpunkt der Tätigkeit des ehemaligen Physikers sind 
die Modellierung und Simulation sozialer Phänomene. Er 
und sein Team untersuchen beispielsweise, wie es zu Ver-
kehrsstaus kommt und wie sie vermieden werden können. 
Oder wie in Menschenmassen Katastrophen wie an der 
Love Parade in Duisburg entstehen und wie sie sich verhin-
dern lassen. Sie entwickeln datenbasierte Modelle, um die 
Ausbreitungswege von Epidemien zu prognostizieren oder 
um Finanzkrisen besser zu verstehen.

Daten aus sozialen Medien (Facebook, Twitter, Google 
plus usw.) oder geografische Positionsdaten beispielsweise 
sind in solchen Zusammenhängen Gold wert. So konnte 
Google vor nicht allzu langer Zeit zeigen, dass sich allein 
aufgrund der Analyse von Suchanfragen zu Gesundheits-
themen Grippeepidemien und ihre Ausbreitung besser 
und schneller prognostizieren liessen als mit den Metho-
den der Weltgesundheitsorganisation WHO. Viele dieser 
Daten sind jedoch, so Helbing, für Forscher in Europa 
schwer zugänglich. Das ist nicht nur eine Frage des Daten-
schutzes. Das meiste Datenmaterial liegt heute in den Hän-
den von Firmen. Und diese begreifen sehr schnell, dass 
Daten das Kapital der Zukunft sind. 

Viele von Helbings neuen Forschungsprojekten sind da-
tengetrieben. Doch nur einige basieren wirklich auf Big 
Data. Beispiele für solche Projekte sind Studien zur wissen-

schaftlichen Innovation oder zur Vorhersagbarkeit kriege-
rischer Konflikte zwischen Staaten. Zu diesem Thema ver-
öffentlichte Helbings Mitarbeiter Thomas Chadefaux 
kürzlich eine umfangreiche Studie, basierend auf Nach-
richten im Google News Archiv. 

Konfliktforschung mit Google News
Google News ist die grösste Zeitungsdatenbank der Welt. 
Sie umfasst mehr als 60 Millionen Seiten und enthält Zei-
tungsnachrichten aus einem Zeitraum von mehr als 100 
Jahren. Die Forscher unterzogen die Artikel einer compu-
terbasierten Textanalyse. Das Programm suchte und regist-
rierte das Auftreten bestimmter Schlüsselwörter, die typi-
scherweise mit Spannungen in Verbindung gebracht 
werden, wie «Krise», «Auseinandersetzung» usw. Erfasst 
wurde auch, welche Länder in diesem Zusammenhang 
 genannt wurden. Tauchte eines der Schlüsselwörter kom-
biniert mit einem bestimmten Land mehrmals innerhalb 
einer Woche auf, so wertete das Programm dies als Zeichen 
für erhöhte politische Spannungen. So konnte das Konflikt-
potenzial zwischen zwei Ländern gemessen werden. Ent-
sprechend wurde jede Woche von Januar 1902 bis Dezem-
ber 2011 analysiert.

Das Resultat ist eine feinmaschige Zeitreihe, die den Ver-
lauf internationaler Spannungen über mehr als ein Jahr-
hundert und zwischen 167 Staaten erfasst. Die Forscher 
fanden heraus, dass sich die Berichterstattung über Kon-
flikte oft schon Monate vor Ausbruch der kriegerischen 

Martina Märki

Lassen sich Kriege vorhersagen? Warum eskalieren Konflikte? Big Data 
 können auch in den Sozialwissenschaften wertvolle Erkenntnisse liefern. 
Noch sind Chancen und Risiken der mit Big Data einhergehenden 
 Veränderungen kaum absehbar, ist ETH-Professor Dirk Helbing überzeugt.
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Auseinandersetzungen signifikant häufte. Die Variable «Be-
richterstattung» war statistisch sogar deutlich aussagekräf-
tiger als andere Merkmale, die nach Meinung von 
Konflikt forschern Einfluss auf die Entstehung von Kriegen 
haben, wie etwa die Regierungsform, Machtverhältnisse, 
Militärausgaben und Ähnliches. «Wir konnten zeigen, dass 
allein die Analyse der Häufigkeit von Nachrichten über 
Konflikte mittels Schlüsselwörtern ein wirksames Früh-
warnsystem bilden kann, das Entscheidungsträger bis zu 
einem Jahr im Voraus vor kriegerischen Auseinanderset-
zungen warnen kann und ihnen so die Möglichkeit gibt, 
rechtzeitig Massnahmen zu ergreifen», fasst Helbing zu-
sammen. «Die Methode ist präziser als jedes andere uns 
bekannte Modell.»

Mehr als Frühwarnsysteme
Diese Vorgehensweise wird noch präziser, wenn man nicht 
nur die Häufigkeit der Berichterstattung im Zeitverlauf be-
rücksichtigt, sondern auch, wie stark die Häufigkeit der 
Berichterstattung im Laufe eines Jahres variiert. Je mehr 
ungewöhnliche Abweichungen auftreten, desto wahrschein-
licher ist es, dass es zu einem Krieg kommt. «Dies ist ein 
besonders interessantes Merkmal», sagt Helbing, «weil es 
nicht nur für die Vorhersage von Konflikten gilt.» Im Gegen-
teil: Auffällige Variabilität scheint generell ein typisches 
Warnzeichen für Übergänge zu neuen Systemzuständen zu 
sein. In physikalischen, biologischen und sozioökonomi-
schen Systemen kann man beobachten, dass sie ungewöhn-
lich variables Verhalten zeigen, bevor sie endgültig instabil 
werden und schliesslich kippen. «Wir haben hier ein sehr 
brauchbares Frühwarnsystem, das sich in vielen Bereichen 
anwenden liesse», so der Forscher.

Leider würden solche Methoden noch viel zu wenig ge-
nutzt. Skeptiker sind mit Einwänden schnell zur Stelle: Ein 
Frühwarnsystem ist gut und schön, doch können Daten 
auch erklären, wie sich beispielsweise Konflikte besser 
meistern oder gar verhindern lassen? «Ja, das können sie», 
ist Helbing überzeugt und führt ein weiteres Forschungs-
beispiel an: Konflikte entwickeln oft eine Eigendynamik. 
Die wechselseitigen Reaktionen bedingen sich und schau-
keln sich gegenseitig auf. Um solche Muster besser zu ver-
stehen analysierten Helbings Koautoren die Geschehnisse 
im Mittleren Osten und auch im Irakkrieg. Die Wissen-
schaftler konzentrierten sich dabei auf Ereignisse in der 
Gegend von Bagdad in den Jahren 2004 bis 2006.

Nach dem Einmarsch der US-Truppen kam es immer 
wieder zu Aufständen. Die US-Truppen versuchten unter 
anderem, mit grossangelegten Razzien Aufständische und 
Waffenlager in Wohngebieten aufzuspüren. Von solchen 

Aktionen sind oft auch unschuldige Zivilisten betroffen. 
Befürworter solcher Razzien argumentieren, dass sie nicht 
nur helfen, Aufständische aufzuspüren, sondern zugleich 
auch die Zivilbevölkerung davon abschrecken, die Aufstän-
dischen zu unterstützen. Andere hingegen vertreten die 
Theorie, dass dadurch Konflikte eher angeheizt werden, 
weil die betroffene Zivilbevölkerung sich aus Empörung 
mit den Aufständischen solidarisiert. Indem die Forscher 
alle bekannten Auseinandersetzungen mit speziellen statis-
tischen Methoden auswerteten, konnten sie zeigen, dass 
sich die Abschreckungshypothese nicht aufrechterhalten 
lässt. Grossangelegte Razzien führten eher zu mehr Bomben-
anschlägen. Generell funktionierten Abschreckungs- und 
Bestrafungsmethoden nur, wenn sie auch als legitim aner-
kannt würden, sonst heizten sie Konflikte vielmehr an, so 
die Erklärung.

Von Big Data zu Smart Data
Das Beispiel zeigt auch, dass Datenanalysen dann beson-
ders ertragreich sind, wenn sie theoriegestützt eingesetzt 
werden. Helbing spricht deshalb lieber von Smart Data als 
von Big Data. Big Data werden schon in vielen Bereichen 
unserer Gesellschaft genutzt und verändern unser Leben 
nachhaltig. Werbung, Onlinehandel, Finanzmärkte und 
Nachrichtendienste sind nur die offensichtlichsten Nutzer. 
«Wir erleben gerade die digitale Revolution, ohne wirklich 
zu begreifen, was die Auswirkungen sein werden», betont 
Helbing. «Und wir sind noch weit davon entfernt, den 
Übergang in die digitale Gesellschaft bewusst zu gestalten.» 

Dabei gäbe es dringende Fragen zu beantworten. Wie 
wird die digitale Revolution Wirtschaft und Gesellschaft 
verändern? Wie können wir dies als Chance für alle nutzen, 
wie Risiken reduzieren? Wie kann der Einzelne die Kont-
rolle über seine Daten zurückerhalten? In diesen Fragen 
sieht er die entscheidende Herausforderung nicht nur für 
Politik und Gesellschaft, sondern auch für die Wissenschaft. 
«Big Data, smart eingesetzt, kann uns helfen, wesentlich 
besser informierte Entscheidungen zu treffen – sei es im 
Finanzmarkt, in der Umweltpolitik, im Umgang mit Epide-
mien oder Konflikten», ist Helbing überzeugt. Doch Mo-
delle für den verantwortungsvollen Umgang mit Big Data 
müssten noch entwickelt werden – ein Ziel, in das sich auf 
jeden Fall zu investieren lohne. ■

AktivitätenderProfessurfürSoziologie,insbesonderefürModellierung
und Simulation: 

www.soms.ethz.ch ➔

www.futurict.eu ➔
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Diagnose von 
Krebs verfeinern

Für den Arzt ist es ein Dilemma: Ein Pathologe kann heute 
zwar aufgrund von Gewebeproben bei  einem Patienten 
eindeutig Prostatakrebs diagnostizieren. Nicht immer aber 
kann er einschätzen, wie aggressiv ein Tumor tatsächlich ist. 
Denn das Aussehen der Biopsieprobe allein gibt nur bedingt 
Auskunft über die Art des Tumors. Die Gefahr besteht, dass 
der Arzt seinen Patienten «überbehandelt». Er operiert das 
Prostatakarzinom mit allen Nebenwirkungen und Konse-
quenzen, obwohl es gar nicht erforderlich wäre. Die Lebens-
qualität der betroffenen Männer leidet unnötig. Ist der 
Tumor aber tatsächlich aggressiv, kann eine solche Operation 
das Leben des Patienten retten.

Der Bedarf nach einem Test mit einer präziseren Aus-
sagekraft ist gross. Denn das Prostatakarzinom ist in der 
Schweiz die häufigste Krebsart überhaupt. Jedes Jahr er-
kranken 6000 Männer daran.

An einem verfeinerten Diagnoseverfahren für Prostata-
krebs forscht derzeit Ruedi Aebersold, Professor für System-
biologie an der ETH Zürich. Gemeinsam mit anderen For-
schungsgruppen sucht er nach Krebsmarkern, die eine 
exaktere Aussage über die Aggressivität eines Tumors er-
lauben. «Unser Test soll unnötige Operationen verhindern», 
sagt Aebersold. 

Abertausende von Proteinen
Um die Diagnose zu verfeinern, analysieren Aebersold und 
sein Team Proteine im Tumorgewebe und in gesundem Ge-
webe. So wollen die Wissenschaftler herausfinden, wie 
sich zum Beispiel Proteinprofile von harmlosen und aggres-
siven Tumoren voneinander unterscheiden. 

Da die Forschenden nicht voraussagen können, welche 
Proteine für die Diagnose hilfreich sein werden, müssen 
sie mehrere Tausend davon unter die Lupe nehmen. Die 
Wissenschaftler suchen allerdings nicht nach einem einzel-
nen Protein, das sich als zuverlässiger Krebsmarker erweisen 
könnte. Vielmehr interessieren sie sich für das Gesamtbild 
mehrerer Proteine. Denn Proteine sind keine Einzelkämpfer, 
sondern Teil eines komplexen Netzwerks. Sie reagieren 
zum Beispiel auf Umwelteinflüsse, indem sie häufiger oder 
wenig häufig vorkommen. «Wir hoffen, für die verschiede-
nen Gewebetypen charakteristische Proteinprofile erken-
nen zu können», sagt Aebersold.

Datenbank als Referenz
Das Fernziel ist ein Test, mit dem innerhalb eines Tages das 
Proteinprofil der Biopsieprobe analysiert und beurteilt 
werden kann. «Unser Test soll den Pathologen aber keines-
falls ersetzen», sagt Aebersold. «Vielmehr soll unsere Analyse 
seinen Befund ergänzen.» 

Die Forschenden haben bereits insgesamt über 100 Pro-
ben von rund 40 Patienten untersucht. Pro Probe werden 
mehrere Tausend Proteine analysiert. Ergebnisse liegen der-
zeit aber noch nicht vor. Denn die Auswertung dieser riesi-
gen Datenmenge ist sehr aufwändig und komplex. Mittels 
mathematischer Modelle und statistischer Methoden ist 
ein interdisziplinäres Team im Moment damit beschäftigt, 
Unterschiede in den Proteinprofilen zu identifizieren. 

Die Gewebeproben für die Studie bekommt Aebersold 
vom Pathologen Peter Wild vom Universitätsspital Zürich. 
Im Labor analysiert die Forschungsgruppe von Aebersold 

Corinne Hodel

Systembiologen der ETH Zürich entwickeln ein neues Verfahren,  
um Prostatakrebs zuverlässiger zu diagnostizieren. Dazu analysieren  
die Wissenschaftler Tausende von Proteinen.

die Proteinzusammensetzung mit Hilfe eines Massenspek-
trometers. Dieses sortiert die Proteinfragmente der Grösse 
nach und macht so sichtbar, welche Proteine sich in der 
Probe befinden. Das Resultat ist ein Massenspektrum von 
jedem Protein oder Fragment. Damit werden die Gewebe-
proben gewissermassen digitalisiert.

Dauerte es vor 20 Jahren noch einen ganzen Tag, um ein 
einziges Protein mittels Massenspektrometrie zu analysie-
ren, schaffen moderne Geräte heute 5000 Proteine pro 
Stunde. Dieser technische Fortschritt macht Ruedi Aeber-
solds Forschung nach einem neuen Diagnoseverfahren 
überhaupt erst möglich.

Neuer Forschungsansatz
Die mittels Massenspektroskopie gewonnenen Daten ver-
gleichen die Forscher mit den Einträgen einer Protein-Daten-
bank. Sie enthält rund 20 000 Proteine und 100 000 Protein-
fragmente. An der Entwicklung dieses Referenzwerks hat 
Aebersold massgeblich mitgearbeitet. Mittlerweile gibt es 
für verschiedene Lebewesen einen solchen «Peptid eAtlas». 
Jedem dieser Einträge liegen mehrere 100 Messungen zu-
grunde, die von Forschenden aus der ganzen Welt stammen. 
Die Qualitätssicherung ist dadurch gewährleistet, dass ein 
Computerprogramm die Rohdaten nochmals nachprüft und 
für jedes Fragment oder Protein einen Referenzdatensatz 
deponiert. Mit diesem können Wissenschaftler weltweit 

ihre eigenen Daten abgleichen und bei Übereinstimmung 
ihre gemessenen Proben identifizieren.

Die Digitalisierung von Patientendaten dient nicht nur 
 Forschungszwecken. Sie hält auch im Gesundheitswesen 
Einzug.  «Die Digitalisierung von Patientendaten ist in der 
Schweiz allerdings noch wenig weit fortgeschritten»,  be   - 
dau ert  Aebersold. «Und vor allem ist das System weit frag-
mentiert.» Krebsfälle werden zum Beispiel in kantonalen 
Krebsregistern erfasst, sofern die Kantone überhaupt über 
eine solche Einrichtung verfügen. Auf nationaler Ebene 
gibt es erst ein Register für Kinderkrebs. Ganz anders die 
Situation in Dänemark. Das Land ist ein Vorzeigeschüler in 
Sachen digitale Patientendossiers. Gesammelte Daten von 
Patienten werden in Dänemark standardmässig in einer 
Datenbank abgelegt. Mittlerweile liegen mehr als fünf Mil-
lionen Datensätze vor. «Ein solches System muss auch das 
Ziel für die Schweiz sein», sagt Aebersold. 

Der Wissenschaftler erachtet eine solche Datensamm-
lung als hilfreich, um Zusammenhänge zu entdecken, die 
man heute noch nicht kennt. «Dieser Forschungsansatz ist 
zwar nicht hypothesengetrieben, er bringt die medizini-
sche Forschung dennoch entschieden weiter», ist Ruedi 
Aebersold überzeugt. ■

InstitutfürMolekulareSystembiologie:

www.imsb.ethz.ch ➔
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Ein schärferes Bild der Erdstruktur
Felix Würsten

Dank Erdbebenwellen wissen 
wir heute recht genau, wie die 
feste Erde aufgebaut ist. Der 
Geophysiker Andreas Fichtner 
geht nun einen Schritt  weiter: 
Er gewinnt aus scheinbar nutz-
losen Daten neue Einblicke in  
das  Innere unseres Planeten. 

Wie sieht die Erde tief in ihrem Inneren 
aus? Wenn man bedenkt, dass dieser 
Teil der Welt völlig unzugänglich ist, 
haben wir inzwischen doch ein bemer-
kenswert differenziertes Bild, welche 
Strukturen sich unter der Erdoberfläche 
verbergen. Schon lange ist man hin-
weg über die grobe Unterteilung der 
Erde in einen festen inneren und einen 
flüssigen äusseren Kern aus Metall, 
der von einem Erdmantel aus silizium-
haltigen Gesteinen und einer dünnen 
Erdkruste als äusserste Hülle umgeben 
ist. Geophysiker sind zum Beispiel da-
ran, die gewaltigen Konvektionsströme 
im äusseren Erdkern, die das Erdmag-
netfeld erzeugen, im Detail zu rekon-
struieren. Und man weiss beispiels-
weise heute auch, dass sich unter der 
Vulkaninsel Island eine heisse Zone 
befindet, die bis in eine Tiefe von 
1000 Kilometern reicht.

Rückschlüsse auf die Strukturen
Möglich wurden diese Einblicke in 
das Erdinnere durch geophysikalische 
Messungen an der Erdoberfläche. Ein 
wichtiges Instrument sind beispiels-
weise seismische Wellen: Wenn sich 
irgendwo auf der Welt ein Erdbeben 
ereignet, pflanzen sich die Erschütte-
rungen als seismische Wellen quer 
durch die ganze Erde hindurch fort. 
Registriert man nun diese Wellen an 
verschiedenen Orten mit entsprechen-

den Messgeräten, kann man aufgrund 
der Ausbreitungsgeschwindigkeit Rück-
schlüsse auf die Strukturen ziehen, die 
diese Wellen im Erdinneren durch-
querten. 

Botschaften aus dem Rauschen
Die Methode hat aber einen Nachteil: 
Erdbeben kommen auf der Erde nicht 
gleichmässig vor, sondern bevorzugt 
entlang der Grenzen der tektonischen 
Platten. Auch die Messstationen sind 
nicht gleichmässig verteilt. Deshalb ist 
das Bild, das man vom Inneren der 
Erde hat, nicht überall gleich differen-
ziert. Andreas Fichtner, Assistenzpro-
fessor für rechnergestützte Seismologie 
und Leiter des Solid Earth Dynamics 
Network, das die rechenintensiven 
geophysikalischen Aktivitäten in der 
Schweiz koordiniert, ist nun daran, 
im Rahmen des Projekts «GeoScale» 
ein Verfahren zu entwickeln, das 
diese Lücke schliessen soll.

Dazu verwendet der Forscher Da-
ten, die auf den ersten Blick nutzlos 
scheinen: das chaotische Hintergrund-
rauschen, das die Seismometer konti-
nuierlich aufnehmen. «Die meiste Zeit 
nehmen die Erdbebenmessgeräte nur 
feine Schwin gungen auf, aus denen 
sich kein klares Signal erkennen lässt», 
erklärt er. «Diese Erschütterungen ent-
stehen durch verschiedene Faktoren: 
Meereswellen beispielsweise, Turbu-
lenzen in der Atmosphäre, aber auch 
menschliche Aktivitäten.» 

Zusammen mit seiner Doktorandin 
Laura Ermert wendet Fichtner nun ei-
nen Trick an, um aus diesen Daten 
trotzdem ein Signal herauszufiltern: 
Sie nehmen die Datensätze von je-
weils zwei Stationen und gleichen sie 
mit einer Korrelationsfunktion mit-
einander ab. «Wenn man die Daten 

einer Station mit denjenigen von vie-
len anderen korreliert, ergibt sich ein 
Muster, als wenn sich an der entspre-
chenden Station ein Erdbeben ereignet 
hätte», erklärt Fichtner. «Diese syn-
thetischen Erdbebensignale können 
wir dann genau gleich verarbeiten wie 
normale Erdbebensignale.»

Hunderttausende Korrelationen
Bis es so weit ist, braucht es allerdings 
viel Rechenarbeit. Jedes Seismometer 
nimmt 20 Mal pro Sekunde ein Signal 
auf. Über mehrere Jahre hinweg sum-
miert sich das zu Dutzenden von Giga-
bytes. Diese grossen Datenmengen 
müssen dann zuerst aufbereitet wer-
den, zum Beispiel weil die Messdaten 
durch die Instrumente leicht verzerrt 
werden. Liegen die Werte bereinigt 
vor, müssen die Korrelationen durch-
geführt werden. «Wenn man 1000 
Messstationen paarweise miteinander 
korrelieren will, braucht es 500 000 
Rechengänge», erläutert Fichtner.

Das Resultat der Rechnerei, so ist 
der Forscher überzeugt, wird zu ei-
nem viel genaueren Bild der Erde füh-
ren. «Insbesondere die Strukturen un-
ter wenig untersuchten Regionen wie 
Afrika, Südamerika oder Sibirien wer-
den wir viel genauer auflösen kön-
nen.» Und noch eine andere ungelöste 
Frage möchte Fichtner klären. «Dank 
der neuen Daten können wir viel-
leicht besser verstehen, welche Fakto-
ren das chaotische Hintergrundsignal 
eigentlich erzeugen. Möglicherweise 
ver stehen wir so auch besser, welche 
Wechselwirkung zwischen den Mee-
ren, der Atmosphäre und der festen 
Erde besteht.» ■

SolidEarthDynamicsNetwork:

http://hpcsolid.ethz.ch ➔
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Suchenundfinden

Bücher, Zeitschriften, Karten, Bilddokumente, Tonaufnahmen 
und Videos: In der ETH-Bibliothek schlummern Unmengen 
von Medien. Mehr als acht Millionen Ressourcen liegen in 
der grössten naturwissenschaftlichen und technischen Biblio-
thek der Schweiz in analoger und digitaler Form vor. Prak-
tisch alle sind feinsäuberlich katalogisiert.

Unabdingbar für eine strukturierte Katalogisierung sind 
Metadaten, also Datensätze, welche die eigentlichen Daten 
beschreiben. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch 
erscheinen mag – noch mehr Daten zu generieren, um sich 
in den vielen Daten zurechtzufinden –, ist letztlich die ein-
zige Möglichkeit, im Chaos Ordnung zu schaffen. «Auf 
diese Metadaten können unsere Nutzer zugreifen und 
dank gezielten Suchbegriffen finden, was sie suchen», sagt 
Wolfram Neubauer, Direktor der ETH-Bibliothek.

So detailliert der Bestand auch katalogisiert und beschrie-
ben ist: Die gewaltige Auswahl macht die Suche nach den 
passenden Medien trotzdem zur Herausforderung. «Das 
Wichtigste ist und bleibt der Kopf, der die Daten verarbei-
tet», sagt Neubauer.

Langjährige Erfahrung fehlt
Doch das digitale Zeitalter ersetzt nicht nur den Zettelkatalog 
durch einen elektronischen Katalog, es verändert auch die 
Darreichungsform von Büchern und anderen analogen 
Medien. Neuanschaffungen bestehen vermehrt aus E-Books 
und analoge Bestände werden laufend digitalisiert. Ein Scan-
roboter des DigiCenters der ETH-Bibliothek schafft 30 000 
Zeitschriftenseiten pro Monat. Bereits heute bietet die 
ETH-Bibliothek ihren Nutzern insgesamt fast eine halbe 
Million elektronische Ressourcen an – Tendenz steil steigend.

Basierend auf den digitalisierten Daten der Bibliothek 
ergeben sich gar neue Forschungsrichtungen. Linguisten 
zum Beispiel können nun Datenbanken nach Stichworten 

durchsuchen und so verfolgen, wie sich ein Begriff oder 
dessen Verwendung über die Jahre oder gar Jahrhunderte 
verändert hat. Wären die Quellentexte nur analog zur Ver-
fügung, könnte die Analyse in diesem Ausmass nicht 
durchgeführt werden. 

Sind Medien einmal digitalisiert, ist es fraglich, wie sinn-
voll der Erhalt der analogen Exemplare ist. Bibliotheks-
direktor Neubauer ist zurückhaltend mit der Entsorgung 
von Büchern und Zeitschriften, die es zusätzlich nun auch 
digital gibt. Allerdings nicht aus nostalgischen Gründen. 
«Bei Büchern können wir auf eine jahrhundertelange Er-
fahrung zurückgreifen. Sie fehlt uns bei digitalen Daten», 
gibt er zu bedenken.

Archiv für Forschungsdaten
Gemäss den Richtlinien der ETH Zürich sind Wissenschaft-
ler verpflichtet, ihre Forschungsdaten aufzubewahren. Zum 
einen, damit sie jederzeit eingesehen und nachgeprüft wer-
den können, zum andern sind gewisse Daten, wie zum Bei-
spiel Umweltbeobachtungen, einmalig und können nicht 
nochmals gewonnen werden.

Damit Forschungsdaten sinnvoll archiviert werden kön-
nen, müssen sich die Wissenschaftler schon vor dem Projekt-
start mit deren Archivierung auseinandersetzen. Die ETH-
Bibliothek bietet den Forschenden zu diesem Zweck die 
Dienstleistung «Digitaler Datenerhalt» an. Dank individuel-
ler Lösungen können archivierte Daten bei Bedarf bei-
spielsweise mit einem zitierbaren Digital Object Identifier 
(DOI) versehen werden. Diese Massnahme ermöglicht ei-
nen weltweiten Zugriff.

Was die Bibliothek allerdings nicht bieten kann, ist das 
Speichern oder Archivieren von riesigen Datenmengen, wie 
sie für Simulationen oder Modellierungen anfallen, so zum 
Beispiel am CERN (siehe Kasten). «Da stossen wir an un-

Corinne Hodel

Nicht nur die Wissenschaftler der ETH Zürich generieren riesige Daten-
mengen, auch die ETH-Bibliothek ist ein Ort von «Big Data». Dabei liegen 
immer mehr Ressourcen in digitalisierter Form vor.

sere Kapazitätsgrenzen», hält Wolfram Neubauer fest. In 
einem solchen Fall arbeiten die Wissenschaftler eng mit 
den Informatikdiensten der ETH Zürich zusammen.

Briefe von Einstein
Während Wissenschaftler verpflichtet sind, ihre Forschungs-
daten aufzubewahren, gibt es für administrative Daten 
keine Vorschriften. So müssen Dokumente wie Sitzungs-
protokolle oder E-Mails nicht zwingend aufbewahrt wer-
den. «Aber genau diese Dokumente können einen hohen 
historischen Wert haben», sagt Neubauer. «Sie machen un-
ter Umständen für die Nachwelt nachvollziehbar, warum 
damals welche Entscheidung getroffen wurde.» Der Biblio-
theksdirektor sieht in der Archivierung solcher Daten eine 
besondere Herausforderung: «Die ‹Delete-Taste› ist schnell 
gedrückt. Bei einem Ordner im Regal überlegt man es sich 
womöglich zweimal, ob man ihn wirklich entsorgen will.» 
Es ist aber nicht nur eine Sache der Hemmschwelle, son-
dern auch der Übersichtlichkeit. Der Inhalt eines Ordners 
kann Blatt um Blatt gesichtet und archiviert oder wegge-
worfen werden. In der Untiefe einer Festplatte können  
Datensätze womöglich unentdeckt bleiben oder gar verse-
hentlich gelöscht werden.

Schliesslich kommt es immer wieder vor, dass Original-
dokumente von historischem Wert an die Bibliothek  
herangetragen werden. So hat zum Beispiel die 90-jährige 

Witwe eines ETH-Physikprofessors Briefe auf dem Dach-
boden entdeckt, die Einstein damals ihrem Mann geschrie-
ben hatte. Die Schriften sind mittlerweile sicher in der Biblio-
thek aufbewahrt. Hätten die beiden Physiker per E-Mail 
kommuniziert, wäre dieser Austausch im besten Fall mit 
der Pensionierung auf einer Festplatte gelandet. Wer weiss, 
ob seine Frau sie jemals gefunden hätte. ■

ETH-Bibliothek:

www.library.ethz.ch ➔

Kapazitätsgrenzen überwinden

BeidiesenDatenmengenstösstselbsteinSupercomputeranseine

Grenzen:25MillionenGigabyteswerdenbeidenExperimentenmitdem

TeilchenbeschleunigerLHCamCERNjedesJahrgeneriert.Umdiese

Datenmengezubewältigen,habenForschendedasWorldwideLHC

ComputingGridkonstruiert.DiesesNetzwerkschliesstComputervon

mehrals150Rechenzentrenausfast40Ländernzusammen.Dank

diesemglobalvernetztenComputer-ClusterlassensichdieForschungs-

datenarchivieren,aberauchverarbeiten.Wissenschaftlerausderganzen

Weltkönnendaraufzugreifen.DieETHZürichistmitdemHochleistungs-

zentrumCSCSinLuganoandiesemNetzwerkbeteiligt,wohauptsächlich

DatenanalysendurchgeführtundSimulationenberechnetwerden.
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Die Arbeiten von Maria Schön-
bächler helfen, die Entstehung und 
Entwicklung der Erde zu verstehen. 
Der Blick in die Vergangenheit hilft, 
die Gegenwart zu begreifen und vor-
ausschauend in die Zukunft zu bli-
cken. Weitere Meteoriteneinschläge 
oder der Klimawandel werden die 
Erde weiter verändern. Maria Schön-
bächlers  Forschung hilft Antworten 
auf die Fragen zu finden, wann und 
wie die Erde entstanden ist und wann 
Wasser auf die Erde kam. Wasser, das 
Leben auf der Erde überhaupt erst 
möglich gemacht hat. ■

Institut für Geochemie und Petrologie:

www.geopetro.ethz.ch ➔

Corinne Hodel

Die Erdwissenschaftlerin Maria 
Schönbächler befasst sich mit 
der Entstehung und Entwicklung 
der Erde. Unter anderem will 
die Forscherin herausfinden, wie 
Wasser auf die Erde kam. Dazu 
vergleicht sie Vulkangestein aus 
dem Erdmantel und extrater
restrisches Material, das vom 
Himmel gefallen ist.

Immer wieder schlagen Meteorite auf 
der Erde ein. Besonders eindrücklich 
war der Einschlag eines 12 000 Tonnen 
schweren Exemplars im russischen 
Tscheljabinsk im Februar vergange-
nen Jahres. Was für Betroffene gefähr-
lich und für Laien spektakulär ist, das 
ist für Wissenschaft ler von höchstem 
Interesse. Denn kosmisches Material, 
das als Meteorit auf der Erde landet, 

hat in den meisten Fällen seine Reise 
vor mehreren Millio nen Jahren im As-
teroidengürtel – einem Trümmerfeld 
zwischen Mars und Jupiter – angetre-
ten. Dabei ist das extraterrestrische Ge-
stein seit seiner Entstehung weitge-
hend unverändert geblieben.

Das macht diese Meteorite für For-
schende wie Maria Schönbächler inte-
ressant. Die Professorin für Isotopen-
geochemie der ETH Zürich untersucht 
die Entstehung und frühe Entwick-
lung der Erde. Um diese Prozesse ver-
stehen zu können, nimmt sie in ihrem 
Labor solche Meteorite unter die Lupe. 
Denn sie repräsentieren Planetenbau-
steine, aus denen Planeten wie unsere 
Erde entstanden sind, und liefern so-
mit wichtige Informationen über de-
ren Zusammensetzung. «Meteorite 
ermöglichen uns indirekt einen Blick 
in das Innere der Erde», sagt Schön-

bächler. «Weil sie gewissermassen vom 
Himmel fallen, sind sie einfach zu-
gänglich.» Statt das Weltall mit dem 
Teleskop zu beobachten, untersucht 
die Erdwissenschaftlerin extraterrest-
risches Material in ihrem Labor.

Meteorite als Wasserboten?
Meteorite helfen auch die Frage zu be-
antworten, wie das Wasser auf die Erde 
kam. Denn die Erde formte sich aus 
dem gleichen Material, aus dem Me-
teorite noch heute bestehen. Doch im 
Gegensatz zu den Meteoriten hat sich 
die Urerde bei ihrer Entstehung zu-
nächst stark aufgeheizt, was die Bau-
steine zum Schmelzen gebracht hat. 
Erst dann haben sich die heutigen drei 
Schalen Kern, Mantel und Kruste ge-
bildet. Bei diesem Prozess haben sich 
die Edelmetalle zum Kern hinbewegt. 
«Sie mögen keinen Sauerstoff», sagt 

Maria Schönbächler. Diese chemische 
Eigenschaft macht sich die Erdwissen-
schaftlerin zunutze. Findet sie heute 
Edelmetalle ausserhalb des Kerns, 
müssen diese erst spät dazugekom-
men sein – nachdem die Erde schon 
99 Prozent ihrer heutigen Grösse er-
reicht hatte und die Kernbildung ab-
geschlossen war.

Hochpräzise Analysen
Maria Schönbächler untersucht der-
zeit das Vorkommen der Edelmetalle 
Palladium und Platin in ausgewähl-
tem Vulkangestein, das ursprünglich 
aus dem Erdmantel stammt. In ihren 
Proben bestimmt die Erdwissenschaft-
lerin die Häufigkeit der verschiede-
nen Palladium- und Platin-Isotopen 
mittels Massenspektrometrie. Isotope 
unterscheiden sich in der Anzahl an 
Neutronen. Gewisse Isotope sind aller-
dings nicht stabil und zerfallen über 
die Zeit mit einer konstanten Rate. «Das 
Verhältnis der verschiedenen Isotope 
ist wie eine Sanduhr», erklärt Schön-
bächler. «Wir können bestimmen, wie 
viel schon durchgelaufen und wie 
viel noch oben ist.» Auf diese Weise 
können die Wissenschaftler das unter-
suchte Material datieren.

Dank Hightech-Geräten ist es mög-
lich, das Alter einer Probe auf weniger 
als eine Million Jahre genau zu be-
stimmen. Das mag nach einer groben 
Schätzung klingen. Aber: «Unsere Me-
thoden sind hochpräzis – wenn man 
sie mit dem Alter der Erde vergleicht.» 
Und die ist immerhin schon vor mehr 
als 4,5 Milliarden Jahren entstanden. 
Um die Genauigkeit weiter zu erhö-
hen, verfeinert das Team um Maria 
Schönbächler immer wieder die Ana-
lysemethoden. Zum Beispiel muss je-
des Edelmetall mit einem anderen 
Chemikaliencocktail aus der  Probe ge-
 waschen werden. Von gewissen Ele-
menten enthalten die Gesteine eine 
so geringe Menge, dass die Forscherin 
ihre Analysen in einem Reinraumlabor 
machen muss.

Maria Schönbächler vergleicht die 
Analyse des Erdmantels mit Messun-
gen von Meteoriten. Dabei sucht sie 
nach Meteoriten, die das gleiche Iso-
topenverhältnis aufweisen wie das 
Vulkangestein aus dem Erdmantel. Fin-
det sie eine Übereinstimmung, analy-
siert sie in einem nächsten Schritt die 
betreffende Meteoritenklasse genauer. 
Unter anderem untersucht sie, wie 
gross deren Wassergehalt ist. Ist die-
ser hoch, könnte es sein, dass diese 
Meteoritenklasse Wasser nach der Ge-
burt der Erde auf den blauen Planeten 
gebracht hat.

Noch stehen die definitiven Ergeb-
nisse der aktuellen Untersuchung aus. 
Aber mit einer vor vier Jahren erstell-
ten Studie konnte Maria Schönbäch-
ler, damals noch an der University 
Manchester, anhand des Edelmetalls 
Silber zeigen, dass Wasser bereits am 
Ende der Erdentstehung auf der Erde 
präsent war. Diese Theorie will sie 
nun mit Palladium und Platin unter-
mauern und damit die Theorie, dass 
Kometen das Wasser viel später auf 
die Erde gebracht haben, in den Hin-
tergrund drängen.

Fragmente eines tonnenschweren Meteoriten schlugen im vergangenen Jahr in den Tschebarkul-See in Russland ein.

Zeitzeugen aus dem Weltall
Kosmochemie

Planetensysteme besser verstehen

Ende letzten Jahres hat der Bund acht neue 

nationale Forschungsschwerpunkte (NFS) 

 lanciert. Einer davon ist der NFS «PlanetS», 

der sich mit Ursprung, Entwicklung und 

 Charakterisierung von Planeten und Plane-

tensystemen beschäftigt. Die Daten werden 

mittels astronomischer Beobachtungen, 

 Vermessungen mit Raumsonden und Analy-

sen im Labor gewonnen. Auch theoretische 

Modellierungen sollen helfen, die Forschungs-

fragen zu beantworten. Geleitet wird der   

NFS «PlanetS» von den Universitäten Bern 

und Genf. Von der ETH Zürich ist neben 

 Maria Schönbächler auch Michael Meyer, 

Professor für Astrophysik, mit einem Projekt 

vertreten. Insgesamt sind am NSF «PlanetS» 

fünf Schweizer Hochschulen beteiligt. Der 

Bund unterstützt die erste Phase von 2014 

bis 2017 mit 17,6 Millionen Franken. Die 

maximale Laufzeit beträgt zwölf Jahre.

http://adonis.unibe.ch/planets ➔

Erkaltete Lava: Gesteinsproben von Vulkanen 
auf Hawaii geben Aufschluss über die Zusam-
mensetzung des Erdinnern.
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Marianne Lucien, Martina Märki

Die Präsidenten von zehn der 
weltweit führenden Forschungs
universitäten diskutierten an 
der ETH, wie Forschungsinstitu
tionen die Gesellschaft beein
flussen und ihr gleichzeitig 
 einen Mehrwert liefern. Ein Bei
spiel dafür ist die «Sustainable 
Campus Initiative» der beteilig
ten Universitäten.

Die ETH Zürich empfing vom 24. bis 
25. April 2014 die Mitglieder der In-
ternational Alliance of Research Uni-
versities (IARU) zum Jahrestreffen. Die 
globale Hochschulallianz will gemein-
same Kooperationen in Forschung und 
Lehre fördern und umfasst zehn inter-
national renommierte, forschungs inten- 
sive Hochschulen. So versammelten 

sich die Präsidenten und wichtigen 
Füh rungs mitglieder der Australian 
National University, der National Uni-
versity of Singapore, der University of 
California Berkeley, der Universität 
Kopenhagen, der Universität Tokio, 
der Universität Peking, der University 
of Cambridge, der University of Ox-
ford und der Yale University an der 
ETH Zürich. Sie erneuerten ihr Engage-
ment für die Allianz und sprachen 
wichtige Gesellschaftsthemen an – von 
der Überalterung und steigenden Le-
benserwartung über die Gesundheit 
bis hin zum Klimawandel und zu den 
Auswirkungen universitären Handelns 
auf die Umwelt.

Ein Angelpunkt der Gespräche war 
die Frage, wie Forschungsinstitutionen 
die Gesellschaft beeinflussen und ihr 
gleichzeitig einen Mehrwert liefern. 

Ein Beispiel dafür, wie die IARU-Mit-
gliedsuniversitäten in ihren Regionen 
einen Beitrag dazu leisten, ist die 
«Sus tainable Campus Initiative» der 
IARU, eine Vorzeigeaktivität der Or-
ganisation.

Die «Sustainable Campus  
Initiative»
Mit dieser Initiative möchten die 
 beteiligten Hochschulen ein Beispiel 
für Nachhaltigkeit geben, indem sie 
 Campusaktivitäten möglichst umwelt-
freundlich gestalten und nachhaltige 
Technologien und Verhaltensweisen in 
der Praxis anwenden. Während des 
Treffens präsentierte Dominik Brem, 
Abteilungsleiter des Stabs Sicherheit, 
Gesundheit und Umwelt (SGU) der 
ETH Zürich, ein Update zur «Sustaina-
ble Campus Initiative» der IARU. Unter 

anderem soll noch in diesem Sommer 
eine Publikation mit dem Arbeitstitel 
«The Green Universities Guide» erschei-
nen, die die gemeinschaftlichen An-
strengungen und Erfolge der IARU-
Mitglieduniversitäten vorstellt.

Der Leitfaden wird Empfehlungen 
ent halten, wie Universitäten in Um-
weltbelangen nachhaltiger werden 
kön  nen. Er wird Best-Practices-Fall-
studien vorstellen, die aufzeigen, wel-
che Führungsrollen IARU-Mitglieds-
insti tutionen in ihren jeweiligen  
Re gi onen übernommen haben. Der 
Leitfaden soll an der IARU-Konferenz 
«Making Universities Sustainable» lan-
ciert werden, die im Oktober 2014 in 
Kopenhagen stattfinden wird und Ent-
scheidungsträgern, Universitäts  einrich-
tungs  lei tern und Mitgliedern der Bran-
che offensteht.

Parallel dazu wird eine Vergleichs-
studie veröffentlicht, die aufzeigt, wie 
und ob die IARU-Mitgliedinstitutionen 
ihre 2009 gesetzten Ziele zur Reduk-
tion der campuseigenen Treibhausgas-
emissionen erreicht haben.

Berichte der einzelnen Hochschulen 
zu ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten sind 
bereits heute auf der IARU-Website zu 
finden. So etwa im «Campus Sustaina-
bility Report for Presidents‘ Meeting 
2014». Hier kann die ETH Zürich mit 
ihren Bemühungen punkten, die 
durch Heizen verursachten CO2-Emis-
sionen auf dem Campus Hönggerberg 
zu senken.  Die ETH konnte ihre ent-
sprechenden Ziele seit 2007 durch-
wegs erreichen und im Jahr 2013 so-
gar deutlich unterschreiten. Auf dem 
historischen ETH-Campus im Zentrum 
sind solche Erfolge aufgrund der über-
wiegend alten Bausubstanz noch nicht 
zu verzeichnen. Doch auch hier 
möchte die ETH in Zukunft neue Kon-
zepte entwickeln und umsetzen, um 
die historischen Gebäude energetisch 
nachhaltiger zu bewirtschaften. Bei 
Neubauten setzt die ETH Zürich kon-

sequent auf strenge Nachhaltigkeits-
standards. So auch beim LEE-Gebäude 
an der Leonhardstrasse, das demnächst 
eröffnet wird. Es wurde nach dem «Mi-
nergie-Eco»-Standard geplant und be-
rücksichtigt damit nicht nur den Mi-
nimalverbrauch an Energie, sondern 
auch Nachhaltigkeitsstandards in Be-
zug auf Recycling, Raumluftqualität 
und Lärmschutz.

Vorreiter, die Themen 
 vorantreiben
Ralph Eichler, Präsident der ETH Zürich, 
betonte anlässlich des Jahrestreffens 
2014, wie wichtig es sei, nicht nur über 
Nachhaltigkeit und Umweltprobleme 
zu reden, sondern den Worten Taten 
folgen zu lassen. «Die ETH Zürich ist 
ein gutes Beispiel einer Universität, die 
Forschung auch umsetzt. Allianzen wie 
die IARU helfen uns, bewährte Prakti-
ken mit anderen Universitäten zu ver-
gleichen», so Eichler weiter. Diese Ver-
gleichsmöglichkeit fördere auch den 
Wettbewerbsgeist unter den beteiligten 
Hochschulen. Dadurch würden die 
beteiligten Institutionen in ihrem Ent-
schluss bestärkt, CO2-Emissionen zu 
senken und die Energieeffizienz zu er-
höhen. Die ETH Zürich nehme dabei 
eine ganzheitliche Sicht auf Fragen des 
Energieverbrauchs und der Treib haus-
emissio nen ein. So betrachte sie bei-
spielsweise auch, wie Studierende, 
Angestellte und Lehrkörper von und 
zu den einzelnen Universitätsgeländen 
pendeln.

Professor Andrew Hamilton, Rektor 
der University of Oxford, berichtete: 
«Studentenaustauschprogramme und 
Benchmarking gehören zu den wert-
vollsten Resultaten institutioneller Zu-
sammenarbeit. Diese Programme er-
möglichen die Diskussion bewährter 
Praktiken und erlauben es den füh-
renden Institutionen, zu lernen, was 
an anderen Universitäten am besten 
funktioniert.»

Ralf Hemmingsen, Rektor der Uni-
versität Kopenhagen, erklärte, dass 
seine Universität durch Investitionen 
in die Infrastruktur und in Kampag-
nen zur Änderung der Campuskultur 
in der Lage war, das für sie gesteckte 
Ziel einer 20-prozentigen Reduktion 
der CO2-Emissionen zu erreichen. Für 
den IARU-Nachhaltigkeitskongress vor 
fünf Jahren baute die Universität «The 
Green Lighthouse» das erste kohlen-
stoffneutrale Gebäude in Dänemark. 
Dies habe aufgezeigt, wie Zusammen-
arbeit und Allianzen Vorreiterprojekte 
hervorbringen können. Viele auslän-
dische Gäste seien gekommen, um 
das Gebäude zu besichtigen. «Dieses 
Beispiel zeigte uns, dass man Dinge 
bewegen kann, wenn man sich ein 
Ziel setzt und seine Ressourcen darauf 
ausrichtet. Die IARU hat uns auch da-
bei geholfen, die Dynamik beizube-
halten», so Hemmingsen.

Mehrwert für die Gesellschaft
Die ETH Zürich und andere IARU-Mit-
gliedsuniversitäten dienen als Leucht-
türme – nicht nur für ihre eigenen 
Angehörigen, sondern auch über ein 
internationales Forum. Durch das 
Mitwirken in Hochschulallianzen wie 
der IARU sind die ETH Zürich und an-
dere Mitgliedsinstitutionen in der Lage, 
der Gesellschaft einen Mehrwert zu 
liefern, indem sie bewährte Praktiken 
im Umweltmanagement über nehmen 
und Verantwortlichkeit und Transpa-
renz fördern. ■

Mehr Informationen zur Nachhaltigkeits-
initiative der IARU:

www.iaruni.org/sustainability/  
campussustainability ➔

Vorbilder für einen nachhaltigen 
Campus entwickeln

Jahrestreffen IARU

IARU-Mitglieder an der ETH (v. l. n. r.): Leszek Borysiewicz, Erik Lithander, Chorh Chuan Tan, Junichi Hamada, Ralph Eichler, Ralf Hemmingsen,  
Nicholas B. Dirks, Andrew Hamilton, Wang Enge, Don Filer.
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Felix Würsten

Die ETH Zürich nimmt in den 
Quantenwissenschaften eine 
führende Position ein. Nun will 
die Schulleitung dieses Gebiet 
ausbauen, damit ETHFoschende 
nicht nur bei den Grundlagen, 
sondern auch bei der Entwick
lung von Anwendungen an vor
derster Front mitwirken.

Die Quantenphysik lässt sich heute 
kaum mehr aus einem Teilgebiet der 
Physik wegdenken. Dies gilt insbeson-
dere bei mikroskopisch kleinen Syste-
men, wie sie in Informations- und Kom-
munikationstechnologien zum Ein satz 
kommen. Basierend auf der Quanten-
physik ist es möglich, völlig neuartige 
Systeme zu entwickeln, etwa Informa-
tionsträger, die gleichzeitig den Zu-
stand 0 und 1 einnehmen können 
anstatt nur den einen oder den ande-
ren Wert. Solche Quanten-Bits lassen 
sich heute im Labor präzise steuern. 
Möglich geworden ist dies dank den 
Erkenntnissen von ETH-Wissenschaft-
lern, die wichtige Grundlagen erarbei-
tet haben. Diese werden es ermögli-
chen, in der Informationsver arbeitung, 
Sensorik oder Bilderzeugung wesent-
lich leistungsfähigere Technologien zu 
entwickeln.

Es braucht einen grossen Effort
Trotz der grossen Fortschritte in der 
Grundlagenforschung wird die Quan-
ten theorie noch kaum gezielt tech-
nisch angewendet. «Damit das Poten-
zial genutzt werden kann, braucht es 
einen grossen Effort», erklärt Andreas 
Wallraff, Professor für Festkörperphy-
sik. Ein Team von Professoren aus den 
Departementen Physik sowie Infor-

mationstechnologie und Elektrotech-
nik (ITET) möchte die Forschung in 
diesem Gebiet nun weiter ausbauen. 
«Die ETH Zürich hat sich eine gute 
Ausgangslage erarbeitet und will diese 
günstige Position nun nutzen, um bei 
der Entwicklung von anwendbaren 
Systemen an vorderster Front mitzu-
wirken», hält Wallraff fest. Und Lukas 
Novotny, Professor für Pho tonik am 
D-ITET ergänzt: «Wir kommen in ein 
Zeitalter, wo die Quantenphysik zum 
Werkzeug der Ingenieure wird.»

Grundlegende Entwicklung
Die ETH-Schulleitung hat deshalb zu-
sammen mit der ETH Zürich Founda-
tion Anfang Jahr die «Quantum Engi-
neering Initiative» lanciert. Diese zielt 
darauf ab, in den drei Bereichen Quan-
teninformationsverarbeitung, Quan-
tensimulation sowie Quan ten   sensorik 
und Bilderzeugung konkrete Lösun-
gen zu erarbeiten.

Ein zentrales Element dieser Initia-
tive ist die neue Professur «Quantum 
Engineering», die demnächst ausge-
schrieben wird. Sie werde bewusst im 
Departement ITET eingerichtet, hält 
Wallraff fest: «Die Quantenforschung 
war bis jetzt vor allem eine Domäne 
der Physik. Doch wenn wir anwend-
bare Systeme entwickeln wollen, ist 
das Wissen der Ingenieure essenziell.» 
Mit der neuen Professur wird noch 
ein zweites Ziel angestrebt: Die Quan-
tenphysik soll in der Elektro- und In-
formationstechnik als Lehrfach etab-
liert werden, damit künftig in diesem 
Bereich spezialisierte Fachkräfte aus-
gebildet werden können.

Ein zweites wichtiges Element der 
neuen Initiative ist das «Quantum En-
gineering Center» (QEC), das im Sinne 

einer Forschungswerkstatt in den 
nächs ten Jahren aufgebaut werden 
soll. Im Vergleich mit anderen ETH-
Zentren, etwa dem Reinraumlabor 
«First» oder dem Elektronenmikrosko-
pie-Zentrum, die beide den Forschen-
den bereits etablierte Technologien 
zur Verfügung stellen, geht es beim 
QEC darum, grundsätzlich neue Tech-
nologien und Verfahren zu entwickeln, 
die für den Bau quantenphysikalischer 
Elemente benötigt werden. Schliess-
lich sieht die Initiative auch ein Förder-
instrument für spezifische Fragen vor: 
Mit den so genannten «Quantum Engi-
neering Grants» werden einzelne Dis-
sertationen und Postdoc-Projekte unter-
stützt, um konkrete Themen in einem 
klar definierten Feld zu untersuchen.

In einem ersten Schritt wollen die 
beteiligten Forscher nun skalierbare 
Grundelemente für quantenphysikali-
sche Systeme entwickeln. Einen wich-
tigen Erfolg in diese Richtung konnte 
die ETH Zürich Ende Februar vermel-
den: Die Baugarten-Stiftung ermög-
licht mit ihrer Zusage für eine Dona-
tion an die ETH Zürich Foundation 
die Beschaffung zweier Hightech- 
Laborgeräte, mit denen nun genau 
solche Grundelemente hergestellt 
werden können. ■

Auf dem Weg zur Praxis
Quantenwissenschaften

Ihr Beitrag zeigt Wirkung

Mit Ihrem Förderbeitrag können auch Sie 

massgeblich dazu beitragen, das zukunfts-

trächtige Gebiet der Quantenwissenschaften 

an der ETH Zürich zu stärken. Für Auskünfte 

steht Ihnen Corinna Adler von der ETH Zürich 

Foundation gerne zur Verfügung:

corinna.adler@ethzfoundation.ch ➔
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ETH Alumni Business Event 

Treffen für die Technologie
Am ETH Alumni Business Event vom 25. März 2014 führten der 
CEO des Technologieunternehmens Bucher Industries, Philip Mosi-
mann (links), und der ETH-Rektor Lino Guzzella ein Gespräch über 
Sinn und Unsinn von Investitionen in Forschung und Innovation. Sie 
waren sich einig darüber, dass Innovationen nur über langfristige  
Investitionen erreicht werden können. Erst bei wirklich langfristi-
gem Engagement könne sich die Innovation entfalten und gar  
zu einer industriellen Revolution in bestimmten Bereichen führen.

Zurich meets New York

Vom 16. bis 23. Mai präsentierte sich Zürich in New 
York. Eine prominente Rolle spielten dabei auch die 
Universität und die ETH Zürich. Eine Ausstellung und 
eine spezielle Metrostation in der Grand Central Station  
in New York zogen die Aufmerksamkeit der Pendler   
auf sich. Metro NeXt lud ein zu einer virtuellen Tour 
vom Zentrum New Yorks ins Herz von Zürich. An einem 

 besonderen Anlass bot die ETH Zürich Gelegenheit, 
Forschende vom Studierenden bis zu Nobelpreisträger 
Kurt  Wüthrich kennenzulernen. Und ETH-Rektor Lino 
Guzzella  (Bild unten, rechts) erprobte im Central Park 
gemeinsam mit  weiteren  Läuferinnen und Läufern ei-
nen von ETH-Ingenieu  ren entwickelten und getesteten 
Laufschuh, der in  Sportkreisen bereits Furore macht.

Anfang Mai stattete Tony Tan, Präsident von Singa-
pur, der ETH Zürich einen Besuch ab. Dabei traf   
er auch eine Gruppe von ETH-Studierenden. Unter 
ihnen befanden sich Studenten aus Singapur, die 
derzeit ihr Studium an der ETH Zürich abschlies-
sen, und Schweizer Studierende, die einige Zeit 
am Singapore-  ETH Centre for Global Environmen-
tal Sustainablity (SEC) verbracht haben. 

SingaporeETH Centre

Singapurs Präsident  
an der ETH Zürich

Excellence Scholarship and Opportunity Programme

Am Treffen «Meet the Talent 2014» stellten sich die 
 Stipendiaten des «Excellence Scholarship and Opportu-
nity Programme» vor. Die Stipendien werden unter 
 anderem durch Donationen von Absolventen, Freunden 
und Förderern an die ETH Zürich Foundation 
 finanziert. Dass ihr Geld gut investiert ist, davon konn-

ten sich die anwesenden Donatoren im Gespräch mit 
den Excellence Scholars persönlich überzeugen. Lino 
Guzzella, Rektor der ETH Zürich, sprach in seiner Rede 
allen Donatoren seinen Dank aus. Im Jahr 2013 sind   
36 Excellence Scholarships vergeben worden, davon 44 
Prozent an Frauen. 

Ein Abend unter vielversprechenden Talenten

Bauingenieur-Studierende und Bauingenieur-
Alumni der ETH Zürich trafen sich im April   
im Audimax der ETH. Auf dem Podium disku-
tierten Vertreter der ETH, moderiert von 
ETH-Professorin Sarah Springman (Mitte), 
mit (v. r.) Implenia-CEO Anton Affentranger, 
Cristina Zanini Barzaghi, Stadträtin Ressort 
Hoch- und Tiefbauamt in Lugano und Teil-
inhaberin Ing. Büro Borlini & Zanini SA,  und 
Dominik Courtin, Basler & Hofmann AG. 
Themen der Diskussion waren die zukünftigen 
Anforderungen an die ETH-Ausbildung.

BauingenieurAusbildung

Gegenwart  
und  Zukunft

Schweizer Erfindergeist im Big Apple
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hause. Trotz acht Jahren an der ETH – vier als Student der 
Agraringenieurwissenschaften, vier als Doktorand auf der 
Suche nach einer biologischen Regulierung des Lärchen-
wicklerschädlings. Am ehesten noch ist Kalifornien ein Da-
heim. Dort hat er vor 20 Jahren ein Haus mit Land gekauft. 
Seine freien Tage verbringt er seither im Capay Valley. 
Dann tauscht er Krawatte und Anzug gegen Gummistiefel 
und Schürze und frönt im eigenen Rebberg seiner Leiden-
schaft als Hobbywinzer.

Zum ersten Mal nach Kalifornien kam Herren 1977 für 
ein Postdoc in Berkeley. Dort forschte er in der Gruppe von 
Robert van den Bosch im Bereich der Insektenkunde und 
integrierter biologischer Schädlingsbekämpfung. Van den 

Bosch war ein Pionier auf dem Gebiet und zugleich ein hart-
näckiger Ökoaktivist und Widersacher von Norman Bor laug, 
dem Vater der «Grünen Revolution». Durch massiven Ein-
satz von Kunstdünger, Pestiziden und Herbiziden sollte der 
Welthunger getilgt werden, so dessen populäre Meinung. 
Bei van den Bosch lernte Herren nicht nur viel über bio-
logisches Schädlingsmanagement, sondern auch über Poli-
tik und die Lobbyarbeit der amerikanischen Konzerne.

Der anschliessende Aufbruch nach Afrika hatte prakti-
sche Gründe: «Mein Nationalfonds-Stipendium war ab-
gelaufen, in den USA konnte ich nicht bleiben und ich 
wusste, dass in der Schweiz kein Interesse mehr an biolo-

Allergisch gegen 
Monokulturen

Samuel Schläfli

Hans Herren vollbrachte in den 80er-Jahren 
in  Afrika ein agrarökologisches Wunder, das  
rund 20 Millionen Menschen das Leben rettete.  
Heute kämpft er nicht mehr gegen Schmierläuse, 
sondern gegen den Einfluss der Agrar industrie 
und kurzsichtiges Denken. 

Hans Herren wirkt ungeduldig und angespannt. Angespannt 
wie einer, dem die Zeit davonrennt. Und die braucht er 
dringend, um seine Überzeugung durchzusetzen, der er 
sich vor über 30 Jahren verschrieben hat: der biologischen 
Landwirtschaft als Mittel gegen Hunger und Elend. Den 
Dauerreisenden für ein Gespräch zu treffen, ist schwierig. 
Herren pendelt zwischen den Kontinenten und wechselt 
ständig seinen Hut: In Rom hält er Meetings mit der «Food 
and Agriculture Organisation» (FAO) ab, für die er wäh-
rend fünf Jahren den bisher umfassendsten Weltagrar-
bericht koordiniert hat. Dort arbeitet auch seine Frau Bar-
bara, Amerikanerin, Ökologin und Projektkoordinatorin 
bei der FAO. In Zürich besucht er seine Mitarbeiter von 
«Biovision». Herren gründete diese Stiftung vor 16 Jahren 
zur Förderung ökologischer Landwirtschaft in Ostafrika. 
Und in seinem Büro beim «Millennium Institute» in Wa-
shington, D.C. bereitet er Workshops vor, die er kurz dar-
auf mit Regierungsvertretern in Afrika abhalten wird. «Ich 
muss auf Trab bleiben und die Spannung halten», gesteht 
Herren. «Sonst holt mich die Müdigkeit ein.»

Amerikajahre beim Ökoaktivisten
Herren ist überall und nirgends zuhause. Ein Weltbürger, 
dessen Walliserdeutsch mittlerweile amerikanisch klingt 
und für den das Flugzeug eher Bezugspunkt ist als eine 
bestimmte Nation. Zürich wurde ihm nie wirklich ein Zu-

ETHAlumnus Hans Herren

Hans Herren ist häufig unterwegs,  
um seiner Überzeugung zum  
Durchbruch zu verhelfen.

«Wir konnten die Erträge mit 
 denselben Sorten, aber angepassten 
Methoden vervielfachen.»
Hans Herren
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Zur Person

Hans Rudolf Herren wuchs im Unterwallis auf einem Bauernhof auf. Nach 

der Landwirtschaftsschule holte er die Matur nach und begann 1969 an 

der ETH Zürich den Diplomlehrgang Agraringenieur mit Hauptfach Pflanzen-

schutz. Nach einem Postdoc an der University of California in Berkeley, 

 leitete Herren zwei Forschungsinstitutionen in Afrika. Für sein erfolgreiches 

Projekt gegen die Maniok-Schmierlaus wurde ihm 1995 der Welternäh-

rungspreis der FAO und 2013 der «Right Livelihood Award» verliehen. Seit 

2005 ist Herren Präsident des «Millennium Institute» in Washington, D.C.

gischer Schädlingsbekämpfung bestand», erklärt Herren. 
In einem Jobangebot des Instituts für Tropische Landwirt-
schaft in Ibadan, Nigeria, erkannte er die Chance, sein Wis-
sen in der Praxis unter Beweis zu stellen. Eine Schmierlaus, 
die Anfang 70er-Jahre aus Südamerika eingeschleppt wor-
den war, bedrohte die Maniokernte weiter Teile Afrikas. 
«Obschon ich damals lange Haare und einen Ho-Chi-Minh-
Bart trug, konnte ich den ‹International Fund for Agri-
cultural Development› in Rom von meiner Idee überzeu-
gen.» Mit 250 000 Dollar richtete Herren in einem Minibus 
ein mobiles Labor ein und begann in Mexiko mit der Suche 
nach dem Nützling, der die Maniok-Schmierlaus in Süd-
amerika in Schach hält. Zwei Jahre später entdeckte er in 
Paraguay die Schlupfwespe Anagyrus lopezi, die daraufhin 

in London unter Quarantäne untersucht wurde. In Cotonou, 
Benin, baute Herren eine Forschungsstation auf. Sein Team 
züchtete in Gewächshäusern Millionen von Schlupfwespen 
und entwickelte ein System zum «Versprühen» des Insekts 
per Flugzeug. Während zehn Jahren setzte Herrens Truppe 
in 30 Ländern rund 1,6 Millionen Schlupfwespen aus. 
1992 war die Schlacht gewonnen: Der Maniok hatte sich 
erholt und die Hungersnot war abgewendet. Die letzten 
Studien von 2003 zeigen, dass der Effekt nachhaltig ist; der 
Nützling hält den Schädling bis heute in Schach.

Fünfmal höhere Ernten dank Biolandbau
Herren hatte zum ersten Mal bewiesen: Ökologische Schäd-
lingsbekämpfung funktioniert. Ökonomen schätzten den 
Nutzen für die afrikanische Landwirtschaft später auf  
14 Milliarden Dollar. Als Direktor des «International Cen-
tre of Insect Physiology and Ecology» in Nairobi entwi-
ckelte Herren mit seinem Team von 1994 bis 2005 eine 
Reihe von Methoden für Kleinbauern. Zum Beispiel das 
«push & pull»-System. Dabei wird der Stängelbohrer, der in 
Afrika Mais- und Sorghumfelder dahinrafft, durch den 
Duft von Desmodium, einer bodendeckenden Bohnen-
pflanze, vertrieben (push). Gleichzeitig pflanzen die Bau-
ern um die Felder Napiergras, dessen Duft die Stängelboh-
rer anzieht (pull) und in dessen klebrigen Halmen sie sich 
verfangen. Desmodium bindet zudem Stickstoff, verbessert 
so die Boden qualität und verdrängt das Unkraut Striga. 
«Die Vorteile sind gut dokumentiert. Wir konnten die Er-

träge mit denselben Sorten, aber angepassten Methoden 
vervielfachen.» 40 000 Bauern in Kenia, Äthiopien und 
Uganda produzieren heute erfolgreich biologisch, erzählt 
Herren. In einem Kontinent mit über einer Milliarde Men-
schen ist das bescheiden. Man fragt sich: Weshalb finden 
ökologische Methoden nicht mehr Verbreitung? «Weil die 
Agroindustrie mit ökologischer Landwirtschaft kein Geld 
verdienen kann», antwortet Herren empört.

Überzeugungsarbeit mit dynamischen Modellen
Herren ist überzeugt: «Zu viele gute Initiativen werden 
von Industrie und Politik blockiert.» Deshalb tauschte er 
2005 seinen Arbeitsplatz in Kenia mit einem Büro in Wa-
shington, D.C. Dort verknüpft er Wissenschaft und Politik 
als Direktor des «Millennium Institute», einer Plattform für 
systemdynamische Modellierungen. «Es war an der Zeit, 
meinen Kampf zuoberst, in der Politik fortzusetzen.» Wie 
dies funktioniert, erklärt Herren anhand des aktuellen Pro-
jekts «Kurswechsel Landwirtschaft»: Gemeinsam mit der 
DEZA und seiner Stiftung «Biovision» bringt das «Millen-
nium Institute» in Senegal, Kenia und Äthiopien Vertreter 
aus Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Industrie an 
einen Tisch. Mit Modellen simulieren Herren und seine 
Experten Szenarien, wie die Zielvorgaben der Staaten er-
reicht werden können. Herren hofft, die Entscheidungsträ-
ger anhand der Simulationen für seine Vision zu gewinnen.

Wäre es für einen «Ökofreak» mit langen Haaren und Bart 
heute, 35 Jahre nach Beginn seines Feldzugs gegen die 
 Maniok-Schmierlaus, einfacher oder schwieriger, seine 
Laufbahn zu wiederholen? «Schwieriger!», ist Herren über-
zeugt. «Landwirtschaftliche Forschung wird vermehrt in 
den Privatsektor verlagert. Und dort interessiert sich nie-
mand mehr für ökologische Schädlingsbekämpfung.» Die 
Biotechnologie und Molekularbiologie hätten alle anderen 
Bereiche verdrängt – in der Forschung genauso wie in der 
Lehre. Gegen Monokulturen ist Herren bis heute allergisch; 
ganz egal ob sie geistiger oder biologischer Natur sind. ■

«Es war an der Zeit, meinen Kampf 
in der Politik fortzusetzen.» 
Hans Herren
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Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen 
HUBER+SUHNER entwickelt und produziert 
Komponenten und Systeme zur elektrischen und 
optischen Übertragung von Daten und Energie. 
Mit Lösungen aus den Technologiebereichen 
Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz 
beliefert HUBER+SUHNER Kunden in den 
Märkten Kommunikation, Transport und Industrie.

HUBER+SUHNER AG

Tumbelenstrasse 20,
8330 Pfäffikon, Schweiz

Degersheimerstrasse 14, 
9100 Herisau, Schweiz

Mit uns in die Zukunft.
Wenn Ihnen Ihre berufliche Entwicklung wichtig ist, sind Sie bei uns richtig. 
Wir sind, wo Sie hinwollen. In der Schweiz, Europa, Amerika, Asien und 
Australien. Sie haben einen Abschluss in Elektrotechnik, Maschinenbau oder 
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Martina Märki

Neun Jahre nach ihrer Gründung konnte die ETH 
Zürich 1864 ihr eigenes Haus beziehen. Das von 
Gottfried Semper entworfene Gebäude wurde so 
vor 150 Jahren zum Wahrzeichen der Ambitionen 
der Stadt Zürich und des jungen Bundesstaats 
Schweiz. Der Weg dorthin war jedoch steinig.

«Der höchste Stolz Zürichs ist das eidgenössische Polytech-
nikum …» ist in einer illustrierten Chronik der Stadt Zürich 
von 1896 nachzulesen. Dieses begeisterte Urteil war nicht 
von Anfang an selbstverständlich, wie die Ent ste hungs-
geschich  te des ETH-Hauptgebäudes zeigt. Denn ein Monu-
mentalbau von dieser Grössenordnung war dem zuvor in 
Zürich herrschenden Baugeschmack eher fremd. Man 
dachte städtebaulich vielmehr im Geist «republikanischer 
Einfachheit».

Umstrittener Stararchitekt
So war keineswegs von vornherein klar, ob der seit 1855 
an der ETH lehrende Stararchitekt Gottfried Semper als Ar-
chitekt für das ETH-Hauptgebäude der erwünschte Kandi-
dat war. Er hatte zuvor in Dresden mit dem Bau des 
 Dre sdner Hoftheaters, des Vorläufers der heute noch be-
rühmten Semperoper, und weiteren Bauten für architekto-

nischen Glanz gesorgt. Zwar hatte Semper in Dresden als 
aktiver Teilnehmer der Dresdner Mairevolution von 1849 
an der Seite des Komponisten Richard Wagner auch durch-
aus republikanischen Geist bewiesen, aber seine Bauten 
und Pläne zeugten nicht eben von der «republikanischen 
Einfachheit», die den Zürcher Stadtplanern am Herzen lag. 
Als Semper dem Ruf nach Zürich ans Polytechnikum ge-
folgt war, hatte er wohl erwartet, selbstverständlich auch 
der Architekt der neu zu bauenden Hochschule zu sein. 
Entsprechend verschnupft reagierte er, als man ihn einlud, 
sich als Mitkonkurrent an einem international ausgeschrie-
benen Wettbewerb für den Bau zu beteiligen. 

Allerdings vermochte der Wettbewerb, an dem Semper 
schliesslich nicht als Mitbewerber, sondern als Preisrichter 
mit  wirkte, mit seinen Ergebnissen letztlich offenbar nie-
manden zu überzeugen. Oder er war von vornherein nicht 
allzu ernst gemeint. Tatsache ist, dass der Bauauftrag 1858 
an  Semper und den Staatsbauinspektor Johann Caspar 
Wolff vergeben wurde. Letzterer war Semper ausdrücklich 
als «Spar kommissar» zur Seite gestellt, was diesen nachhal-
tig ver bitterte. Denn auch finanziell waren die  Zeichen in 
Zürich eher auf Sparsamkeit denn auf Grosszügigkeit ge-
stellt. Der Schulrat hatte zunächst ein Bauprogramm ent-
wickelt, das der Zürcher Kantonalregierung viel zu gross 
zu sein schien. Während der Schulrat ein Gebäude für 400 

Studierende vorsah, schätzte der Regierungsrat, dass die 
Zahl der Studierenden kaum je 200 erreichen werde. Nach 
zähen Verhandlungen einigte man sich drei Jahre später, 
1857, auf einen Kompromiss: Man übernahm weitgehend 
das ursprüngliche, grösser bemessene Bauprogramm, aller-
dings unter der Bedingung, dass auch die Universität Zü-
rich im neuen Hochschulgebäude untergebracht würde. 
Die Baukosten wurden auf rund eine Million Franken ge-
schätzt. Beide Schätzungen sollten sich rasch als falsch er-
weisen.

Begeisterung und Sparsamkeit
Semper sah offenbar wenig Grund, sich allzu sklavisch an 
Vorgaben zu halten. Weder hielt er sich an das ursprüng-
liche Wettbewerbsprogramm, noch beeindruckte ihn der 
vorgegebene Kostenrahmen. Sein selbstbewusster Entwurf, 
den er der Kantonsregierung im Herbst 1858 vorlegte, 
würde, das war leicht zu sehen, mit 1 740 000 Franken fast 
doppelt so viele Mittel erfordern. Dennoch muss er über-
zeugend gewesen sein und sogar Begeisterung ausgelöst 
haben. Denn schliesslich stimmte der Grosse Rat mit 170 
gegen nur 2 Stimmen für den Bau und das damit verbun-
dene Kreditbegehren. Gut möglich, dass das engagierte 
Pro-Votum des Unternehmers Alfred Escher, der von An-
fang an die treibende Kraft hinter der Gründung der ETH 
war, den Ausschlag gab. Und nicht zuletzt mag die Aus-
sicht, dass der Bau, so wie er von Semper geplant war, in 
seiner Eleganz und Monumentalität ohne Weiteres mit 
dem Berner Bundeshaus konkurrieren konnte, die Zürcher 
zu mehr Grosszügigkeit verlockt haben. Im Februar 1859 
genehmigte auch der Bundesrat das Bauvorhaben.

Im Herbst 1860 schliesslich wurde die Baugrube für das 
ETH-Hauptgebäude ausgehoben. Der Bau schritt einigermas-
sen zügig voran, auch wenn sich Semper aus Kostengründen 
immer wieder zu Kompromissen gezwungen sah. So wur-
den die oberen Fassadenbereiche nicht aus Sandsteinqua-
dern gefügt, sondern gemauert und mit Putz versehen. 
Auch auf die Skulpturen, die den Mittelteil der die Stadt 
überragenden Westfassade schmücken sollten, die damals 
den Hauptzugang zum Gebäude darstellte, musste Semper 
verzichten. Sein «Heiligthum der Wissenschaften und der 
Künste», als das er das ETH-Hauptgebäude verstand, sollte 
jedoch immerhin eine würdige Innenausstattung erhalten, 
die heute noch in der kunstvoll ausgemalten Aula des 
Hauptgebäudes erkennbar ist.

Was von Semper bleibt
Allerdings stammt manches, was bei heutigen Besuchern  
des ETH-Hauptgebäudes einen prägenden Eindruck hinter-

Ein Tempel für die Wissenschaft
1864

In Sempers Entwurf für die Westfassade des ETH-Hauptgebäudes schmücken Skulpturen das «Heiligthum der Wissenschaft und der Künste».  
Sie wurden aus Spargründen nicht realisiert.

lässt, nicht von Semper, 
sondern wurde erst Anfang 
des 20.  Jahrhunderts mit 
dem Umbau durch Gustav 
Gull realisiert. Er verlegte 
den Haupteingang von Wes-
ten nach Osten zur Rämi-
strasse und kon zipierte den 
ursprünglich ein stöckigen 
zen tralen Anti kensaal Sem-
pers als mehrgeschossige 
Haupt halle. Und  er krönte 
den ETH-Bau mit der heute 
als ETH-Wahr zeichen gel-
tenden Kuppel. Sie sollte 
ein würdiges Gegengewicht 
zum Turm des neuen Uni-
versitätsgebäudes darstellen, 
das die Universität Zürich 
1914 bezog.

Zunächst jedoch waren 
Universität und ETH Zürich 
plangemäss gemeinsam un-
ter dem Dach des semperschen ETH-Hauptgebäudes ver-
eint, das sie 1863 bis 1864 nach und nach beziehen konn-
ten. Der Universität Zürich war der Südflügel zugeteilt. 
Rasch stellte sich heraus, dass das neue Gebäude keines-
wegs zu gross geplant war, sondern von Anfang an fast aus 
den Nähten platzte, weil die Studierendenzahlen bereits 
im Bezugsjahr alle ursprünglichen Schätzungen übertrafen. 
Die Studenten waren übrigens am wenigsten begeistert 
vom neuen Haupt gebäude, weil sie nicht ganz grundlos 
befürchteten, durch die Zentralisierung in einem Gebäude 
zu sehr unter die Kontrollfuchtel von Schulleitung und Pro-
fessoren zu geraten. Dessen ungeachtet galt Sempers Ge-
bäude im umliegenden Ausland bald als Musterbeispiel für 
einen insbesondere ästhetisch äusserst gelungenen Hoch-
schulbau. Semper habe «der Schweiz ein Gebäude gegeben, 
wie sie kein zweites besitzt und wie für ähnliche Zwecke 
kein anderes Land ein gleich herrliches aufgeführt hat», so 
eine begeisterte Reportage in einer zeitgenössischen deut-
schen Zeitschrift. ■  

Quelle:

Werner Oechslin (Hrsg.): Hochschulstadt Zürich. Bauten für die ETH 
1855–2005. gta Verlag, ETH Hönggerberg, 8093 Zürich, 2005.   
ISBN 3-85676-154-3

Gottfried Semper im Jahr 1865
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Interview: Felix Würsten

Nicole Frick wird als neue Ge
schäftsführerin von ETH Alumni 
die Vision «Alumni 2015» um-
setzen, mit der sich die Ehe
maligenvereinigung für die 
 Zukunft neu ausrichtet. Dabei   
kann sie aufbauen auf einem 
vielfältigen Spektrum an Tätig
keiten.

Nicole Frick, Sie sind seit Anfang April 
Geschäftsführerin von ETH Alumni. 
Wie haben Sie Ihren Einstieg erlebt?

Es kam sehr viel Neues auf mich zu – 
obwohl ich eine Alumna bin. Ich habe 
an der ETH Zürich studiert, ich bin 
auch schon lange Mitglied bei ETH 
Alumni und daher war mir die 
Alumni-Welt durchaus bekannt. Den-
noch staunte ich bei meinem Stellen-
antritt, wie vielfältig das heutige An-
gebot ist. Eine meiner ersten Aufgaben 
war es, einen Benchmark zu erstellen: 

Was machen andere Alumni-Organi-
sationen – und wo stehen wir im 
 Vergleich dazu? Das hat mir sehr ge-
holfen, in meiner neuen Aufgabe an-
zu    kommen.

Was hat der Vergleich mit anderen 
Alumni-Organisationen ergeben?

Wenn man die Alumni-Organisa-
tionen international vergleicht, dann 
stellt man fest, dass im Ausland die 
Alumni in der Regel in die Universi-
täten integriert sind. Das sind zum 
Teil grosse Organisationen, welche 
die klare Aufgabe haben, die Alumni 
für das Fundraising zu gewinnen. In 
der Schweiz sieht die Lage anders aus. 
Wir an der ETH Zürich haben – so wie 
an der Universität St. Gallen (HSG) 
und an der Universität Zürich – eine 
Alumni-Vereinigung, die rechtlich un-
abhängig neben der Alma Mater steht. 
Ein Vergleich der Angebote und Dienst-
leistungen dieser beiden Alum ni-

«Wir dürfen stolz sein»
Neue Geschäftsführerin

Organisationen zeigt, dass die ETH 
Alumni gut da steht. Im Vergleich mit 
den HSG-Alumni besteht allerdings 
noch ein Aufholbedarf im Bereich des 
Netzwerks und des ehrenamtlichen 
Engagements für die Organisation.

Und wie sieht der Vergleich mit der 
Universität Zürich aus?

Bei der Universität Zürich sind die 
Mitglieder der Alumni-Vereinigung 
juristische Personen, d. h. einzelne 
Fachverbände, die den direkten Kon-
takt zu den Mitgliedern haben. Ein-
zelne Fachvereine haben sogar Perso-
nen angestellt oder Stellen in der 
Universität, die sich für die Vereine 
engagieren. Bei uns an der ETH betrei-
ben wir eine Geschäftsstelle sowie zahl-
reiche Mitgliedervereine, die ehren-
amtlich arbeiten. Folglich haben wir, 
da wir auch direkt mit den Mitgliedern 
Kontakt haben, einen etwas anderen 
Fokus.

Die neue Geschäftsführerin Nicole Frick und Präsident Walter Gränicher führen die ETH Alumni in die Zukunft.

Wie sieht es mit den Anlässen der Ge-
schäftsstelle und in der Vereinigung aus?

Als Erstes möchte ich betonen, wie 
beeindruckend ich es finde, dass mit 
der weitgehend ehrenamtlichen Struk-
tur der ETH Alumni letztes Jahr über 
140 Events durchgeführt wurden. Die 
wichtigsten Anlässe der Geschäftsstelle 
sind die Business Events. Auch da 
sehe ich Verbesserungsbedarf in der 
Kommunikation: Wir sollten deutli-
cher sagen, dass wir diese Anlässe zu-
sammen mit der ETH und der ETH 
Zürich Foundation organisieren und 
dass es die ETH sehr schätzt, ihre 
Alumni im Hauptgebäude zu empfan-
gen. Weiterhin werden wir auch den 
Alumni-Ball durchführen. In eine rela-
tiv neue Richtung gehen wir mit den 
Anlässen, die wir zusammen mit den 
HSG Alumni machen. Zudem steht 
eine Erweiterung solcher Kooperatio-
nen mit anderen Alumni-Organisatio-
nen zur Diskussion, beispielsweise mit 
der Alumni UZH oder mit dem Ox-
ford and Cambridge Club Zürich.

Ein wichtiges Standbein sind die Career 
Services. Werden diese weitergeführt?

Auf jeden Fall. Wir haben eine On-
line-Jobplattform, die für ETH-Abgän-
gerinnen und -Abgänger sehr attraktiv 
ist, weil sie dort Stellen finden, für  
die spezifisch Personen mit einem 
ETH-Abschluss gesucht werden. Auch 
die Career-Events werden wir weiter-
führen. Mit diesen Anlässen können 
wir unseren Mitgliedern wichtige An-
 regun  gen im Sinne einer Weiterbil-
dung vermitteln.

Der neue Präsident von ETH Alumni, 
Walter Gränicher, hat an dieser Stelle 
vor einem Jahr gefordert, es brauche 
bei den Alumni einen Kulturwandel. 
Teilen Sie diese Auffassung?

Walter Gränicher hat einen wichti-
gen Schritt gemacht, als er die Du-
Kultur als sichtbares Zeichen einführte. 

Wer an der ETH Zürich studiert, erlebt 
anspruchsvolle Jahre. Diese Erfahrung 
schweisst zusammen – das kommt mit 
dem «Du» zum Ausdruck. Jede Ab-
gängerin und jeder Abgänger darf 
stolz darauf sein, diese Herausforde-
rung gemeistert zu haben. Viele Stu-
dierende realisieren zuerst gar nicht, 
was es später im Berufsleben bedeu-
tet, an der ETH Zürich studiert zu ha-
ben. Hinzu kommt, dass sich das Inge-
nieurbild gewandelt hat. Während 
meiner Studienzeit war ein Ingenieur 
in der öffentlichen Wahrnehmung 
einzig ein Abgänger der ETH. Das ist 
heute nicht mehr so, die Ingenieur-
ausbildung ist vielfältig geworden 
und kann heute an verschiedenen 
 Bildungsinstitutionen absolviert wer-
den. Aus diesem Grund sind für uns 
die drei Buchstaben «ETH» als Quali-
täts merkmal so wichtig. ETH Alumni 
sollen stolz sein auf ihre Ausbildung – 
dieses Selbstverständnis müssen wir 
stärken.

Wie sieht es denn mit der Umsetzung 
der Vision «Alumni 2015» aus, mit 
der ETH Alumni die Zukunft in Angriff 
nehmen will?

Wir sind auf gutem Weg. Eine wich-
tige Änderung ist, dass die Mitglieder 
der verschiedenen Vereine und Grup-
pierungen die Möglichkeit haben, neu 
von Angeboten und Anlässen anderer 
Mitgliedsorganisationen zu profitie-
ren. Als die Vision «Alumni 2015» 
lanciert wurde, standen plötzlich viele 
Ideen im Raum. Das hat – verständli-
cherweise – zum Teil auch Widerstän-
 de ausgelöst. Inzwischen haben sich 
die Wogen geglättet und es konnten 
integrierende Massnahmen auf den 
Weg gebracht werden. Der eingelei-
tete Kulturwandel und die Moderni-
sierungsbestrebungen geniessen in 
der Zwischenzeit eine breite Unter-
stützung von Seiten der Mitglieds-
organisationen.

Zur Person

Nicole Frick hat an der ETH Zürich an der da-

maligen Abteilung IV Chemie studiert und in 

Farbstoff- und Textilchemie mit Diplom ab-

geschlossen. Nach einem Jahr in der Industrie 

zog es sie an die Universität Zürich, wo sie 

1995 in Biochemie und Molekularbiologie 

promovierte. Anschliessend arbeitete sie bei 

BASF (Schweiz) zunächst im technischen Ver-

kauf, später dann in den Bereichen Qualitäts-

sicherung, Mitarbeiterführung und techni sche 

Beratung. Die nächsten zwölf Jahre nahm sie 

in der Schweizerischen Vereinigung der  Lack- 

und Farbenchemiker verschiedene Funktio-

nen wahr, unter anderem als Präsidentin. 

Zuletzt war sie in einer technischen Funktion  

in der Lebensmittelbranche tätig. Seit Anfang 

April 2014 ist Nicole Frick Geschäftsführerin 

der ETH Alumni Vereinigung.

Hilft diese Aufbruchstimmung auch bei 
der Gewinnung von neuen Mitgliedern?

Ein Ziel ist es, künftig bei den Stu-
dierenden präsenter zu sein, denn die 
heutigen Studierenden sind die Alum     ni 
von morgen. Die Studierenden müs-
sen wissen, dass es eine Alumni-Orga-
nisation gibt und warum es sich lohnt, 
mit dabei zu sein. Viele fragen, was 
die Vorteile einer Mitgliedschaft sind. 
Hier sind einerseits die verschiedenen 
Benefits zu nennen. So können kos-
tenfrei Publikationen bei der ETH-Bi-
bliothek bestellt werden, man kann 
an interessanten Anlässen teilnehmen 
oder erhält Vergünstigungen für ver-
schiedene Angebote. Der wichtigste 
Vorteil ist allerdings ein ideeller: Der 
Zugang zu einem grossen, exklusiven 
Netzwerk mit Anknüpfungsmöglich-
keiten auf der ganzen Welt, beispiels-
weise über unsere internationalen 
Chapters. ■
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Alumni  
Business Events
Suzanne Thoma
CEO BKW Gruppe
2. Oktober 2014

Susanne Ruoff
CEO Post
23. Oktober 2014

Networking-Apéro ab 18 Uhr  
Veranstaltungsbeginn 18.45 Uhr 
ETHHauptgebäude, Dozentenfoyer

Anmelden unter: 
www.alumni.ethz.ch ➔

Alumni Reisen
Schottland
7.–14. August 2014

Informationen unter:
www.alumni.ethz.ch/events ➔

Alumni Ball 

Autumn Leaves
Ende September, wenn sich in Zürich 
die Blätter färben und die Sonne 
 öfters hinter Nebelschleiern ver-
schwindet, laden die ETH Alumni 
zum Tanz. Im Rahmen der 8. Aus-
gabe des ETH Alumniballs freuen wir 
uns auf ein buntes und elegantes Dîner 
Dansant, das auch Spannung und 
Spass für Nicht-Tänzer bereithält.
27. September 2014
The Dolder Grand

Informationen unter www.alumni.ethz.ch/
events/alumniball_2014 ➔

Alumni Sinfonie 
orchester
 
Herbstkonzert 2014

Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 9, d-moll, op. 125
Zusammen mit dem Luzerner  
LehrerinnenLehrerChor 
Leitung: Johannes Schlaefli  
Choreinstudierung: Moana Labbate
9. November 2014, 19.30 Uhr  
Casino Basel

11. November 2014, 19.30 Uhr  
Kultur- und Kongresszentrum Luzern

www.alumniorchester.ch ➔

Ausstellungen
Der Bau der Alpen
Auf den Spuren des Geologen Rudolf 
Staub (1890–1961)
Bis 10. August 2014 

focusTerra  
Sonneggstrasse 5, Zürich

www.focusterra.ethz.ch ➔

Mireille Gros
Ouvrir les archives
Zarte Ranken und geheimnisvolle 
Schattengewächse, zellenartige 
 Strukturen und samtige Farnfächer – 
 Wuchern und Wachsen, wohin das 
Auge blickt. Die Werke der Basler 
Künstlerin Mireille Gros sind ohne 
Zweifel eine Hymne an die Natur. 
Bis 6. Juli 2014

Annelies Strba
Madonnen
20. August bis 19. Oktober 2014 

Graphische Sammlung  
ETH-Hauptgebäude, E53 

www.gs.ethz.ch ➔

Rund um Max Frischs   
«Berliner Journal»
Sonderausstellung
Bis 29. August 2014

Max FrischArchiv  
ETH-Hauptgebäude, E26 
www.mfa.ethz.ch ➔

Agenda

focusTerra dokumentiert in einer Sonderausstellung das Leben und Schaffen von Rudolf Staub,   
der als ETH-Professor bahnbrechende Beiträge zur Alpengeologie leistete. Die Ausstellung zeigt   
auch auf, wie ein Geologe in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts forschte. 

Schwinget @  
Polyterrasse
Schwingen gehört zur Schweiz wie 
das Fondue – es hat Tradition. 
Grund genug für den Akademischen 
Sportverband Zürich (ASVZ), dieser 
Sportart im Jubiläumsjahr Eintritt zu 
gewähren. Während dreier Tage 
führt der ASVZ zusammen mit dem 
Zürcher Kantonal-Schwingerverband 
auf der Polyterrasse urchige Swiss-
ness mit internationalem akademi-
schem Geist zusammen.

24.–26. September 2014

http://75jahreasvz.ch ➔
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