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WE HAVE THE POWER – 
BE PART OF THE POWER
Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD) is a leading developer of two-stroke low-speed gas and diesel  engines used 
for propulsion power in merchant shipping. WinGD’s target is to set the industry standard for reliability, efficiency 
and environmental friendliness. WinGD provides designs, licences and technical support to manufacturers, ship-
builders and ship operators worldwide. The engines are sold under the Wärtsilä brand name and are manufactured 
under licence. WinGD has its headquarters in Winterthur, Switzerland, where its activities were founded in 1898, 
and employs about 350 people worldwide.

Be part of the power and check out your  
opportunities on www.wingd.com
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EDITORIAL

Globe, das Magazin der ETH Zürich und der ETH Alumni.

ELEMENTAR UND 
VIELSEITIG
Die Vereinten Nationen haben 2015 zum «Inter- 
na  tionalen Jahr des Lichts und der lichtbasierten Techno-
logien» erklärt. Es soll daran erinnern, dass Licht nicht 
nur elementare Lebensvoraussetzung für Menschen, 
Tiere und Pflanzen ist, sondern auch zentraler Bestand-
teil von Wissenschaft und Kultur. Auch an der ETH 
Zürich nutzen viele Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler Licht über das ganze Wellenspektrum hin- 
weg für ihre Forschung. So erforschen sie mit Infrarot-
licht die Entstehung unseres Universums, ermöglichen 
mit Hilfe von Röntgenlicht immer raffiniertere medi- 
zinische Diagnoseverfahren oder entwickeln neue opti-
sche Technologien, welche die Telekommunikation  
nicht nur schneller, sondern auch leistungsfähiger und 
energieeffizienter machen. Wie vielfältig die Forschung 
mit Licht an der ETH ist, zeigt die aktuelle Ausgabe  
von Globe anhand von fünf ausgewählten Beispielen. 
Lesen Sie dazu mehr im Fokus zum Thema Licht ab 
Seite 16.

Einblicke in die Forschung über und mit Licht ermög-
licht auch die Scientifica 2015. Am Wochenende  
vom 5. bis 6. September 2015 präsentieren die Univer- 
sität und die ETH Zürich dem breiten Publikum  
Lichtblicke und Highlights aus der aktuellen Forschung.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre und freue 
mich, Sie an der Scientifica 2015 zu sehen! 

Lino Guzzella,
Präsident der ETH Zürich

GLOBE
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Titel: Crafft  /  Editorial: Giulia Marthaler

Lino Guzzella,
Präsident der ETH Zürich

Für die Fokus-Bildstrecke 

haben wir das ETH-Haupt-

gebäude ins Licht gerückt. Aus 

verschiedenen Winkeln werfen 

wir einen Blick auf das Fokus-

thema der aktuellen Ausgabe. 
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Explore the business potential of your technology:

CHF 130. 000
TO KICK YOUR 

STARTUP
A PHILANTHROPIC INITIATIVE OF A PRIVATE CONSORTIUM

Get your kick: venturekick.ch
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Fotos: Marco Carocari; Annick Ramp; Daniel Winkler
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HWZ. Weiterbildung  
@ its finest.

n MAS Business Analysis
n MAS Business Consulting
n MAS Business Engineering

n MAS Business Innovation
n MAS Project Management
n MAS Quality Leadership

Karrierebegleitend weiterbilden.  
An der Hochschule der Wirtschaftsmetropole. Direkt beim Zürich HB. 
Bis zu 100 % Arbeitstätigkeit möglich.

fh-hwz.ch/businessengineering

MAS ETH MTEC 35-jähriges Jubiläum
Wir feiern unsere Jubiläen mit unseren Alumni 
und den aktuellen Studierenden

35 Jahre MAS in Management, Technology,  
and Economics (NDS BWI)
10 Jahre Departement MTEC
10 Jahre ETH Alumni MAS MTEC/BWI

Freitag, 26. Juni 2015, 18:00 – 19:30 Uhr
ETH Zürich, Hauptgebäude, Rämistrasse 101,  
8092 Zürich, Auditorium Maximum, F 30
Anschliessend Apéritif im Dozentenfoyer

Festredner
Prof. Dr. Roman Boutellier, Vizepräsident für Personal  
und Ressourcen

Prof. Dr. Michael Ambühl, Professur Verhandlungsführung,
ehemaliger Staatssekretär im Departement für auswärtige 
Angelegenheiten, ehemalige Leitung des Staatssekretariats 
für internationale Finanzfragen (SIF) im Finanzdepartement

Prof. Dr. Hugo Tschirky, emeritierter Professor 
Betriebswissenschaften

www.mas-mtec.ethz.ch →
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Wetterextreme

KLIMAWANDEL 
ERHÖHT HÄUFIGKEIT

Weil Wetterextreme selten sind, ist 
eine lokale Änderung ihrer Häufigkeit 
statistisch sehr schwer nachzuweisen. 
Werden aber die Daten aller Mess-
stationen weltweit zusammengefasst, 
zeichnet sich ein deutliches Bild ab: 
Seit den 1950er-Jahren gibt es einen 
weltweiten Trend zu mehr und inten-
siveren Hitzeextremen. Ausserdem 
nahmen Starkniederschläge an deut-
lich mehr Stationen zu als ab.

Klimawissenschaftler der ETH 
Zürich um Reto Knutti haben nun 
 untersucht, welcher Anteil aller welt-
weit auftretenden Hitze- oder Nie-
derschlagsextreme der Erwärmung 
zuzuschreiben ist. Sie konnten zei-
gen, dass schon heute mehr als die 
Hälfte der weltweit auftretenden Hit-
zeextreme und knapp ein Fünftel der 
Niederschlagsextreme auf die Erwär-
mung zurückzuführen sind. Kein ein-

Hummelgenom

WENIGE IMMUNGENE
Weshalb Hummeln auf Umweltgifte 
wie Pestizide sensibel reagieren, ha-
ben Forschende unter ETH-Feder-
führung herausgefunden. Sie ent-
schlüsselten dazu das Genom von 
zwei für die Landwirtschaft wichti-
gen Hummelarten. Die Forschenden 
fanden, dass nur gerade rund 150 der 
insgesamt 20 000 Gene in die Im-
mun antwort involviert sind. Ebenso 
konnten die Wissenschaftler nur we-
nige Gene identifizieren, die die Ent-
giftung des Körpers regeln.

ziges dieser Ereignisse ist ausschliess-
lich die direkte Folge der Erwärmung, 
aber die menschgemachte Erwär-
mung erhöht ihre Häufigkeit. Und je 
seltener und extremer ein Hitze- oder 
Starkniederschlagsextrem, desto hö-
her ist der menschgemachte Anteil. 
Mit jeder weiteren Erwärmung wer-
den die weltweit auftretenden Hit- 
ze- und Starkniederschlagsereignisse 
rasch häufiger. Bei 2 Grad Celsius glo-
baler Erwärmung erwarten die Exper-
ten weltweit doppelt so viele Hitzeex-
treme wie bei 1,5 Grad Celsius. Diese 
Ziele, die an Klimaverhandlungen dis-
kutiert werden und die sich auf den 
ersten Blick wenig unterscheiden, ha-
ben also einen grossen Einfluss auf die 
Häufigkeit von Extremen, so die Kli-
maforscher.

Dunkle Materie

NEUE KARTE
Ein internationales Team mit ETH- 
Beteiligung hat die Verbreitung dunk-
ler Materie in der grössten bisher er-
fassten zusammenhängenden Region 
kartiert. Dunkle Materie ist zwar un-
sichtbar. Da sie aber Masse hat, kann 
ihre Gravitation beobachtet werden. 
So kann dunkle Materie die Bahnen 
von Galaxien beeinflussen – oder die 
Ausbreitung von Licht. Dadurch er-
scheinen Bilder von entfernten Galaxi-
en leicht verzerrt. Diese Verzerrungen 
geben den Forschenden Aufschluss 
über die Verbreitung dunkler Materie.

Das Erdhummelgenom  

ist entschlüsselt.

Fotos: Sciencephoto; Vikram et al, 2015

NEW AND NOTED

Galaxien (graue Punkte) sammeln sich 
eher dort an, wo die dunkle Materie eine 
hohe Dichte hat (gelb bis rot).
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Im Zeitraffer

DER URSPRUNG VON 
SHANGRI-LA 

Im südöstlichsten Teil des tibetischen 
Hochlands finden sich neben hohen 
Gipfeln und grossen Strömen auch 
Hochtäler mit sanften Hügeln und 
mäandrierenden Flüssen. Diese Land- 
schaften inspirierten James Hilton zu 
seinem geheimnisvollen Shangri-La. 
Weniger romantisch sind bishe- 
rige Erklärungen von Erdwissen-
schaftlern für die Entstehung solcher 
Hochtäler. Die Kollision tektonischer 
Platten und die daraus resultieren- 
de  Anhebung sollen dazu geführt  
haben. 

Foto: © iStock.com/lolapi

NEW AND NOTED NEW AND NOTED

Forschende um ETH-Professor Sean 
Willett haben die geologischen Vor-
gänge der letzten 50 Millionen Jahre 
nun mit Hilfe eines neuen Modells 
 simuliert und kommen zu einem ande-
ren Schluss: In ihrer Simulation stösst 
die nordöstlichste Ecke der indischen 
Platte gegen die asiatische, was die Erd-
oberfläche deformiert. Dadurch wer-
den Flussläufe von ihrem Einzugs gebiet 
abgeschnitten und führen folglich weni-
ger Wasser. Die Erosion entlang ihrer 
Ufer und der angrenzenden Hängen 
verlangsamt sich. Sie werden weniger 
steil. Auf diese Weise bilden sich über 
Jahrmillionen inmitten des Gebirges 
Hochtäler mit sanften Hügeln.

Gruppe für Erdoberflächendynamik:
→ www.esd.ethz.ch
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Anfang Juni hat die ETH Zürich auf 
dem Campus Hönggerberg ein neues 
Bürogebäude eingeweiht. Das scheint 
auf den ersten Blick nichts Besonderes 
zu sein, zumal es sich «nur» um ein 
kleines, zweigeschossiges Nebenge-
bäude handelt. Trotzdem sorgt dieser 
Bau für Aufsehen. Denn das Haus mit 
dem Namen House of Natural Resour-
ces ist nicht einfach nur ein Büroge-
bäude, sondern zugleich auch ein For-
schungslabor für nachhaltiges Bauen, 
an dem die ETH Zürich Technologien 
und Bauteile testet, die sonst noch nir-
gends verwendet wurden.

Im Nu aufgebaut
Kernelement des neuen Gebäudes ist 
die skelettartige Tragstruktur, die im 
Gegensatz zu üblichen Holzbauten 
nicht aus Nadelholz besteht, sondern 
zum grössten Teil aus Laubholz. 
«Laubhölzer werden heute hauptsäch-
lich für den Innenausbau und den Mö-
belbau oder direkt für die Energie-
nutzung verwendet, weil Laubholz 
aufgrund seiner Eigenschaften schwie-
riger zu verarbeiten ist als Nadelholz», 
erklärt Andrea Frangi, Professor am 
Institut für Baustatik und Konstrukti-
on und treibende Kraft hinter dem 
Projekt. Aus ökologischer Sicht ist dies 
ungünstig: In den Schweizer Wäldern 
gibt es wegen der Klimaerwärmung 
immer mehr Laubbäume, so dass die 
Verwertung dieser Hölzer an Bedeu-
tung gewinnt. Zudem würde sich die 
CO2-Bilanz verbessern, wenn Laub-
holz zuerst möglichst hochwertig, 

der Anlage will Schlüter zeigen, wie 
man Systeme in ein Gebäude integrie-
ren kann, die nicht nur Energie einspa-
ren oder Energie produzieren, sondern 
auch die Bedürfnisse der Gebäudenut-
zer besser berücksichtigen.

Impulse für die Industrie
Wie sich die neuen Technologien be-
währen, wird nun der Alltag zeigen. 
«Wir werden genau dokumentieren, 
wie die Nutzer mit dem Gebäude zu-
frieden sind», erläutert Frangi. Das 
Interesse an den neuen Ansätzen ist 
gross: Das Projekt wurde nicht nur 
vom Schweizerischen Nationalfonds 
und von der KTI unterstützt, sondern 
auch vom Bundesamt für Umwelt und 
von Climate-KIC. Nicht zuletzt hofft 
Frangi auch, dass die hiesige holzver-
arbeitende Industrie profitieren wird. 
«Der Holzbau hat in der Schweiz ein 
grosses Potenzial», meint er. «Es wäre 
schön, wenn die eine oder andere Fir-
ma unsere Ansätze in weitere Projekte 
umsetzen würde.» – Felix Würsten

House of Natural Resources:
→ www.honr.ethz.ch

Bautechnik

Ein Leuchtturm für das  
Bauen mit Laubholz
Mit dem House of Natural Resources beschreitet die ETH Zürich  
neue Wege im nachhaltigen Bauen. Die innovative Konstruktion zeigt  
auf, wie Laubholz im Hochbau stärker genutzt werden kann.

Foto: Marco Carocari; ETH Zürich 

Beton und Laubholz vereint
Die zweite grosse Innovation ist eine 
Buchenholz-Beton-Decke, die im ers-
ten Stockwerk eingebaut wurde. «Holz 
kann Zugkräfte sehr gut aufnehmen», 
erklärt Frangi. «Doch an Decken wer-
den viele Anforderungen zum Beispiel 
an Statik, Brandschutz oder Schall-
schutz gestellt, und deshalb werden 
häufig immer noch Betondecken ein-
gebaut.» Die neue Konstruktion im 
House of Natural Resources verbindet 
die beiden Materialien nun so, dass die 
jeweiligen Vorteile kombiniert wer-
den. Auch hier ist Frangi gespannt, ob 
sich die Decke über die Jahre so verhal-
ten wird wie erwartet.

Das neue Gebäude dient auch an-
deren Wissenschaftlern als Versuchs-
gelände für neue Technologien. So 
wird Arno Schlüter, Professor für Ar-
chitektur und Gebäudesysteme am 
Departement Architektur, an einem 
Teil der Gebäudehülle eine neuartige 
adaptive Solarfassade erproben. Diese 
besteht aus Modulen aus Dünn-
schicht-Solarzellen, deren Position 
sich mit pneumatisch angetriebenen 
Aktuatoren an den jeweiligen Sonnen-
stand und an den Wärme- und Lichtbe-
darf des Gebäudes anpassen lässt. Mit 

1  Vorgespannter 
Laubholzrahmen
Kernstück des Gebäudes 
ist der vorgespannte 
Rahmen aus Laubholz, 
der bei den oberen 
beiden Stockwerken 
das Tragwerk für die 
Deckensysteme bildet. 
Der Rahmen besteht aus 
Brettschichtholz: die 
Stützen aus Esche, die 
Träger aus Esche und 
Fichte. Durch die Vor-
spannung entsteht eine 
halbsteife Verbindung, 
die sich selber zentriert 
und auch Erschütterun-
gen standhält, wie sie 
beispielsweise bei einem 
Erdbeben auftreten.

2  Holz-Beton- 
Verbunddecke
Die Holz-Beton-Ver-
bunddecke im ersten 
Obergeschoss besteht 
aus Buchenholzplatten, 
auf die eine Schicht Be-
ton aufgetragen wurde. 
Das Holz nimmt nicht 
nur die Zugkräfte auf, 
sondern diente gleich-
zeitig auch als Schalung 
für den Beton. Dadurch 
entstand beim Bau im 
Vergleich zu einer her-
kömmlichen Betondecke 
kein Mehraufwand. Um 
eine gute mechanische 
Verbindung zu errei-
chen, wurden Kerben in 
das Holz gefräst.

3  Laubholzdecke
Die neuartige De-
ckenkonstruktion aus 
Laubholz wurde im 
zweiten Obergeschoss 
eingebaut. Die oben 
angebrachten Brett-
sperrholzplatten aus 
Buche sind durch quer 
zueinander montierte 
Buchenholzlamellen 
miteinander verbunden. 
Im Vergleich zu einer 
herkömmlichen Holz-
decke verteilt die neue 
Deckenkonstruktion die 
Lasten damit in zwei 
Richtungen.

4  Überwachung
Zahlreiche Sensoren 
erfassen das Langzeit-
verhalten des Gebäudes. 
16 Kraftmessdosen 
überwachen die Vor-
spannkraft in jedem 
Spannkabel. Zwei 
optische Messsysteme 
zeichnen die Dehnungen 
im Holzrahmen auf. 
Weitere Sensoren 
überwachen die Ver-
schiebung zwischen 
den Buchenholzplatten 
und dem Beton in der 
Verbunddecke. Auch die 
Verformung des Sys - 
tems und die Feuch-
tigkeit im Holzrahmen 
werden aufgezeichnet.

5  Fassade
Die Fassade des 
Gebäudes ist auch ein 
Versuchsfeld für neue 
Technologien. Bei einem 
Teil der Gebäudehülle 
wird eine adaptive 
Solarfassade montiert, 
die den Energiebedarf 
automatisch reguliert. 
Die einzelnen Elemente 
sind mit druckluftge-
steuerten Antrieben 
ausgerüstet. Zusätzlich 
werden Solarmodule auf 
dem Dach installiert, die 
mit speziellen Holzele-
menten ausgerichtet 
werden, deren Form 
sich im Laufe des Tages 
verändert.

etwa im Holzbau, verwertet und erst 
nach weiteren Verwertungsstufen ver-
brannt würde.

Die im ETH-Gebäude neu erprob-
te Struktur setzt sich aus Trägern aus 
Nadel- und Laubholz sowie aus Stüt-
zen aus Eschenholz zusammen. Weil 
es keine tragenden Wände gibt, kann 
der Grundriss flexibel genutzt werden. 
Alle Elemente wurden vorfabriziert, so 
dass sich die Tragstruktur in kurzer 
Zeit auf der Baustelle zusammenset-
zen liess. Die einzelnen Elemente wur-
den nicht miteinander verschraubt; 
vielmehr werden die Träger durch Vor-
spannkabel zusammengehalten. «Bei 
dieser Bauweise zeigt sich, wie schnell 
man heute Gebäude aus Holz aufbauen 
kann», erklärt Frangi mit Stolz.

Für ihn als Forscher wird es nun 
interessant sein, zu sehen, wie sich die 
Vorspannkraft in den Kabeln mit der 
Zeit verändern wird. «Aufgrund unse-
rer Modellrechnungen gehen wir da-
von aus, dass wir die Kabel über die 
ganze Lebensdauer des Gebäudes 
nicht nachspannen müssen», sagt 
Frangi. «Ob das tatsächlich so ist, wer-
den nun die Daten zeigen, die wir mit 
unseren fest installierten Messinstru-
menten erheben werden.»

NEW AND NOTED NEW AND NOTED
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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 Werkstofftechnik. 
Wir bieten Ihnen den idealen Einstieg in R&D, Product und Market Management  
oder im Application Engineering.
  

 Patricia Stolz, Personalleiterin
 Telefon +41 71 353 44 26, patricia.stolz@hubersuhner.com hubersuhner.com

„Für mich ist mit dem ETH-
Stipendium ein Traum in Erfüllung 
gegangen: Einerseits darf ich an 
einer der besten Hochschulen der 
Welt studieren - und andererseits 
sind die Berge, deren Reliefkarten 
ich erforsche, nur eine kurze 
Zugfahrt entfernt.”

Marianna Serebryakova 
wurde als Masterstudierende 
durch das Excellence Scholarship 
Programm gefördert und beginnt 
bald ihr Doktorat an der ETH in 
Geoinformations-Engineering.

Mit Ihrer Unterstützung  
erreichen wir mehr:
www.ethz-foundation.ch
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Replik eines  
Steinwerkzeugs 

Leichtbauroboter

Materialforschung

SENSOR AUS 
TABAKPFLANZEN

Ein Thermometer, das mindestens 
hundertmal empfindlicher ist als bis-
herige Temperatursensoren, bauten 
Wissenschaftler um ETH-Professorin 
Chiara Daraio. Dazu bedienten sie sich 
temperaturempfindlicher pflanzlicher 
Tabakzellen, aus denen sie ein Hybrid-
material entwickelten, das neben den 
Zellen selbst auch synthetische Kom-
ponenten enthält. 

Die Forschenden experimentier-
ten mit Tabakzellen in Zellkultur und 
stellten sich die Frage, wie sie diese 
Zellen in ein lebloses, trockenes Mate-
rial überführen können, ohne ihre 
temperatursensitiven Eigenschaften 
zu verlieren. Das Ziel erreichten die 
Wissenschaftler, indem sie die Zellen 
in einem Medium wachsen liessen,  
das sehr kleine Röhrchen aus Kohlen-
stoff enthielt. Diese elektrisch leiten-

den Carbon Nanotubes bildeten ein 
Netzwerk zwischen den Tabakzellen 
und waren ausserdem in der Lage, 
 deren Zellwand zu durchdringen. 
Trocknen die so kultivierten Zellen 
aus, entsteht ein holzähnliches festes 
Material, das die Forschenden als 
 Cyberholz bezeichnen. Im Gegensatz 
zu Holz ist das neue Material wegen 
der Nanotubes elektrisch leitend, und 
interessanterweise ist diese Leitfähig-
keit wie bei den lebenden Tabakzellen 
in der Zellkultur temperaturabhängig 
und extrem empfindlich.

Die neuartigen Sensoren erken-
nen warme Körper sogar auf Distanz, 
zum Beispiel eine Hand, die sich dem 
Sensor auf wenige Dutzend Zentime-
ter nähert. Die Leitfähigkeit des Sen-
sors hängt dabei direkt von der Dis-
tanz der Hand zum Sensor ab. Die 
Wissenschaftler haben den Sensor nun 
zum Patent angemeldet.

Coco de Mer

KONKURRENZKAMPF
Mit 18 Kilogramm sind die Samen 
der Coco de Mer die grössten der 
Welt. Peter Edwards, emeritierter 
ETH-Professor für Pflanzenökologie, 
konnte nun gemeinsam mit anderen 
Wissenschaftlern zeigen, dass unter 
anderem der Wettbewerb um die 
Weitergabe der eigenen Gene inner-
halb der Art den Wettlauf hin zu im-
mer grösseren Samen gefördert hat. 
Denn je grösser die Samen, desto 
grös ser das Nährstoffdepot.

Archäologie

ZEITREISE DANK 
ROBOTERN

ETH-Wissenschaftler haben ein Ro-
botersystem entwickelt, mit dem 
 Archäologen künftig Datenbanken 
anlegen können, die archäologisch re-
levante Informationen zu Materialien 
und deren Abnutzungserscheinungen 
enthalten. Dazu wird eine Replik ei-
nes Steinwerkzeugs am Roboterarm 
befestigt, der zum Beispiel auf einem 
Stück Leder schabt. Die automatisier-
ten Analysen der Abriebspuren unter 
dem Mikroskop geben Aufschluss 
über die Verwendung der Werkzeuge.

Fotos: ETH Zürich; www.seychelles.ethz.ch

Ein Forscher untersucht die unreifen 
Früchte der Coco de Mer. 

NEW AND NOTED
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Neuenburgersee

RIESIGE KRATER  
AUF DEM SEEGRUND 

Ein aussergewöhnlicher und unerwar-
teter Fund: Geologinnen und Geo-
logen der ETH Zürich entdeckten bei 
einer Routinemessfahrt mit ihrem For-
schungsboot auf dem Neuenburgersee 
riesige Krater. Insgesamt machte das 
Forschungsteam vier Krater ausfindig. 
Alle liegen am Nordwestufer in einer 
Tiefe von über 100 Metern. Die Krater 
haben einen Durchmesser von 80 bis 
160 Metern und sind 5,5 bis 30 Meter 
tief. Damit gehören sie zu den weltweit 
grössten Unterwasserkratern in Bin-
nenseen.

Am Fusse des grössten Kraters 
machten die Forschenden einen 
Schlammdeckel aus. Darunter liegt ein 
60 Meter tiefer Schlot, der mit einer di-
cken Suspension aus Wasser und Sedi-
ment gefüllt ist. Messungen der 
ETH-Wissenschaftler ergaben unter 

anderem, dass die Suspension des Kra-
ters um einige Grad Celsius wärmer ist 
als das den Krater umgebende Sedi-
ment. Das deutet darauf hin, dass zwei 
verschiedene Wasserkörper vorliegen 
und der Ursprung der Krater nicht etwa 
vulkanisch ist, sondern dass es sich da-
bei um riesige Wasserquellen handelt. 
Für die Erdwissenschaftler ist es des-
halb am wahrscheinlichsten, dass die 
Krater mit den Karstsystemen des an-
grenzenden Juras zusammenhängen. 
Wasser, das dort versickert, fliesst im 
Untergrund unter den Seegrund des 
Neuenburgersees und sucht sich den 
Weg des geringsten Widerstands an die 
Oberfläche. Dabei durchstösst das Was-
ser die meterdicken Sedimentschich-
ten, die in Jahrtausenden auf dem See-
boden abgelagert wurden.

Gruppe für Sedimentdynamik:
→ www.sedimentdynamics.ethz.ch

Immunsystem

MIT VITAMIN E  
GEGEN VIREN

Ein Tag an der prallen Sonne kann für 
Betroffene mit Fieberbläschen en-
den. Denn die erhöhte UV-Strahlung 
lässt freie Radikale entstehen. Da-
durch kommt der Körper unter oxi-
dativen Stress, was das Immunsys-
tem schwächt und die Vermehrung 
der Herpesviren begünstigt.

Forschende der ETH Zürich sind 
nun auf ein Phänomen gestossen, das 
die Auswirkungen von oxidativem 
Stress auf Immunzellen erklärt. Für 
ihre Studie arbeiteten die Wissen-
schaftler mit Versuchstieren, deren 
Immunzellen ein Enzym fehlt, das 
oxidative Schäden an der Zellmem-
bran repariert. Zu ihrer Überraschung 
konnten die Forschenden die Immun-
zellen vor dem Zelltod retten, indem 
sie ihren Versuchstieren eine hohe 
Dosis von Vitamin E ins Futter misch-
ten. Diese Menge des Antioxidans 
reichte aus, um die Zellmembran be-
stimmter Immunzellen vor Schäden 
zu schützen, so dass sie sich vervielfäl-
tigen und die Virusinfektion erfolg-
reich abwehren konnten. Die Menge 
an Vitamin E im Futter lag um das 
Zehnfache höher als in der standardi-
sierten Nahrung.

Die Arbeit der ETH-Wissen-
schaftler zeigt, dass sogar ein geneti-
scher Defekt in einem Hauptbestand-
teil der antioxidativen Maschinerie 
durch Verabreichung einer hohen Do-
sis von Vitamin E kompensiert wer-
den kann.

Foto: Anna Reusch/ETH Zürich

Geologen gehen dem Neuenburgersee auf den Grund. 

NEW AND NOTED
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Licht ist mehr als bunte Farbenpracht. ETH-Wissenschaftler 
nutzen Licht jenseits des Sichtbaren über das ganze  
Wellenspektrum für ihre Forschung. Licht ist aber auch 
Inspiration für Künstler. Mit Projektionen werfen wir im 
ETH-Hauptgebäude aus verschiedenen Winkeln einen Blick 
auf das Thema Licht. 
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Ihre Filmaufnahmen erregten weltweites 
Aufsehen. Sie zeigen mikroskopisch ver-
grössert und detailreich im Brustkorb ei-

ner Fliege verborgene Kraftmuskeln, die sich 
120-mal pro Sekunde zusammenziehen und 
wieder entspannen. Über Gelenke, die zu den 
komplexesten in der ganzen Natur gehören, 
treiben diese Muskeln die Flügel des Insekts 
an. Ebenfalls sichtbar sind auf diesen Aufnah-
men zusätzliche winzige Steuermuskeln, die 
jeden Flügelschlag präzise kontrollieren und 
damit die Flugrichtung der Fliege bestim-
men. Es sind dreidimensionale und extrem 
hochaufgelöste Bewegtbilder des Flugappa-
rats von Schmeissfliegen, die Marco Stampa-
noni, Professor an der ETH Zürich und 
Gruppenleiter am Paul Scherrer Institut 
(PSI) im aargauischen Villigen, zusammen 
mit Forschungskollegen des Imperial College 
London und der Universität Oxford präsen-
tierte. Für Stampanoni war es eines seiner 
persönlichen Forschungshighlights des ver-
gangenen Jahres. 

Die bewegten dreidimensionalen Auf-
nahmen mit der Auflösung von wenigen Mi-
krometern sind ein gutes Beispiel dafür, wie 
viel Wissenschaftler heute, 120 Jahre nach-
dem Wilhelm Conrad Röntgen die nach ihm 
benannte Strahlung entdeckte, damit errei-
chen können. Marco Stampanoni gehört zu 
jenen Wissenschaftlern, die in den vergange-
nen Jahren die Röntgenmikroskopie mass-
geblich weiterentwickelt haben. Was auch 
immer der 41-jährige Tessiner an seinem 
Hauptarbeitsplatz, der Synchrotron Licht-
quelle Schweiz (SLS) am PSI, heute unter 

sein Mikroskop legt, er kann hochauflösende 
dreidimensionale Bilder des Innern seiner 
Untersuchungsobjekte herstellen.

Möglich sind solche präzisen Messungen 
und selbst Filme von bewegten Objekten wie 
den Schmeissfliegen, weil die SLS sehr inten-
sives Licht, sogenannte Synchrotronstrah-
lung, produziert. «Pro Sekunde fällt sehr viel 
Röntgenlicht auf das Untersuchungsobjekt», 
erklärt der ETH-Professor, «dies erlaubt uns, 
mit extrem kurzen Belichtungszeiten zu 
messen. Wenige Millisekunden reichen uns 
für ein hochaufgelöstes Bild.» 

Um die Synchrotronstrahlung zu gewin-
nen, ist eine Grossanlage wie etwa die SLS 
erforderlich. «Diese Strahlung entsteht bei-
spielsweise auch beim bekannten Teilchenbe-
schleuniger LHC am Cern in Genf. Dort ist 
sie allerdings ein Abfallprodukt, das nicht 
genutzt wird, weil der LHC für einen anderen 
Zweck gebaut wurde», erklärt ETH-Profes-
sor Stampanoni. «Die SLS hingegen ist spezi-
ell gebaut worden, um die Synchrotronstrah-
lung zu nutzen.»

Obschon diese Strahlung sehr intensiv 
ist, für das menschliche Auge ist sie nicht 
sichtbar – sie liegt im Wellenlängenbereich 
von Röntgenstrahlung und von kurzwelliger 
UV-Strahlung. Dass Wissenschaftler diese 
Strahlung Licht nennen und folglich auch 
SLS für «Synchrotron Lichtquelle Schweiz» 
steht, hat historische und physikalische 
Gründe. Denn mit Röntgenstrahlung lassen 
sich Objekte durchleuchten. Ausserdem ist 
elektromagnetische Strahlung im ganzen 
Spektrum von Gammastrahlung und Rönt-

genstrahlung über das sichtbare Licht bis hin 
zu Mikrowellen und Radiowellen im Wesent-
lichen ein und dasselbe. Diese Strahlung un-
terscheidet sich einzig in ihrer Wellenlänge.

Klassisches Röntgen weiterentwickelt
Neben ihrer Intensität hat die in der Synchro-
tron Lichtquelle entstehende Röntgenstrah-
lung noch einen weiteren Vorteil: Sie ist so 
genannt kohärent, das heisst, sie besteht aus 
Wellen mit einem einheitlichen Schwin-
gungsmuster. Diese Kohärenz ist eine wichti-
ge Voraussetzung für das so genannte Pha-
senkontrast-Röntgen, eine derzeit intensiv 
erforschte Weiterentwicklung des klassi-
schen Röntgens, die noch mehr Details im 
Innern von Untersuchungsobjekten offen-
bart. Das Phasenkontrast-Röntgen ist ein 
weiteres Forschungsstandbein von ETH-Pro-
fessor Marco Stampanoni.

Vereinfacht gesagt wird beim herkömm-
lichen Röntgen Strahlung auf einen Körper 
geschickt und dahinter gemessen, wie viel 
davon den Körper durchdringen konnte. 
Knochen beispielsweise absorbieren die 
Röntgenstrahlung, Weichteile hingegen wer-
den vom Röntgenlicht durchdrungen. Mit 
konventionellem Röntgen können im Innern 
eines Körpers also Strukturen sichtbar ge-
macht werden, die sich in ihren Absorptions-
eigenschaften wesentlich von ihrer Umge-
bung unterscheiden.

MARCO STAMPANONI
Marco Stampanoni ist 
Professor für Röntgenbildge-
bung. Am Institut für Biome-
dizinische Technik von ETH 
und Universität Zürich leitet 
er die Abteilung für Röntgen-
bildgebung und Mikroskopie, 
am Paul Scherrer Institut 
die Gruppe für Röntgen-
tomografie der Synchrotron 
Lichtquelle Schweiz.

ETH-Professor Marco Stampanoni war massgeblich an der Weiterentwicklung 
von Mikroskopen mit Röntgenblick beteiligt. Selbst dreidimensionale und 
extrem hochaufgelöste Filmaufnahmen sind heute möglich.
TEXT  Fabio Bergamin

SYNCHROTRON
LICHTQUELLE SCHWEIZ
Die SLS ist eine Grossfor-
schungseinrichtung am Paul 
Scherrer Institut. Forschende 
des Instituts sowie solche aus 
aller Welt nutzen die damit pro-
duzierte Synchrotronstrahlung 
für ihre wissenschaftlichen 
Experimente. Kernstück der 
SLS ist eine Kreisbahn mit 

90 Metern Durchmesser, die 
in einer imposanten runden 
Halle untergebracht ist und 
auf der Elektronen beinahe mit 
Lichtgeschwindigkeit kreisen. 
Die Synchrotronstrahlung 
entsteht, wenn diese Elektronen 
abgelenkt werden – was mit 
in regelmässigen Abständen 
angeordneten Magneten ge-
schieht.

Kreisbahn, in der die 
Elektronen zirkulieren

Beim Phasenkontrast-Röntgen hingegen 
zeichnen Detektoren nicht nur die Intensität 
des nicht absorbierten Röntgenlichts auf. Zu-
sätzlich messen sie auch, ob die Strahlung im 
Innern des Objekts wegen der beiden physi-
kalischen Phänomene der Beugung und Bre-
chung geringfügig abgelenkt wurde. «Daraus 
können wir sehr scharfe und kontrastreiche 
Bilder berechnen und im Gewebe Strukturen 
abbilden, die mit der herkömmlichen Rönt-
gentechnik nicht oder nur unscharf zu erken-
nen sind», sagt Stampanoni.

Interessant für Mammografie
Bis vor Kurzem waren Wissenschaftler für 
die für das Phasenkontrast-Röntgen so zent-
rale kohärente Strahlung auf Synchro-
tron-Grossforschungsanlagen angewiesen. 
Forschenden des PSI ist es vor wenigen Jah-
ren jedoch gelungen, auch herkömmliche 
Röntgenröhren, wie es sie zum Beispiel in 
Arztpraxen und Spitälern gibt und die nicht-
kohärente Strahlung herstellen, für diese 
Zwecke zu nutzen. Die Wissenschaftler be-
nutzen dazu einen Trick und eine Anordnung 
von mehreren speziell angefertigten Gittern 
mit einer Abfolge von äusserst dünnen, paral-
lel angeordneten Stegen und Schlitzen. Ein 
erstes solches Mikrogitter aus Gold zwischen 
Röntgenröhre und Untersuchungsobjekt 
macht die Röntgenstrahlung kohärent, ein 
zweites Gitter aus Silizium teilt die elekt-

«Wir können 
Strukturen 

abbilden, die 
man mit her-
kömmlicher 

Röntgen-
technik nur 

unscharf  
erkennt.»  

MARCO STAMPANONI

Renaissance des 
Röntgenlichts

LICHT LICHT

Foto: Giulia Marthaler Foto: PSI
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romagnetischen Wellen auf in mehrere, sich 
überlagernde Wellen. Ein drittes Mikrogit-
ter aus Gold hilft den Wissenschaftlern, im 
entstandenen Überlagerungmuster Ände-
rungen festzustellen und daraus zu berech-
nen, wie stark die Strahlung gebeugt und ge-
brochen wurde.

«Interessant ist diese Technik unter an-
derem in der Mammografie zur Früherken-
nung von Brustkrebs», so Stampanoni. Erste 
Tests der Forschenden mit Proben von Brust-
gewebe weisen darauf hin, dass sich damit 
verschiedene Arten von Mikroverkalkungen 
in der weiblichen Brust unterscheiden lassen, 
die sich bisher mit konventionellem Röntgen 
nicht unterscheiden liessen. Diese Mikrover-
kalkungen sind ein Hinweis auf einen Tumor 
im Frühstadium, weshalb die Technik Ärzten 
künftig helfen könnte, auf nichtinvasive Wei-
se bösartige Brustveränderungen besser zu 
erkennen. Diese Arbeit bezeichnet der Phy-
siker als sein zweites Forschungshighlight 
des letzten Jahres: «Es ist ein sehr schönes 
Beispiel, wie man Know-how aus der Grund-
lagenforschung an einer Forschungsgrossan-
lage nehmen und jedem Menschen zur Verfü-
gung stellen kann.»

Bislang arbeiteten die Wissenschaftler 
um Stampanoni mit einem Prototyp, der für 
den Einsatz in der Klinik nicht geeignet ist. 
Ausserdem untersuchten sie vorerst Proben 
von Brustgewebe, nicht aber direkt Patien-
tinnen. «Zu unseren nächsten Zielen gehört 
jedoch, ein spitaltaugliches Gerät zu entwi-
ckeln und damit auch erste klinische Studien 
durchzuführen», so Stampanoni.

Plastiksprengstoff erkennen
Auch für weitere Anwendungen könnte das 
Phasenkontrast-Röntgen dereinst infrage 
kommen, etwa für verbesserte Flugha-
fen-Gepäck-Scanner. Bisherige Scanner kön-
nen beispielsweise nicht zwischen Plas-
tiksprengstoff und Käse unterscheiden, da 
diese beiden Stoffe vergleichbare Absorpti-
onseigenschaften haben. Die Beugungs- und 
Brechungseigenschaften dieser Stoffe unter-
scheiden sich jedoch, weshalb das Phasen-
kontrast-Röntgen Vorteile bringen würde.

Marco Stampanoni arbeitet derweil an seinen 
nächsten Mikroskopieprojekten: Er möchte 
einerseits das Gehirn einer Maus nichtinva-
siv dreidimensional mit allen, selbst kleinsten 
Blutgefässen in einer bisher nie erreichten 
Auflösung von weniger als einem Mikrome-
ter kartieren. Zum Vergleich: Bei heutigen, 
mit einem herkömmlichen Computertomo-
grafen erstellten Gehirnbildern ist die Auflö-
sung rund tausendmal schlechter. Eine grosse 
Herausforderung wird es dabei sein, ein Bild 
mit so grossen Datenmengen in vernünftiger 
Zeit aufzunehmen. Andererseits ist Stampa-
noni daran, die Lunge einer lebenden und 
atmenden Maus inklusive der kleinsten Lun-
genverästelungen zu mikroskopieren. We-
gen der Lungenbewegungen ist dort speziell 
die Geschwindigkeit seiner Methode gefragt.

«Die Zeit ist reif für solche Weiterent-
wicklungen», so Stampanoni, «denn wir erle-
ben derzeit eine Renaissance des Röntgen-
lichts.» Beim Phasenkontrast-Röntgen seien 
die Fortschritte der letzten Jahre so gross, 
dass sie nun auch für die medizinische Diag-
nostik interessant werde. Ausserdem exis-
tierten heute sehr schnell messende Detekto-
ren. Hätte man vor zehn Jahren ein vergleich-
bar hochauflösendes dreidimensionales Bild 
des Körperinneren einer Schmeissfliege er-
stellen wollen, hätte eine Messung mehrere 
Stunden gedauert, sagt Stampanoni. An ei-
nen Film mit zehn dreidimensionalen Bil-
dern pro Sekunde wäre noch nicht zu denken 
gewesen. 

Professur für Röntgenbildgebung:
→ www.biomed.ee.ethz.ch/research/x-ray_imaging

PHASENKONTRAST 
VERBESSERT 
MAMMOGRAFIE
Phasenkontrast-Röntgen 
(Bild oben) liefert gegenüber 
herkömmlicher Mammogra-
fie (Bild unten) gestochen 
scharfe Bilder. Ausserdem 
sind die Ausläufer eines 
Tumors (helle Bereiche) viel 
besser zu erkennen.

Fotos: PSI/KSBaden (2); Crafft
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«Licht ist der Schlüssel vieler Prozesse 
in der Chemie und der Molekülphy-
sik», sagt Frédéric Merkt, Professor 
für Physikalische Chemie. In seiner 
Forschung verwendet er Licht, um die 
Strukturen von Molekülen und die Dy-
namik chemischer Prozesse zu unter-
suchen. Dazu bestrahlt er seine Pro-
ben, die in der Regel einen Teil des 
Lichts absorbieren. Die Absorption 
löst weitere Prozesse aus, die Merkt 
und seine Gruppe messen können. Die 
daraus resultierenden Spektren sind 
einzigartig und charakteristisch für je-
des der untersuchten Moleküle.

Merkt und seine Gruppe erzeugen 
die Spektren mit kurzwelliger Strah-
lung im fernen ultravioletten Bereich 
unterhalb von 200 Nanometern. Das 
hat seinen Grund: Sie versetzen die un-
tersuchten Moleküle vom Grundzu-
stand in hochangeregte elektronische 
Zustände. Die dazu benötige Energie 
liefert das kurzwellige UV-Licht. Doch 
damit die UV-Strahlung nicht von der 
Umgebungsluft absorbiert wird, müs-
sen die Forschenden im Vakuum arbei-
ten. Die Gerätschaften dazu bauen sie 
selber, denn kommerzielle Vakuum-
apparaturen mit modulierbaren 
UV-Laserlichtquellen gibt es nicht.

Auf Merkts Schreibtisch liegt ein 
Spektrum, das sich über mehrere zu-
sammengeklebte Seiten erstreckt. Sei-
ne Forschungsgruppe hat es gerade 
aufgenommen. Es ist das UV-Spekt-
rum des He2-Moleküls. Merkt ist be-
geistert: «Das sind ungewöhnliche 
Momente für einen Chemiker. Denn 
Helium ist ein Edelgas und daher nor-

Der Chemiker Frédéric Merkt dringt  
mithilfe von UV-Licht in die verborgene  
Welt der Moleküle vor.
TEXT  Corinne Hodel

ersten Mal extrem präzise Informatio-
nen über He2

+ gewonnen», sagt Merkt. 
«Zudem verstehen wir nun besser, wie 
sich ein angeregtes Elektron in einem 
Molekül wie He2 verhält.»

Damit solche Messungen über-
haupt möglich sind, müssen die For-
schenden einen Trick anwenden: Weil 
sich leichte Teilchen typischerweise 
mit einer Geschwindigkeit von einigen 
hundert Metern pro Sekunde bewe-
gen, durchkreuzen sie den Lichtstrahl 
blitzschnell. Das limitiert die Messge-
nauigkeit. «Wir haben eine Methode 
entwickelt, um die Bewegung der Mo-
leküle zu verlangsamen», sagt Merkt. 
Mit sehr starken, gepulsten Magnet-
feldern bringen die Wissenschaftler 
die Moleküle bis fast zum Stillstand. 
So halten sich diese länger im Licht-
strahl auf und die Messungen werden 
präziser. Inzwischen wird diese an der 
ETH erfundene Methode weltweit in 
anderen Labors angewandt.

Begeisterung und Belohnung
Für seine herausragende Grundlagen-
forschung wird Merkt seit Jahren im-
mer wieder mit nationalen und inter-
nationalen Preisen ausgezeichnet.

«Es ist schön am Morgen mit der 
Perspektive zu erwachen, Unbekann-
tes ans Licht zu bringen», sagt der 
Wissenschaftler. «Die Arbeit in mei-
ner Gruppe ist durch Neugierde ge-
trieben und braucht aufgrund der tech-
nischen Herausforderungen immer 
wieder neue Einfälle.» Die Mischung 
aus präzisen Beobachtungen und der 
Offenheit für daraus resultierende Fra-
gen macht den Erfolg von Merkt und 
seiner Gruppe aus. Für sein Fach sind 
seine Erkenntnisse von grosser Bedeu-
tung. «Aber für die Gesellschaft sind es 
die gut ausgebildeten Leute», ergänzt 
Frédéric Merkt. Seine Studierenden 
und Mitarbeiter auf ihrem Weg beglei-
ten zu dürfen macht Frédéric Merkt 
genau so viel Freude wie der Blick auf 
ein neues Molekülspektrum. 

Gruppe für Molekulare Physik 
und Spektroskopie:
→ www.xuv.ethz.ch

malerweise nicht in Moleküle invol-
viert.» Die Forscher haben das 
He2-Molekül mit UV-Licht zu immer 
höheren elektronischen Zuständen an-
geregt. Dadurch hat sich ein Elektron 
immer weiter vom positiv geladenen 
Molekülrumpf entfernt. «Die Elektro-
nenhülle kann auf Dimensionen von 
einigen Mikrometern aufgebläht wer-
den, grösser als einzellige Organis-
men», erklärt Merkt. Extrapolieren 
die Wissenschaftler diesen Prozess, 
können sie Informationen über das ge-
ladene He2

+-Ion gewinnen. Dieses Ion 
war vermutlich eines der ersten Mole-
küle, das im Universum gebildet wur-
de, aber konnte bisher experimentell 
kaum charakterisiert werden. «Dank 
diesem Spektrum haben wir zum aller-

FRÉDÉRIC MERKT
Frédéric Merkt hat sein 
Chemiestudium an der ETH 
Zürich abgeschlossen und 
promovierte 1992 an der 
Universität Cambridge (GB). 
Nach Postdocs in Orsay, 
Stanford und Oxford wurde er 
1995 zum Assistenzprofessor 
an die ETH Zürich gewählt. 
Seit 1999 ist er ordentlicher 
Professor am Laboratorium 
für Physikalische Chemie.

Wie Moleküle ticken

Foto: Crafft; Giulia Marthaler
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Mit Hilfe von Licht lassen sich Daten effizient und bei höchsten 
Datenraten übertragen. Jürg Leuthold, Leiter des Instituts  
für elektromagnetische Felder, erklärt, wie sich die Grenzen  
des Möglichen weiter verschieben.
INTERVIEW  Martina Märki

Was heisst das genau? 
Licht ist eine Welle. Die Phase einer 
Welle gibt an, zu welchem Zeitpunkt 
der Wellenberg und das Wellental ge-
sendet werden. Man könnte innerhalb 
einer Welle zum Beispiel zuerst den 
Berg und dann das Tal senden oder um-
gekehrt. Das ist Information. Die 
Schwierigkeit ist aber diese: Die Licht-
welle, von der wir sprechen, oszilliert 
pro Sekunde etwa 200 Billionen Mal. 
Auf so einer Lichtwelle nun auch noch 
die absolute Phase zu detektieren, er-
schien damals vielen unmöglich. 

Was war Ihr Beitrag?
Ich war damals bei den Bell Labs in den 
USA tätig. Ein Kollege und ich hat-

Als Kinder haben wir uns im Dunkeln 
mit An- und Ausschalten der Taschen-
lampe Morsesignale zugeschickt. Um 
was geht es heute?
Tatsächlich sind Sie mit diesem Prin-
zip schon ziemlich weit in der Moder-
ne angelangt. Denn bis zum Jahr 2005 
haben wir in der optischen Kommuni-
kationstechnik eigentlich immer nur 
nach dem Prinzip gearbeitet: Das Sig-
nal, also das Licht, ist da – das ent-
spricht einer Eins, oder das Signal be-
ziehungsweise Licht ist nicht da – das 
entspricht einer Null. Das Einzige, 
was sich bis zum Jahr 2005 änderte, 
waren die Schaltgeschwindigkeiten. 
Es wurde alles immer schneller. 

Ein wichtiger Schritt zur immer schnel-
leren Datenübertragung war die Ver-
wendung von Glasfaserkabeln.
Richtig. Statt Elektronen, wie im al-
ten Kupferkabel, werden heute Pho-
tonen, also Lichtteilchen, durch das 
Glasfaserkabel gejagt. Es können so 
viel mehr Informationen pro Zeitein-
heit übertragen werden. Im Jahr 1996 
hat man es zum ersten Mal geschafft, 
ein Terabit pro Sekunde zu übertra-
gen, indem man Licht an- und ausge-
schaltet hat – anders gesagt eine Billi-
on Mal oder 1012 Mal pro Sekunde 
an- und ausgeschaltet hat. Damit hat-
te man eine neue Schallmauer durch-
brochen.

Aber das war noch nicht das Ende?
Im Jahr 2001 wurde in der Fachzeit-
schrift «Nature» eine wichtige theore-
tische Arbeit zur maximal möglichen 

Übertragungskapazität in der Glas-
faser veröffentlicht. Die Arbeit legte 
nahe, dass die maximal mögliche Über-
tragungsrate bei etwa 100 Terabit pro 
Sekunde liegen müsste. In der Praxis 
galt das jedoch als unerreichbar. Man 
rechnete mit einer bestmöglichen 
Übertragung von 10 Terabit pro Se-
kunde. Noch im gleichen Jahr realisier-
ten wir, dass es auch in der Optik mög-
lich ist, Licht anders zu kodieren als 
bisher üblich. Bis zum Jahr 2001 war 
uns eigentlich nur das Signal als Gan-
zes in der Form von «Licht ein, Licht 
aus» zugänglich. Doch dann hatten wir 
neue Bauteile, die uns eine bessere Co-
dierung, die sogenannte Phasencodie-
rung, erlaubten. 

Ultraschnell kommunizieren

LICHT

10 Gbit/s werden für den User zuhause bald Realität, sagt Jürg Leuthold.

Foto: Marvin Zilm; Crafft

Er arbeitet in seinem Labor mit  

den «schnellsten Lichtschaltern 

der Welt».
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Einen erdähnlichen Planeten direkt zu beobachten, das ist das 
grosse Ziel des ETH-Astrophysikers Michael Meyer. Bis es so weit 
ist, muss er sich allerdings noch etwas gedulden.
TEXT  Felix Würsten

Wenn Michael Meyer von seinem Traum 
spricht, ist die Begeisterung für sein For-
schungsobjekt nicht zu überhören: «Mit der 
neuen Generation von Teleskopen, die wir in 
wenigen Jahren in Betrieb nehmen werden, 
muss es uns einfach gelingen, einen erdähnli-
chen Planeten im Universum direkt nachzu-
weisen», sagt der Professor für Astronomie 
dezidiert. Und er möchte darüber hinaus eine 
Reihe von weiteren Fragen beantwortet ha-
ben: Wie häufig sind Planeten, auf denen Le-
ben existieren könnte? Wie sehen diese Him-
melskörper aus? Und wie entstehen sie?

Bis er auf all diese Fragen eine Antwort 
erhalten hat, muss sich Michael Meyer noch 
etwas gedulden. Etwa neun Jahre geht es 
noch, bis mit dem European Extremely Large 
Telescope eine Forschungsanlage in Betrieb 
gehen wird, mit dem sich erdähnliche Plane-
ten direkt nachweisen lassen. Als Nachfolger 
des Very Large Telescope des European 
Southern Observatory in Chile wird es mit 
einem Spiegeldurchmesser von 39 Metern 
das dannzumal grösste Teleskop der Welt 
sein und Bilder in einer bisher unerreichten 
Auflösung liefern. Mit diesem Teleskop wird 
es endlich möglich sein, nicht nur jupiter-
grosse Planten direkt nachzuweisen, sondern 
eben auch kleinere Himmelskörper. Plane-
ten also, die eine ähnliche Grösse und mögli-
cherweise auch eine ähnliche chemische Zu-
sammensetzung haben wie die Erde und auf 
denen es demzufolge vielleicht auch Leben 
gibt. Vor allem das Vorhandensein von frei-
em Sauerstoff in der Atmosphäre dieser Pla-

neten wäre ein Indiz für ausserirdisches Le-
ben. «Auf der Erde gibt es nur wegen der 
Pflanzen freien Sauerstoff in der Atmosphä-
re», erklärt er. «Ohne sie würde sich der Sau-
erstoff schnell abbauen, weil er chemisch 
leicht reagiert.»

Zwei Sorten Licht
Vorerst also wird sich Meyer mit den Bildern 
von bereits bestehenden Teleskopen begnü-
gen müssen. Doch auch diese liefern ihm ge-
nügend Stoff für die wissenschaftliche Arbeit. 
Erst vor kurzem konnte beim Very Large Te-
lescope eine neue Kamera in Betrieb genom-
men werden, an der Meyers Forschungsgrup-
pe beim Bau wesentlich beteiligt war und die 
nun spektakuläre Bilddaten liefert. «Dieses 
Gerät liefert wirklich ganz heisses Material», 
erzählt er begeistert. «So konnten wir anhand 
der neuen Bilder zwei neue jupitergrosse Pla-
neten nachweisen.»

Für die Jagd nach Planeten nutzt Meyers 
Gruppe zwei Sorten Licht: Während die Wis-
senschaftler um Hans Martin Schmid, Titu-
larprofessor in Meyers Gruppe, sichtbares 
Licht auswerten, das von Planeten reflektiert 
wird, hat sich Meyer mit seinen Mitarbeiten-
den auf den Infrarotbereich spezialisiert. In-
frarotlicht hat eine grössere Wellenlänge als 
sichtbares Licht und ist für die Astronomen 
vor allem aus zwei Gründen interessant: Ers-
tens kann man mit Infrarotlicht kalte Objekte 
nachweisen, weil sich das Spektrum der aus-
gesendeten Lichtwellen umso mehr in den 
Infrarotbereich verschiebt, je kälter die 

Auf der Jagd  
nach Planeten

MICHAEL MEYER 
Michael Meyer ist Professor 
für Astronomie am Departe-
ment Physik. In seiner For-
schung befasst er sich mit 
der Frage, wie Sterne und 
Planeten entstehen und auf 
welchen Himmelskörpern es 
Leben geben könnte. Diese 
Fragen untersucht Meyer vor 
allem mit Infrarotlicht. Er 
setzt dabei unter anderem 
auch Kameras ein, die er 
mit seiner Gruppe selber 
entwickelt hat.

LICHT

WINZIG UND EFFIZIENT
Jürg Leuthold und sein Team 
entwickeln neue Modulatoren 
zur Umwandlung von elektri-
schen Signalen in Lichtsigna-
le. Herkömmliche Modulato-
ren sind 10 Zentimeter gross 
und codieren 40 Gigabit pro 
Sekunde. Die neue Generati-
on von Modulatoren, die Jürg 
Leuthold mit seinem Team 
entwickelt hat, ist noch Mik-
rometer klein und dennoch 
äusserst leistungsfähig und 
energieeffizient.

LICHT

ten Glück – wir kannten nämlich die 
Theo rien nicht, welche die Unmög-
lichkeit der Phasencodierung in der 
optischen Kommunikation naheleg-
ten. Wir kamen auf die Idee, nicht die 
absolute Phase, sondern die relative 
Phase von einem Bit zum nächsten zu 
messen. Das ist viel einfacher. Das Co-
dierverfahren ist unter dem Namen 
«Differential Phaseshift Keying» be-
kannt. Ich hatte dafür bereits einen 
speziellen Empfänger gebaut.

Und das hat funktioniert?
Wir konnten mit unserer Methode den 
damaligen Weltrekord in der Daten-
übertragung auf einen Schlag um den 
Faktor zwei überbieten. Seit 2005 gin-
gen dann die ersten Netze mit Dif-
ferential Phaseshift Keying in Betrieb. 
Seither werden auf den Datenautobah-
nen der grossen Netzwerkbetreiber 
vor allem phasencodierte Signale über-
tragen, und das Zeitalter des «Licht ein 
– Licht aus» neigt sich dem Ende zu. 
Vor etwa vier Jahren hat man zum ers-
ten Mal 100 Terabit pro Sekunde in 
einer einzigen Glasfaser übermittelt. 
Was man also vor zehn Jahren zwar als 
theoretisch machbar, aber praktisch 
für unmöglich hielt, wurde erreicht 
und inzwischen sogar übertroffen. 

Was sehe ich als Privatanwender davon?
Gehen Sie in Gedanken 15 Jahre zu-
rück. Mit etwas Glück konnten Sie da-
mals an Ihrem Desktop-Computer 
128 Kilobit pro Sekunde empfangen. 
Heute können Sie mit Glasfaser-
anschluss ein Gigabit pro Sekunde ha-
ben. Innerhalb von 15 Jahren hat der 
Privatanwender also fast 10 000 Mal 
mehr Bandbreite zur Verfügung. Stel-
len Sie sich das einmal in einem ande-
ren Gebiet vor: Sagen Sie Ihrem Auto-
hersteller, er müsse Ihr Auto 10 000 
Mal schneller machen oder 10 000 Mal 
energieeffizienter. 

Und woran arbeiten Sie heute?
In der Kommunikationstechnologie lie-
gen die Signale zuerst elektrisch vor. 
Für die optische Kommunikation müs-
sen wir das elektrische Signal auf ein 
optisches Lasersignal bringen. Dazu 

brauchen wir so genannte Modulato-
ren, die ein elektrisches Signal in ein 
optisches Signal konvertieren. Die 
Standardmodulatoren in der optischen 
Telekommunikationstechnik sind etwa 
zehn Zentimeter lang und zwei Zenti-
meter breit. Sie verarbeiten bis zu 40 
Gigabit pro Sekunde und verbrauchen 
pro codiertes Bit fünf Picojoule an 
Energie. Das scheint wenig Energie, 
aber wenn Sie das 40 Milliarden Mal 
pro Sekunde machen, dann ist es eben 
nicht mehr ganz so wenig – vor allem, 
wenn Sie bis zu Tausend dieser Modula-
toren in einem Raum einsetzen. Wir 
haben neue Modulatoren entwickelt 
und diese auf einen Millimeter Grösse 
und weniger reduziert. Sie sind ausser-
dem wesentlich schneller und brauchen 
nur noch einen Bruchteil der Energie.

Wie ist es Ihnen gelungen, die Modula-
toren so klein, leistungsstark und ener-
gieeffizient zu machen?
Wir arbeiten nicht mehr mit Licht, 
sondern mit Plasmonen. Die Informa-
tion liegt nur noch in der Glasfaser als 
Lichtsignal vor. Sobald das Signal auf 
den Chip kommt, konvertieren wir 

dieses in ein Plasmon. Beim Plasmon 
handelt es sich um eine Oszillation von 
Elektronen, die aber mit der Frequenz 
des optischen Lichts oszilliert. Diese 
Plasmonen lassen sich – weil es sich 
um Elektronen und nicht um Photo-
nen handelt – viel einfacher manipu-
lieren. Die Plasmonen werden dann 
geschaltet und einen Bruchteil einer 
Pikosekunde später wieder in ein 
Lichtsignal konvertiert und in die 
Glasfaser geführt, jetzt aber mit Infor-
mation versehen. 

Welche Vorteile bringt diese 
 Miniaturisierung?
Nun können wir uns vorstellen, Optik 
und Elektronik auf den gleichen Chip 
zu bringen. Das war bisher wegen der 
unterschiedlichen Grössenverhältnis-
se nicht möglich. Generell sind die 
Bauteile der optischen Hochleistungs-
kommunikation noch vergleichsweise 
zu gross. Ein Terabit-Transmitter bei-
spielsweise benötigt viel Platz. Wenn 
1000 davon in einer zentralen Vermitt-
lungsstelle untergebracht werden sol-
len, bräuchte man ein ganzes Haus. 
Auch der Energieverbrauch wäre mit 
allen Zusatzkomponenten nicht zu 
meistern. Deshalb ist Miniaturisie-
rung ein Muss.
 
Datenverkehr verlagert sich mehr und 
mehr in die Mobilkommunikation. Was 
bietet Ihre Forschung hier?
Die grossen Datenmengen, die der 
Kunde in Zukunft verlangt, werden 
auch in der Mobilkommunikation 
neue Ansätze notwendig machen. Op-
tische Technologien sind für hohe 
Bitraten besonders gut geeignet. Im 
Bereich Mobilkommunikation werden 
wir uns bald nicht mehr mit den übli-
chen Mikrowellen auseinandersetzen, 
sondern mit Wellen, die 100 bis 1000 
Mal schneller oszillieren. Wir spre-
chen vom Zeitalter der Terahertztech-
nik. Da wollen wir auf jeden Fall füh-
rend dabei sein. 

Foto: Giulia MarthalerFoto: Antal Thoma
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Objekte sind. Und zweitens sieht man im In-
frarotbereich mehr Objekte, weil der kosmi-
sche Staub zwischen der Erde und dem be-
trachteten Objekt zwar das sichtbare Licht 
wegstreut, nicht aber das Infrarotlicht.

Während sich seine Professorenkollegen 
am Institut für Astronomie mit der Entste-
hung von Galaxien, mit Schwarzen Löchern 
und Dunkler Materie befassen, konzentriert 
sich Meyer bei seiner Arbeit ganz auf die Ent-
stehung von Sternen und Planeten. «Wir un-
tersuchen also vergleichsweise kleine Objek-
te», hält er fest. «Deshalb beschränken wir 
uns auf die nähere Umgebung der Erde. Alle 
unsere Aufnahmen stammen aus der Milch-
strasse, also aus unserer eigenen Galaxie.»

Wie erkennt man Planeten?
Eine Frage, die Meyer besonders interessiert, 
ist, wie man Planeten von Braunen Zwergen 
unterscheiden kann. Die Frage ist in Fach-
kreisen umstritten, alleine schon was die De-
finition betrifft. Viele Astronomen unter-
scheiden Braune Zwerge und Planeten an-
hand ihrer Masse. Demnach handelt es sich 
bei einem Objekt um einen Braunen Zwerg, 
wenn es mindestens 13 Mal so massenreich 
ist wie Jupiter. Ab dieser Masse kann im In-
neren des Objekts Deuterium zu Helium fu-
sionieren.

Meyer ist von dieser Einteilung nicht be-
geistert. «Die Himmelsobjekte wissen ja 
nichts von dieser Grenze», meint er lako-
nisch. Er plädiert dafür, Braune Zwerge und 
Planeten anhand ihrer Entstehungsgeschich-
te zu unterscheiden. «Ein Brauner Zwerg 
entsteht wie ein Stern, also wenn sich eine 
Gas- und Staubwolke durch die Anziehung 
der Schwerkraft zu einem grossen Objekt 
verdichtet», erklärt er. «Planeten hingegen 
entstehen ganz anders: Wenn ein neuer Stern 
entsteht, bildet sich um ihn herum eine 
Staubscheibe. In dieser verklumpen sich Par-
tikel zu grösseren Objekten, die am Ende die 
Grösse von Planeten erreichen.»

Bei einem kleinen Objekt zu erkennen, 
wie es entstanden ist, sei keine leichte Aufga-
be, ist sich Meyer bewusst. Dennoch ist er 
überzeugt, dass sich Braune Zwerge und Pla-
neten auf diese Weise unterscheiden lassen. 
Im Rahmen des neuen Nationalen For-
schungsschwerpunkts «PlanetS», an dem 
sich neben den ETH-Wissenschaftlern auch 
Planetenforscher der Universitäten Bern, 
Genf und Zürich sowie der EPFL beteiligen, 

wird er die Vorgänge in den Staubscheiben 
rund um die Sterne genauer unter die Lupe 
nehmen. «Solche Scheiben lassen sich häufig 
in konzentrische Kreise unterteilen. Dort, wo 
die Staubscheiben weniger dicht sind, finden 
wir die Planeten, weil diese das Material ein-
gefangen haben», meint er.

Langsames Europa im Vorteil
Meyer arbeitet mit seiner Gruppe an ver-
schiedenen internationalen Projekten mit. 
Neben dem European Extremely Large Te-
lescope war Meyer auch in der Frühphase bei 
der Entwicklung des James Web Space Teles-
cope mit von der Partie. Dieses wird als 
Nachfolger des Hubble-Teleskops 2018 in 
eine erdnahe Umlaufbahn gebracht und dort 
Aufnahmen im Infrarotbereich machen. 

An diesen Grossprojekten beteiligt sich 
Meyer nicht nur als Astronom, sondern auch 
als Entwickler von Messgeräten. «Wenn wir 
als Forschungsgruppe beispielsweise eine In-
frarotkamera für ein Teleskop selber entwi-
ckeln, hat das mehrere Vorteile: Zum einen 
verstehen wir die Funktionsweise des Mess-
geräts besser, was bei der Auswertung der 
Daten hilfreich ist. Zum anderen erhalten wir 
als Entwickler das Teleskop für eine gewisse 
Zeit zur Verfügung und können es für die ei-
gene Forschung nutzen, ohne dass wir uns auf 
die übliche Weise bewerben müssen.»

Die Beteiligung an den europäischen 
Grossprojekten sei mit einem grossen Ar-
beitsaufwand verbunden, räumt der Wissen-
schaftler ein. «Man muss in Fachkreisen und 
bei den politischen Gremien viel Überzeu-
gungsarbeit leisten, um seine Vorhaben zu 
realisieren», erklärt er. Als Forscher hat 
Meyer früher in den USA ebenfalls selber 
Messgeräte entwickelt. Dort sei die Herange-
hensweise ganz anders gewesen: «Im Ideal-
fall konnte man innerhalb eines Jahres eine 
neue Kamera auf das Teleskop bringen. In 
Europa hingegen dauert alles viel länger.» Al-
lerdings habe der schnelle amerikanische An-
satz auch seine Tücken: Oftmals seien die 
Geräte nicht wirklich durchdacht gewesen, 
erinnert er sich. «Vor 20 Jahren waren die 
Amerikaner mit ihrem Ansatz im Vorteil. 
Heute jedoch, wo die Teleskope viel komple-
xer sind als früher, ist der europäische Ansatz 
überlegen.» 

Gruppe für Stern- und Planetenentstehung:
→ www.astro.ethz.ch/meyer

EUROPEAN EXTREMELY 
LARGE TELESCOPE
Bereits im Jahr 2005 hat das 
European Southern Obser-
vatory erstmals ein Konzept 
für den Bau eines neuen, 
extrem grossen Teleskops 
vorgestellt. Mitte des nächs-
ten Jahrzehnts soll es nun 
so weit sein: Das European 
Extremely Large Telescope 
(kurz E-ELT) wird in Chile 
seinen Betrieb aufnehmen. 
Mit einem Hauptspiegel von 
39 Metern Durchmesser wird 
es das grösste Teleskop der 
Welt für sichtbares Licht 
und den Infrarotbereich 
werden. Das E-ELT wird nicht 
nur extrem leistungsfähig 
sein – es soll 13 Mal mehr 
Licht auffangen als das 
grösste heute existierende 
Teleskop –, sondern auch 
extrem scharfe Bilder liefern. 
Es wird erwartet, dass die 
Bilder dieses Teleskops eine 
16 Mal grössere Auflösung 
haben als diejenigen, die das 
Hubble-Weltraumteleskop 
liefert. Das E-ELT soll die as-
trophysikalische Forschung 
enorm voranbringen. Mit 
ihm soll nicht nur der erste 
Nachweis eines erdähnlichen 
Planeten gelingen, sondern 
das neue Teleskop soll auch 
Beiträge zur Kosmologie 
leisten, indem es die Eigen-
schaften der ersten Sterne 
und Galaxien, der Dunklen 
Materie und der Dunklen 
Energie erforscht. 

LICHT

Foto: ESO/L. Calçada; Crafft
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Irena Hajnsek ist gerade aus Afrika zu-
rückgekehrt. In Gabun hat sich die 
Professorin für Erdbeobachtung und 
Fernerkundung um Flughafenbenut-
zungsgebühren und Sendegenehmi-
gungen gekümmert. Im Februar 2016 
will sie mit einem Team für eine Expe-
dition in diesen zentralafrikanischen 
Staat reisen. Die Forschenden werden 
dort in den Urwald fliegen und mit 
dem Radar des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt Daten sam-
meln, aus denen sie die Biomasse des 
Walds errechnen können.

«Mit dieser Kampagne wollen wir 
mehr über die spezifischen Eigenschaf-
ten des tropischen Regenwalds in Afri-
ka herausfinden, Erfahrungen mit den 
Sensoren sammeln und unsere Algo-
rithmen zur Berechnung der Biomasse 
überprüfen», erklärt Hajnsek. Die 
Kampagne ist nur ein Zwischenschritt 
auf dem Weg zur ganz grossen Mis-
sion. «Biomass» heisst diese Mission 
der Europäischen Weltraumagentur 
(ESA), die 2020 einen Satelliten in den 
Weltraum schicken will. Dieser soll 
einmal jährlich global sämtliche Wäl-
der aufnehmen. «Das Wissen um die 
terrestrische Biomasse – was grob 50 
Prozent des im Wald gespeicherten 
Kohlenstoffanteils entspricht – ist für 
die Klimaforschung von grosser Be-
deutung», weiss die wissenschaftliche 
Leiterin der Flugzeugkampagne. «Ge-
rade auch im Zusammenhang mit  
der Zertifizierung des CO2-Handels 
braucht es genaue Informationen zur 
terrestrischen Biomasse und dazu, wie 
sich diese über die Zeit verändert.»

Aus dem Weltraum erhebt Irena Hajnsek 
Daten, aus denen sie die vorhandene 
Biomasse der Erde errechnen kann.
TEXT  Roland Baumann

Die letzte Mission startete 2012 und 
heisst «TanDEM-X». Während das 
Wort Tandem im Projektnamen auf 
die zwei Satelliten verweist und DEM 
für Digitales Geländemodell steht, 
steht das X für die Länge der Radarwel-
len von drei Zentimetern. Mit den Da-
ten erstellen die Forschenden ein glo-
bales digitales Geländemodell mit ei-
ner Genauigkeit im Meterbereich. 
«Ein einheitliches Höhenmodell für 
den ganzen Globus – das gibt es bis an-
hin noch nicht», vermerkt Hajnsek mit 
einem Anflug von Stolz. «Dieses Hö-
henmodell kann dann von Wissen-
schaftlern weltweit genutzt werden, 
um beispielsweise Kartenmaterial her-
zustellen, aber es dient auch als Basis 
für viele andere Fragestellungen.» 

Allerdings sind die Wellenlängen 
im X-Band zu kurz, um dichten Wald 
zu durchdringen und den Boden zu er-
reichen. «Für diese Aufgabe steht uns 
das L-Band mit 23 Zentimetern oder 
ein P-Band mit 80 Zentimetern Wel-
lenlänge zur Verfügung.» In Deutsch-
land liegt bereits der Vorschlag für die 
Tandem-L-Mission vor, an der sich 
auch die japanische Raumfahrtagentur 
beteiligen will. Die Idee ist auch hier, 
die Biomasse zu vermessen, und zwar 
mehrmals jährlich, um den Einfluss 
der Jahreszeiten zu berücksichtigen. 
Allerdings sei die Finanzierung noch 
nicht ganz gesichert, sagt Hajnsek, die 
auch bei diesem Projekt beteiligt ist.

Die ESA hat für das eingangs er-
wähnte Biomass-Projekt entschieden, 
zum ersten Mal Messungen vom Welt-
raum aus mit einem P-Band-System zu 
machen. Deshalb sind nun Tests ange-
sagt. «In Schweden haben wir den im 
Norden typischen borealen Wald un-
tersucht und in Deutschland den tem-
peraten Wald», erzählt Hajnsek. «Was 
nun noch fehlt, sind die Wälder der 
Tropen, also der sehr dichte tropische 
Regenwald, die Mangrovenwälder und 
die Savannenwälder». Die wird sie An-
fang nächstes Jahr in Gabun messen. 

Professur für Erdbeobachtung und  
Fernerkundung der ETH Zürich:
→ http://www.ifu.ethz.ch/EO

Wie aber misst man einen Wald aus? 
«Wir senden von einem Flugzeug oder 
einem Satelliten elektromagnetische 
Signale auf die Erde, und je nachdem, 
auf welche Struktur diese treffen, 
kommt ein unterschiedlich starkes 
 Signal zurück», erklärt die 45-jährige 
Expertin das Prinzip. Anhand der 
Stärke und der Weglänge des empfan-
genen Signals kann sie Höheninforma-
tionen errechnen, so die Höhe der 
Baumwipfel. «Um die Masse des Wal-
des zu errechnen, braucht es aber auch 
Informationen zur Höhe des Waldbo-
dens und damit elektromagnetische 
Wellen, die durch den Wald bis zum 
Boden eindringen», erklärt Hajnsek 
weiter, die an zwei Satellitenmissionen 
als wissenschaftliche Koordinatorin 
beteiligt ist.

IRENA HAJNSEK 
Irena Hajnsek ist seit 2009 
ausserordentliche Professo-
rin für Erdbeobachtung und 
Fernerkundung an der ETH 
Zürich. Seit 2002 leitet sie  
zudem die Forschungsgrup- 
pe Polarimetrische SAR- 
Interferometrie (Pol-InSAR) 
am Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt.

Mit Radarwellen  
den Wald ausmessen

Foto: Crafft; Giulia Marthaler



NR.2/2015

Das Departement MTEC 
feiert den 10. Geburtstag
SEITE 34

Mit dem Rollstuhl die  
Treppe hoch
SEITE 38

BKW-Chefin: «Ich bin keine 
Sozialromantikerin.»
SEITE 46 

Keine Ausgabe 
verpassen!
www.ethz.ch/globe-abo

Vier Ausgaben für 

20.– CHF pro Jahr 

oder der ETH Alumni 

Vereinigung beitreten:  

Mitglieder erhalten 

Globe kostenlos!

Globe gibt es auch 

als kostenlose Tablet-

Version in Deutsch 

und Englisch.

150603_globe_eth_inserat_1/1_200_x_265_RA_de.indd   1 03.06.15   15:39

33

ETH GLOBE 2/2015

Innovationspark Dübendorf

DIE UMSETZUNG 
RÜCKT NÄHER

Auf einer Fläche von 70 Hektaren 
Land soll auf dem Gelände des Flug-
platzes Dübendorf der Innovations-
park Zürich entstehen. Das hat der 
Bundesrat im letzten Herbst beschlos-
sen. Der Innovationspark Dübendorf 
ist Teil des nationalen Innovations-
parks. Als solcher bietet er etablierten 
Unternehmen die Möglichkeit, ihre 
Forschungs- und Entwicklungsaktivi-
täten mit denjenigen der ETH Zürich, 
der Universität Zürich und der Fach-
hochschulen zusammenzubringen.

Anfang März hat der Bundesrat 
nun die Rahmenbedingungen für den 
Innovationspark weiter konkretisiert. 
Er beantragt beim Parlament, das in 
den vergangenen Monaten erarbeitete 

Die Vorhaben für den Innovationspark Dübendorf verdichten sich immer mehr.  
Die Umsetzung rückt schrittweise näher.

Aufbaukonzept sowie die damit ver-
bundenen Unterstützungsmassnah-
men gutzuheissen. Dazu gehören ein 
befristeter Rahmenkredit für Bürg-
schaften sowie eine Abgabe von Bun-
desland im Baurecht an den Kanton 
Zürich. Ebenfalls Anfang März wurde 
die Stiftung «swiss innovation park» 
gegründet, an der sich auch der Kanton 
Zürich beteiligt. Mit ihr wurde die 
Grundlage für den operativen Start des 
nationalen Innovationsparks gelegt.

Rückenwind erhält der Innovati-
onspark auch aus dem Kanton: Die 
Kommission für Energie, Verkehr und 
Umwelt des Kantons Zürich empfiehlt 
dem Kantonsrat, die Teilrevision des 
kantonalen Richtplans anzunehmen. 
Mit dieser Teilrevision werden die be-
hördenverbindlichen Rahmenbedin-
gungen geschaffen, die es für die Reali-
sierung des Innovationsparks braucht. 

Schulleitung

NEUER PROREKTOR
Die ETH hat neu vier Prorektoren: 
Paolo Ermanni, Professor für Strukt-
urtechnologien, ist von der Schullei-
tung zum neuen Prorektor Weiterbil-
dung gewählt worden. Der gebürtige 
Tessiner, der auch das Congressi Ste-
fano Franscini leitet, ergänzt die bis-
herigen Prorektoren Joachim Buh-
mann, Prorektor Studium, Thomas 
Vogel, Prorektor Doktorat, sowie 
Andreas Vaterlaus, Prorektor Curri-
culumsentwicklung.

Architektur

PROMINENTE 
VERTRETUNG

Die Bi-City Biennale of Urbanism/
Architecture Shenzhen ist die grösste 
Biennale zu den Themen Städtebau 
und Architektur. Die diesjährige Aus-
stellung, die am 4. Dezember 2015 in 
den chinesischen Städten Shenzhen 
und Hongkong eröffnet wird, ist dem 
Thema «Re-living the City» gewid-
met. Im vierköpfigen Kuratorenteam 
ist die ETH Zürich mit den beiden Ar-
chitekturprofessoren Alfredo Bril-
lembourg und Hubert Klumpner pro-
minent vertreten.

Der neue Prorektor, Paolo Ermanni

Bildquellen: Kanton Zürich; Giulia Marthaler

COMMUNITY
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Frau Grote, worauf stossen Sie beim 
10-Jahre-Jubiläum des D-MTEC an?
Unser Departement betreibt For-
schung und Ausbildung an der Schnitt-
stelle von Technologie und Wirtschaft 
– zu gesellschaftlich relevanten Fra-
gen. Wir untersuchen zum Beispiel, 
wie Innovationsförderung gelingen 
kann, auf welche Energieträger die Ge-
sellschaft setzen sollte oder wie den 
Risiken komplexer Systeme etwa im 
Gesundheitswesen zu begegnen ist. In 
unserer Forschung interessiert uns im-
mer auch der Aspekt der nachhaltigen 
Nutzung der natürlichen und mensch-
lichen Ressourcen.

Unsere Arbeit wird von der Wis-
senschaftsgemeinde stark beachtet, 
wie Rankings zeigen. Wir sind begehr-
te Partner für die Zusammenarbeit mit 
Firmen und öffentlichen Institutionen. 
Und wir bilden zukünftige Entschei-
dungsträger aus, die sowohl über tech-
nisches Wissen wie auch Kenntnisse 
im Bereich Management und Ökono-
mie verfügen – und damit auf dem Ar-
beitsmarkt sehr gefragt sind. All dies 
können wir feiern.

Wie kam es zur Gründung des neuen 
Departements?
Direkter Vorläufer des D-MTEC war 
das Departement Betriebs- und Pro-
duktionswissenschaften. Die Wurzeln 
des D-MTEC reichen aber bis in die 
1920er-Jahre zurück. Ziel des damali-
gen Betriebswissenschaftlichen Insti-
tuts war vor allem, ETH-Ingenieuren 

Gudela Grote ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie und seit August 
2014 Vorsteherin des Departements Management, Technologie und Ökonomie.

Zehn Jahre D-MTEC

An der Schnittstelle von 
Technologie und Wirtschaft
Das Departement Management, Technologie und Ökonomie (D-MTEC) 
feiert sein zehnjähriges Bestehen. Departementsvorsteherin Gudela Grote 
blickt auf die Geschichte des D-MTEC und seine Zukunft. 
INTERVIEW  Adrian Ritter

Grundkenntnisse zu vermitteln, wie 
ein Industrieunternehmen geführt 
wird. 

Mit der Gründung des D-MTEC 
wurden Lehre und Forschung in den 
Bereichen Ökonomie und Manage-
ment in einem Departement gebün-
delt und stark erweitert, etwa um die 
Themen Innova tionsökonomie, Stra-
tegiemanagement und Technologie-
marketing. Auch die renommierte 
KOF Konjunkturforschungsstelle ge-
hört heute zum D-MTEC. Mit den 
derzeit 23 Professuren ist es möglich, 
eine umfassende und hochkarätige 
Ausbildung anzubieten und in der For-
schung an der Spitze mitzutun. 

Ist das D-MTEC in seiner heutigen 
Form einzigartig?
Mit unserer Technologienähe unter-
scheiden wir uns von Business Schools 
und wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultäten an Universitäten. Unser Profil 
ist einzigartig in Europa. Ein ver-
gleichbares Departement gibt es an der 
Stanford University – dort «Manage-
ment Science and Engineering» ge-
nannt. 

Das D-MTEC vermittelt sein Wis-
sen in einzelnen Lehrveranstaltungen 
allen interessierten Studierenden der 
ETH Zürich. Wir bieten aber auch ein 
Masterstudium an sowie zwei Weiter-
bildungsprogramme, einen Master of 
Advanced Studies in Management, 
Technologie und Ökonomie sowie ei-
nen Executive MBA SCM.

An wen richten sich diese Studiengänge?
Das Masterstudium am D-MTEC rich-
tet sich an Personen, die nach dem Ba-
chelorabschluss merken, dass sie später 
als Ingenieure oder Naturwissenschaft-
lerinnen an der Schnittstelle zu Ma-
nagement und Ökonomie tätig sein 
wollen. Der MAS richtet sich an Perso-
nen, die bereits als Ingenieure in der 
Praxis tätig sind und sich in Manage-

ment und Ökonomie weiterbilden  
wollen. Die Studierenden müssen als 
Vorbildung mindestens einen Bachelor-
abschluss in Ingenieur- oder Natur-
wissenschaften mitbringen. Der Exe-
cutive MBA bietet eine Vertiefung in 
Supply Chain Management. 

Je rund die Hälfte unserer Studie-
renden stammen aus der Schweiz und 
aus dem Ausland. Die meisten Absol-
ventinnen und Absolventen sind nach 
dem Abschluss in Managementfunk-
tionen in technologieorientierten Un-
ternehmen tätig – aber auch in Start-
ups und im öffentlichen Bereich.

Welche Ideen bestehen, wie sich das 
D-MTEC weiterentwickeln soll?
Heute studieren am D-MTEC pro 
Jahrgang rund 60 Master- und 60 
MAS-Studierende. Unser Ziel ist es, 
bei den Studierendenzahlen noch 
leicht zu wachsen. Was die inhaltliche 
Ausrichtung anbelangt, wird es durch 
den Wechsel von mehreren Professu-
ren vom Departement Umweltsystem-
wissenschaften ans D-MTEC eine Er-
weiterung im Bereich Agrarökonomie 
und Umweltökonomie geben. 

Zudem diskutieren wir den Auf-
bau eines neuen MAS im Bereich  
Public Management und Governance,  
mit einem Fokus auf technologiebezo-
gene öffentliche Entscheidungspro-
zesse. Auch in der Verwaltung sind 
Führungskräfte gefragt, die über soli-
des technologisches Wissen verfügen 
– etwa in den Bereichen Energie oder 
Umwelt. 

Schliesslich wollen wir innerhalb 
und ausserhalb der ETH mit unserem 
Knowhow zu Innovation und Entre-
preneurship noch sichtbarer werden. 
Dafür ist nicht zuletzt unser Jubiläum 
eine willkommene Gelegenheit. 

Departement Management,  
Technologie und Ökonomie:
→ www.mtec.ethz.ch

Karriere

JENS ALDER

Jens Alder wurde an der siebten 
ordentlichen Generalversammlung 

der Alpiq Holding AG zum neuen 
Präsidenten des Verwaltungsrats 

ernannt als Nachfolger für 
den zurücktretenden Hans E. 

Schweickardt. Der frühere CEO der 
Swisscom hat an der ETH Elektro-
technik studiert und ist seit 2008 
professioneller Verwaltungsrat.

 WECHSEL IN WATTWIL
Martin Folini ist neuer CEO der 

Saurer Gruppe; er übernahm das 
Amt Ende April von Daniel Lippuner. 
Der promovierte ETH-Ingenieur hat 
langjährige Erfahrung im Textilbe-
reich und wird neben seiner neuen 
Aufgabe seine bisherige Funktion 
als CEO von Schlafhorst Zinser, 

der grössten Geschäftseinheit des 
Konzerns, weiterführen.

NEUE FÜHRUNG
Die Komax Holding hat eine neue 
Führung: Der bisherige CEO und 

ETH Alumnus Beat Kälin ist neuer 
VR-Präsident, Matijas Meyer, eben-
falls ETH Alumnus, ist neuer CEO 
des Technologieunternehmens.

Foto: Crafft Foto: Alpiq
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«Wir wollen mit unserem Knowhow 
zu Innovation und Entrepreneur ship 

noch sichtbarer werden.»
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ETH Zürich Foundation

VERSTÄRKTE 
ZUSAMMENARBEIT

Gleich in drei wichtigen Bereichen 
konnte die ETH Zürich in den letzten 
Monaten ihre Zusammenarbeit mit 
Partnern ausbauen. So unterstützt  
die Huber + Suhner Stiftung die ETH 
 Zürich Foundation mit einer grosszü-
gigen Zuwendung zur Finanzierung 
von Seed-Projekten an der ETH Zü-
rich. In diesen Projekten werden visio-
näre Ideen schnell und pragmatisch 
umgesetzt und einer ersten Überprü-
fung unterzogen. Die zugesprochenen 
Mittel werden für Ideen innerhalb der 
ETH-Initiative Industrielle Fertigung, 
Prozesse und Materialien verwendet.

Eine grosszügige Donation bekam 
die ETH Zürich von Walter Fischli: 
Der promovierte Biochemiker leitete 
bei F. Hoffmann-La Roche während 
15 Jahren verschiedene Forschungs-

Die stolzen Gewinner des diesjährigen Spark Award

projekte und gründete 1997 gemein-
sam mit Arbeitskollegen das erfolgrei- 
che biopharmazeutische Unternehmen 
Actelion Pharmaceutials. Dort über-
nahm er als Senior Vice President die 
Leitung der biologischen Medikamen-
tenentwicklung. Aus dem neu gegrün-
deten Dr. Walter und Edith Fischli 
Fonds der ETH Zürich Foundation 
werden künftig Doktorierende und 
Post-Doktorierende im Forschungs-
projekt Fructose-Metabolismus von 
Wilhelm Krek, Professor für Zellbiolo-
gie, gefördert.

Schliesslich stärkt auch Nestlé die 
ETH-Forschung. Mit seiner Partner-
schaft unterstützt der Konzern die 
World Food System Initiative der 
Hochschule. Damit kann das World 
 Food System Kompetenzzentrum wei-
ter aufgebaut und können wegweisen-
de Forschungsprojekte lanciert wer-
den. Nestlé tritt zudem dem Partner-
ship Council World Food System bei, 
einem Think Tank für Austausch, De-
batte und Information.

Spark Award

VIELVERSPRECHENDE 
IMMUNFORSCHUNG

145 Erfindungen, von denen 82 zum 
Patent angemeldet wurden: So viele 
geniale Ideen haben ETH-Forschen-
de 2014 entwickelt. Wie in den Vor-
jahren kürte die ETH auch dieses Jahr 
die wirtschaftlich vielversprechends-
te mit dem Spark Award. Diesmal 
ging der Preis an eine Gruppe um 
ETH-Professor Manfred Kopf. Sie 
hat eine Methode entwickelt, mit der 
sich Eigenschaften von Immunzellen 
bestimmen lassen. Die Technologie 
könnte zu einem Werkzeug für die 
personalisierte Medizin werden.

Hochschulranking

ETH IST FÜHREND
Die Erdwissenschaften der ETH ha-
ben im neuen Fächer-Ranking des  
QS World University Ranking den 
Sprung an die Spitze geschafft: Sie 
führen den Bereich Earth and Marine 
Sciences im weltweiten Vergleich an. 
Zu den Besten gehören auch die 
 Umweltwissenschaften: Sie belegen 
Rang 3, wie im Vorjahr.

Im Fokus der ETH-Geologen: die 
Dynamik des Erdmantels 

In der Sonne sitzend vor dem Hauptgebäude der 
ETH, habe ich einen direkten Blick auf den Ein-
gang zum Universitätsspital. In kurzer Zeit sieht 

man dort, wie viele Menschen jeden Tag von der 
modernen Medizin profitieren. Ein Junge mit ei-
nem Kopfverband kommt heraus, eine Frau an Krü-
cken humpelt hinein, ein älterer Mann im Rollstuhl 
wird ins Spital gebracht, ein lächelndes Mädchen 
zeigt stolz ihren neuen Armverband.

Was die Patientinnen und Patienten nicht wis-
sen, aber mich als Eingeweihten stolz macht: Die 
ETH trägt massgeblich dazu bei, dass verunfallten 
und kranken Menschen immer bessere Diagnose- 
und Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen. Die Medizin profitiert davon, dass mit ETH, 
Universität und Universitätsspital Zürich drei re-
nommierte Institutionen das Potenzial gemeinsam 
ausschöpfen. Neue Netzwerke wie die 2011 ge-
gründete Plattform Hochschulmedizin Zürich ha-
ben die Zusammenarbeit zwischen den Institutio-

nen gestärkt. Mit dem Zentrum Wyss Zurich haben 
Universität und ETH Zürich eine weitere Platt-
form, die den transdisziplinären und translationa-
len Charakter betont. Ein Medical Design Lab 
könnte eine noch bestehende Lücke schliessen, um 
radikal andere Ansätze im Kampf gegen Krankhei-
ten wie Schizophrenie oder Aids zu entwickeln. 

Zurich Heart ist eines unter mehreren visionären 
Projekten unter dem Dach der Hochschulmedi-
zin Zürich. Es vereint Mediziner, Ingenieurin-

nen, Kliniker und Naturwissenschaftlerinnen mit 
dem Ziel, ein künstliches Herz zu entwickeln, das 
die Lebensqualität schwer herzkranker Menschen 
in Zukunft verbessern kann. Heute sind 17 Profes-
suren mit mehr als 60 Forschenden an Zurich Heart 
beteiligt. Es ist für mich sinnbildlich für den Auf-
bruch des Hochschulplatzes Zürich in Medizintech-
nik und Gesundheitsforschung.  
 Um hochspezialisierte Diagnostiktechniken, 
individuelle Behandlungsmethoden, minimalinvasi-
ve Eingriffe oder komplizierte Operationen durch-
zuführen, muss es uns gelingen, noch vermehrt eine 
Gesprächskultur zwischen der Medizin und den In-
genieur- und Naturwissenschaften zu entwickeln. 
Wir müssen in die Aus- und Weiterbildung von Ex-
pertinnen und Experten investieren, die an der 
Schnittstelle der Disziplinen arbeiten, und wir müs-
sen gewachsene Strukturen kritisch hinterfragen, 
wenn diese uns an der Zusammenarbeit hindern.

Zürich hat nicht nur das Zeug dazu, Unterstüt-
zungspumpen für herzkranke Menschen zu ver-
bessern und mittelfristig vielleicht gar ein neues 
Kunstherz zu präsentieren. Zürich kann auch im 
übertragenen Sinn zum pulsierenden Herzen in der 
Gesundheits- und Medizinforschung werden. Wir 
haben die Chance und wir sind auf gutem Wege sie 
zu nutzen.

Detlef Günther

Beherzt  
handeln

Bildquellen: Oliver Bartenschlager; ETH Zürich Illustration: Thomas Fryscak; Foto: Giulia Marthaler

Detlef Günther ist seit 2015 Vizepräsident 
für Forschung und Wirtschaftsbeziehun-
gen der ETH Zürich und seit 2008 ordentli-
cher Professor für Analytische Chemie.

COMMUNITY COMMUNITY
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Ein Korridor im Institutsgebäude: An 
einem Gerüst hängt an Seilen eine Art 
Motor mit zwei grossen Rädern. Fünf 
junge Männer spähen ins Innenleben 
der Maschine. Allerlei Kabel führen 
zur Stromquelle und zu einem Tisch 
mit zwei Laptops. Eine offene Tür wei-
ter ein Büro, das mit Schreibtischen 
und Computern zugestellt ist. Hier bli-
cken drei junge Männer konzentriert 
auf ihre Bildschirme. Es herrscht be-
merkenswerte Stille. «Die Software 
meldet Error», ruft einer – jemand von 
draussen murrt: «So viel wissen wir 
auch schon…» Dann greift ein Dritter 
entschlossen in die Maschine und 
fischt einen kleinen grünen Stecker he-
raus. Ein anderer reicht ihm den Löt-
kolben. Die Gruppe scheint sich fast 
wortlos zu verstehen.

«Tut mir leid, es läuft gerade 
nichts», erklärt uns Carlos, der Kom-
munikationsverantwortliche der Pro-
jektgruppe. «Dieser Stecker macht im-
mer wieder Probleme.» Carlos ist wie 
die anderen sieben Projektmitglieder 
im dritten Jahr seines Ingenieurstu-
diums an der ETH. Es ist für die Studie-
renden ein besonderes Jahr. Im so ge-
nannten Fokusprojekt können sie ihr 
Wissen praktisch anwenden. Es gilt, ein 
Produkt nach einer eigenen Idee oder in 
Zusammenarbeit mit der Industrie zu 
entwickeln. Carlos und seine Kollegen 
arbeiten an einem elektrischen Roll-
stuhl, der auf zwei Rädern balancieren 
und mit Hilfe von zwei zusätzlichen 
Raupen Treppen steigen können soll. 
Unterstützt wird die Projektgruppe 
von zwei Studierenden von der Zürcher 
Hochschule der Künste, die für das De-
sign des Gefährts zuständig sind. 

Als wir die Gruppe treffen, liegt ein 
wichtiges Ziel vor ihnen: der Rollout 

Ein eigenes Produkt realisieren – für Studierende im Studiengang 
Maschinenbau und Verfahrenstechnik wird dies im Rahmen der 
Fokusprojekte möglich. Die Gruppe «Scalevo» entwickelt einen 
elektrischen Rollstuhl, der Treppen steigen kann. Globe hat sie bei 
Höhenflügen und Tiefpunkten begleitet.
TEXT  Martina Märki  BILD  Annick Ramp

aller Fokusprojekte Ende Mai. Dann 
wird der Rollstuhl erstmals öffentlich 
präsentiert worden sein. Die Studie-
renden haben aber noch ein weiteres 
Ziel vor Augen. Am Cybathlon 2016, 
einem Sportwettbewerb für Menschen 
mit einer Körperbehinderung, soll der 
Rollstuhl den Praxistest unter erhärte-
ten Bedingungen bestehen.

Tag 1
Heute, am 19. März, ist ein besonderer 
Tag: Nach Monaten des Recherchie-
rens, Rechnens, Planens, Modellbau-
ens und Verhandelns mit Produzenten 
und Sponsoren konnte die Gruppe das 
Kernstück ihres Rollstuhls zusam-
menbauen: Rumpf, Räder, Elektronik, 
Sensoren und Motor. Das Material da-
für ist im Verlauf der letzten Wochen 
eingetroffen. Sitz und Aussenhülle 
fehlen noch, die Raupen zum Treppen-
fahren sind noch nicht montiert. Auch 

Ein Balancekünstler 
auf den Stufen zum Erfolg

Reparatur: Carlos, Miro, Roman und Ian (v. l. n. r.) vor dem ersten Balancetest

REPORTAGE REPORTAGE

Treppen erklimmt der Rollstuhl 
nicht auf seinen zwei Rädern, 

sondern mit Hilfe der Raupen, die 
sich bei Bedarf absenken und bei 

Nichtbedarf anheben lassen.

die Batterie fehlt noch – sie wird der 
Gruppe später noch zu schaffen ma-
chen. Aber das ahnt jetzt zum Glück 
noch niemand. Erst mal sind alle heil-
froh, dass die wichtigsten Teile zusam-
menpassen – und das ist keineswegs 
banal. «Der Rollstuhl basiert auf 175 
technischen Zeichnungen, 50 Liefe-
ranten, 300 elektronischen Kompo-
nenten, mehr als 2000 Bolzen, Mut-
tern und Schrauben», rechnet Roman 
vor. Er ist für das System Engineering 
und die Projektdokumentation verant-
wortlich. Jetzt sollen erste Balancever-
suche mit dem richtigen Prototyp star-
ten. Bisher hatte die Projektgruppe 
alle Funktionen erst mit Lego- und 
Sperrholzmodellen testen können. 

Endlich, die Lötreparatur am Ste-
cker ist beendet. Nun beginnt für Ian 
der spannende Teil des heutigen Tages. 
Seine Aufgabe ist es, die Software, die 
den Rollstuhl balancieren lässt, zu 



40
41

ETH GLOBE 2/2015ETH GLOBE 2/2015

er mit Naomi noch Details zur Konst-
ruktion der Rollstuhlhülle. Dabei stellt 
sich heraus, dass immer noch nicht 
ganz klar ist, wie die grossen Abde-
ckungen konstruiert werden sollen: als 
3D-Druck oder im GFK-Verfahren? 
Das ist auch eine Kostenfrage: Carlos 
wartet noch auf die Offerten.

Tag 2
Zwei Wochen später: Der Rollstuhl ist 
um zwei grosse Raupen auf beiden Sei-
ten reicher. Es sei alles ziemlich gut ge-
laufen in der Zwischenzeit, erzählt Car-
los. Besonders freut ihn, dass sie einen 
Hersteller für die grossen Abdeckun-
gen gefunden haben. Das GFK-Verfah-
ren wäre, wie sich herausstellte, viel zu 
teuer geworden. Zum Glück habe der 
Designer von der ZHdK gerade ein 
Praktikum in Mailand gemacht und 
dort eine Firma gefunden, die die Hülle 
im 3D-Druckverfahren viel günstiger 
herstelle. Auch glückliche Zufälle gehö-
ren zu so einem Projekt!

Nun wird es spannend: Der Trep-
pentest steht an. Zur Sicherheit ist der 
Rollstuhl noch immer mit Seilen am 
fahrbaren Gerüst befestigt, damit er 
sich nicht selbständig machen kann. 
Ein eigens für den Test gebautes Holz-

optimieren. Die Studierenden schalten 
den Rollstuhl ein und lassen ihn vor-
sichtig an den Seilen herunter auf den 
Boden. Dort steht er ruhig auf seinen 
beiden Rädern im Gleichgewicht. Ian 
versetzt ihm einen kleinen Stoss – der 
Ausschlag, der folgt, ist vergleichsweise 
heftig. Das ist nicht so gut; schliesslich 
sollen Rollstuhlfahrer sich sicher fühlen 
können. Jetzt wird es Ians Aufgabe sein, 
das System so zu konfigurieren, dass 
die Reaktionen sanfter werden. «Das 
ist ja erst die erste Version des Reglers», 
sagt er. Still und konzentriert macht er 
sich zusammen mit seinen Kollegen an 
die Arbeit am Computer. Es wird noch 
viele Tests und Wiederholungen brau-
chen, bis alles stimmt. 

Naomi vom Designteam erscheint. 
Sie hat Teile aus dem hochschuleige-
nen 3D-Drucker dabei, die das Gehäu-
se für das Bedienungsdisplay bilden 
werden, mit dem der Fahrer den Roll-
stuhl steuern soll. Einträchtig bauen 
Carlos und Naomi die Einzelteile zu-
sammen – passt.

Dann schaut Carlos auf die Uhr: 
16 Uhr vorbei, zu spät, um noch mit 
Sponsoren und Werkstätten zu telefo-
nieren, wie er es sich eigentlich vorge-
nommen hatte. Stattdessen bespricht 

gen sich über die Radachse – die sieht 
gut aus. «Wir werden wohl noch einige 
Softwareprobleme zu lösen haben», ist 
das Fazit der Gruppe. Aber das sei im-
mer so, finden alle – kein Grund zur 
Besorgnis. 

Tag 3
Montagmorgen, 20. April: Heute steht 
eine Konferenz mit den Experten, Pro-
fessoren und Assistenten aus dem De-
partement an, die die Fokusprojekte 
begleiten. Ian und Milan haben eine 
Powerpoint-Präsentation vorbereitet, 
die sie mit beeindruckender Sicherheit 
vortragen. 
 Dann wird es ernst. Die Experten 
scharen sich um den Rollstuhl, der sich 
noch immer nackt, ohne Sitz und Ab-
deckung, im Sicherheitsgerüst präsen-
tiert. Eine kurze Balancedemonstra-
tion verläuft nicht ideal. Da muss noch 
nachgebessert werden. Doch die Grup-
pe hat noch ein gravierenderes Prob-
lem und fragt die Experten um Rat: Die 

Ian testet systematisch die Balanceregelung des Rollstuhls. 

Bernhard wagt sich als Testpilot auf die Stufen. Gespannt beobachten Naomi, Ian, Dario, Carlos und ihr 
Berater Raffael (v. l. n. r.) die erste bemannte Fahrt. 

Batterie, die den Rollstuhl antreiben 
soll, liefert nicht, wie ursprünglich be-
stellt, 2 x 24 Volt, sondern 48 Volt. 
 «Das Problem ist, dass unsere 
Hauptmotoren 48 Volt brauchen, die 
Linearmotoren nur 24 Volt», erklärt 
Carlos. «Könnten wir die Batterie even-
tuell selbst umbauen?», fragt Roman. 
Eher gefährlich, warnen die Experten. 
«Arbeitet doch mit der bestehenden 
Batterie und verwendet Konverter, das 
fände ich besser» schlägt Roland Sieg-
wart, Professor am Institut für Robotik 
und Intelligente Systeme, vor. Die Stu-
dierenden sind nicht glücklich. Sie se-
hen eine grössere Systemänderung auf 
sich zukommen. Was, wenn sich da-
durch veränderte Gewichtsverhältnis-
se und neue Probleme in der Steuerung 
ergeben? Die kommenden Wochen 
müssen zeigen, wo die Lösung liegt. In 
fünf Wochen ist Rollout. «Ihr schafft 
das, wenn ihr euch aufs Wesentliche 
konzentriert!», gibt Siegwart der Grup-
pe mit auf den Weg.

Raffael ist selbst auf 

einen Rollstuhl an-

gewiesen und berät 

die Projektgruppe 

in Fragen der be-

hindertengerechten 

Gestaltung.

Epilog
Anfang Mai meldet sich Carlos noch-
mals: «Wir sind gut unterwegs.» Die 
Gruppe konnte die Batterie doch 
selbst umbauen und ein Team des 
Schweizer Fernsehens hat den fast fer-
tigen Rollstuhl bei seiner ersten be-
mannten Testfahrt gefilmt. 

Und dann kommt der grosse Tag: 
27. Mai, Rollout aller Fokusprojekte: 
Erstmals demonstriert der Rollstuhl 
vor einem grossen Publikum sein Kön-
nen. Das Scalevo-Team ist sich einig: 
«Wir haben viel gelernt – es hat sich 
gelohnt!» 

Links zum Projekt: 
→ www.scalevo.ch und  
www.facebook.com/scalevo

Informationen zum Cybathlon:
→ www.cybathlon.ethz.ch

REPORTAGE REPORTAGE

podest mit Stufen steht in einem Meter 
Entfernung. Motoren an und los: Der 
Rollstuhl balanciert auf seinen zwei 
Haupträdern rückwärts bis vor die 
Treppe; dort werden zwei kleine Stütz-
räder und die beiden Raupen abge-
senkt, bis sich die Haupträder vom 
Boden heben. Die Raupenköpfe fassen 
die erste Treppenstufe – Stützräder 
einziehen. Der Rollstuhl schwankt 
leicht. «Und jetzt vorwärts», gibt Car-
los das Kommando. Und tatsächlich, 
der Rollstuhl erklimmt langsam und 
ohne zu ruckeln Stufe um Stufe. Alle 
halten den Atem an. Jetzt erreicht der 
Rollstuhl die oberste Stufe. Auch hier 
wieder ein heikler Moment – wenn er 
den höchsten Punkt erreicht hat, soll er 
nicht einfach in die Horizontale 
plumpsen. Also heisst es Stopp, Stütz-
räder ausfahren, den Rollstuhl lang-
sam weiterfahren lassen. Dann heben 
sich Raupen und Stützräder und der 
Rollstuhl landet sanft auf den zwei 
gros sen Haupträdern. Geschafft, die 
jungen Männer strahlen und schlagen 
sich gegenseitig auf die Schulter. Ian 
prüft nochmals schnell die Stabilität 
der Balance. Dabei bemerkt er, dass 
eines der grossen Räder blockiert ist. 
Ein mechanisches Problem? Alle beu-

STEUERUNG 
Ein Blick auf das Gehirn des 
Rollstuhls: Auf dieser grünen 
Platine laufen alle Infor-
mationen zusammen. Die 
Daten der Sensoren werden 
ausgewertet, Steuerbefehle 
des Fahrers übernommen, 
notwendige Massnahmen für 
Balance und Treppensteigen 
berechnet und ans System 
weitergegeben.
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Bald werden hier Züge mit einer Geschwin-digkeit von 220 km/h hindurchdonnern.

1 ETH Alumni

BESICHTIGUNG  
IM GOTTHARD
Alumni der London School of Economics 
(LSE), des Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) und der ETH Zürich besuchten 
den Gotthard-Basistunnel, den längsten Ei-
senbahntunnel der Welt. Elf Jahre dauerte 
die Bauphase für die zwei richtungsgetrenn-
ten, 57 Kilometer langen Einspurtunnels. 
Dabei fielen insgesamt rund 25 Millionen 
Tonnen Ausbruchmaterial an, das entspricht 
dem fünffachen Volumen der ägyptischen 
Cheops-Pyramide. 

Die Alumni schätzten nicht nur die be-
eindruckende Führung in einem Jahrhun-
dertwerk der Technik, sondern auch die 
Möglichkeit, sich mit Ehemaligen anderer 
Hochschulen darüber auszutauschen und 
Kontakte zu knüpfen.

2 Lokaltermin

DIGITALE  
FABRIKATION
Am 6. März 2015 fand an der ETH Zürich ein 
Lokaltermin des ETH-Präsidenten Lino 
Guzzella zum Thema «Digitale Fabrikation 
in der Architektur – werden in Zukunft Ro-
boter für uns bauen?» statt. Grosses Interesse 
weckte die Demonstration mit einem Bau-
roboter der Professur für Architektur und 
Digitale Fabrikation. Einsatzmöglichkeiten 
der digitalen Fabrikation diskutierten, von 
Roman Klingler (l.) moderiert, (v. l. n. r.) Pat-
rick Suter (Geschäftsleitungsmitglied Erne 
AG), Balz Halter (VR-Präsident Halter AG), 
Remo Lütolf (CEO ABB Schweiz AG) und 
ETH-Professor Jonas Buchli. Der Lokalter-
min wurde von der ETH Zürich und der ETH 
Zurich Foundation organisiert.

3 Richard R. Ernst Lecture

NOBELPREISTRÄGER UND 
ENERGIEMINISTER
Nobelpreisträger Steven Chu (l.) sprach im 
Rahmen der Richard R. Ernst Lecture über 
«Energy, Climate Change and Sustainabili-
ty». Der Stanford-Physiker erhielt den No-
belpreis 1997 und trug als Energieminister in 
der Regierung von Präsident Barack Obama 
in den Jahren 2009 bis 2013 wesentlich zum 
heutigen Kurs der Energiepolitik der USA 
bei. Er wurde nun von ETH-Präsident Lino 
Guzzella (r.) mit der Richard-Ernst-Medaille 
geehrt.

4 Meet the Talent

JUNGE INTELLIGENZ, 
NEUE IDEEN
Am «Meet the Talent 2015» konnten die 
Gönnerinnen und Gönner des Excellence 
Scholarship and Opportunity Programme die 
Stipendiaten und ihre Forschungsprojekte 
persönlich kennenlernen. So erläuterte Sti-
pendiat und Informatikstudent Daniel Graf 
(2. von links) im Gespräch mit Donatoren 
sein Projekt. Er entwickelt im Rahmen seiner 
Masterarbeit gerade ein System, mit dem 
sich Fahrräder mittels eines Roboters effi-
zient parken lassen.

5 Engineering for Development 

SAMIH SAWIRIS  
BESUCHT DIE ETH
Auf Einladung der ETH Zürich diskutierten 
(v. l. n. r.) ETH-Rektorin Sarah Springman, 
der Unternehmer Samih Sawiris und 
ETH-Professor Dirk Hebel über Chancen  
des Programms «Engineering for Develop-
ment». Das von der Sawiris Foundation und 
der ETH Zürich getragene Programm för-
dert die Entwicklung von Methoden, welche 
die Lebensbedingungen in Entwicklungslän-
dern direkt beeinflussen und verbessern.

Fotos: ETH Alumni; Tom Kawara (2) Fotos: Heidi Hostettler (2); Patricia Heuberger-Meyer

1 ETH Alumni 3 Richard R. Ernst Lecture

4 Meet the Talent

5 Engineering for Development

2 Lokaltermin

CONNECTED



44
45

ETH GLOBE 2/2015ETH GLOBE 2/2015

AUSSTELLUNGEN

12. Juni–14. Nov. 2015
Einstein & Co. – Zürich und  
der Nobelpreis
Die Ausstellung gibt einen Einblick, wie 
die Nobelpreisträger in Zürich lebten 
und arbeiteten, was ihre Entdeckungen 
bewirkten und welche Spuren sie in der 
Stadt hinterlassen haben. 
Das Publikum wird spannende Themen 
aus Wissenschaft und Kultur entdecken 
und die Preisträger als vielseitig tätige 
Persönlichkeiten kennenlernen.
Vernissage: Do., 11. Juni 2015, 19 Uhr

 Stadthaus Zürich
→ www.ethz.ch/nobelpreis-zuerich

25. Aug. 2015–28. Feb. 2016
Boden.Schätze.Werte – Unser 
Umgang mit Rohstoffen
Mineralische Rohstoffe bilden die Grund-
lage unseres täglichen Lebens. Was sind 
die langfristigen Folgen unserer zuneh-
menden Nutzung nicht erneuerbarer 
Rohstoffe, welche Herausforderungen 
kommen auf uns zu? 
Die Ausstellung informiert über die 
Entstehung, den Abbau, die Weiterver-
arbeitung und die Nutzung von minerali-
schen Rohstoffen und unseren Umgang 
damit, wenn wir ein Produkt nicht mehr 
brauchen. 

 focusTerra, ETH Zürich
→ www.ethz.ch/focusterra-rohstoff

Buchvorstellung

DIE SCHWEIZ 
ALS WISSENSCHAFTS-
NATION 
Von der Entstehung der Wetterbe-
richte oder des Erdbebendienstes 
über die Zürcher Rassenforschung bis 
zur Wissenschaft im Kolonialismus 
und im Kalten Krieg – 15 Historike-
rinnen und Historiker erzählen Ge-
schichten aus 200 Jahren Naturwis-
senschaften in der Schweiz. Sie erklä-
ren, wie die Forschenden zu ihren 
Einsichten und Irrtümern kamen und 
wie sie dabei den Wissenschaftsstand-
ort mit aufbauten und die Schweiz 
global vernetzten. Bekannte histori-
sche Persönlichkeiten wie Louis 
Agassiz oder Albert Einstein werden 
neu beleuchtet, bislang vernachlässig-
te Figuren werden in ihrer Bedeutung 
sichtbar. 

Das Buch, herausgegeben von den 
ETH-Historikern Patrick Kupper und 
Bernhard Schär, wurde von der 
 Akademie der Naturwissenschaften 
Schweiz (SCNAT) aus Anlass ihres 
200-Jahr-Jubiläums initiiert und ist 
beim Verlag Hier und Jetzt erschienen.

Agenda 26. Juni 2015 / 18– 22Uhr
Wir feiern!
Das MAS ETH MTEC / NDS BWI feiert sein 
35-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass 
gibt es ein Wiedersehen aller Alumni 
sowie Vorträge von Prof. Hugo Tschirky, 
Prof. Roman Boutellier und Prof. Michael 
Ambühl.

 ETH Zentrum, Auditorium Maximum
→ www.ethz.ch/35jahre-mas-mtec

8. Sep. 2015 / 17 Uhr
Paul Bernays Lectures 2015
Prof. Serge Haroche, Collège de France, 
Paris, Nobelpreis für Physik (2012), 
spricht zum Thema “Celebrating the 
International Year of Light: How  
the Laser has revolutionized Physics”. 

 ETH Zürich, Hauptgebäude
→ www.ethz.ch/bernays-2015

8. Sep. 2015 / 18.15–19.15 Uhr
Weltkarten – eine Ansichtssache
Die ETH-Bibliothek verfügt über einen 
umfangreichen Bestand an aktuellem und 
historischem Kartenmaterial, darunter 
seltene und wertvolle Kartendarstellun-
gen des 18. und 19. Jahrhunderts.

Öffentliche Abendführung
 ETH Bibliothek

→ www.ethz.ch/fuehrung-weltkarten

EVENTS
25. Aug. 2015
Industry Day
Der Industry Day 2015 bietet aktuelle 
Forschungstrends und Visionen kompakt 
verpackt, dazu Informationen aus erster 
Hand und die Möglichkeit, mit den For-
schenden direkt zu diskutieren. In den 
Bereichen Sensorik, Robotik sowie Sys-
tembiologie und personalisierte Medizin 
stellen jeweils vier Professorinnen und 
Professoren ihre aktuellen Forschungs-
resultate in Kurzpräsentationen vor. Dazu 
kommen in einer weiteren Session vier 
ausgesuchte Highlights aus der ETH-For-
schung. Der anschliessende Apéro bietet 
Gelegenheit, sich über die Bedürfnisse 
und gemeinsamen Chancen von Wissen-
schaft und Industrie auszutauschen und 
neue Kontakte zu knüpfen.

Anmeldung bis 14. August:  
→ www.industryday.ethz.ch

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist 
kostenlos. Veranstaltungssprachen sind 
Deutsch und Englisch.

Industry Day 2015
Aktuelle Trends und Visionen aus der Forschung

Dienstag, 25. August 2015, 13 bis 18 Uhr, ETH Zürich, Hauptgebäude

Scientifica 2015

WAS DIE WELT 
ERHELLT

5. – 6. Sep. 2015 Die Scientifica 2015 
steht im internationalen Jahr des Lichts 
ganz im Zeichen von Licht und Er-
leuchtung. Ohne Licht gäbe es keine 
bildgebenden Verfahren, kein schnelles 
Surfen, keine Entfernung von Tattoos, 
keine Erkenntnis – kein Leben. For-
scherinnen und Forscher zeigen an 

über 50 Ausstellungsständen ihre Pro-
jekte und halten Kurzvorlesungen.
Shows, Talks, Science Slams und Fami-
lienaktivitäten runden das vielseitige 
Programm ab.

Die Ausstellung in den Hauptge-
bäuden der ETH und der Universität 
Zürich wird am Freitag, 4. September, 
von 18 Uhr bis 21 Uhr eröffnet.  
Zur Vernissage sind neben Hochschul-
angehörigen alle Alumni und Freunde 
der beiden Universitäten herzlich ein-
geladen.
→ www.scientifica.ch

Alumni-Reise 

«WOULD YOU LIKE TO 
JOIN US IN BOSTON?»

3.–9. Aug.  2015 Das New England Chap-
ter lädt die ETH Alumni exklusiv zu 
einem fünftägigen Aufenthalt mit spe-
ziellen Führungen in Boston und im 
MIT Cambridge ein. Die Unterkunft 

befindet sich im zentral gelegenen Bat-
tery Wharf Hotel direkt am Hafen.
Grundangebot «all inclusive»: Flüge 
mit Swiss in Economy Class, Hotel-
übernachtungen, Mahlzeiten mit Ge-
tränken, Transfers, Eintritte, Führun-
gen, Trinkgelder: CHF 5980.–. Ver-
längerungen auf Anfrage möglich.

Anmeldungen: travel@alumni.ethz.ch
→ www.ethz.ch/reise-boston

Impression aus der Haupthalle der ETH

Fotos: ETH Industry Relations; Frank Brüderli Fotos: ETH-Bibliothek, Bildarchiv (2); Verlag Hier und Jetzt

CONNECTED CONNECTED
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Suzanne Thomas Werdegang bis an die Spit-
ze der BKW, des drittgrössten Energiekon-
zerns der Schweiz, ist zugleich eine Ge-
schichte der überwundenen Widerstände 
und andauernden Behauptung. Thoma 
wuchs in den 1970er-Jahren in Zug auf; ei-
nem Innerschweizer Flecken, wo die gesell-
schaftlichen Konventionen den Wirkungs-
radius einer Frau weitgehend auf den Haus-
halt beschränkten. Sie erinnert sich noch 
genau, als der Lehrer ihrer älteren Schwester 
anrief und der Mutter beschied: Ihre Tochter 
habe zwar die Prüfung fürs Gymnasium 
 bestanden, aber «zum Härdöpfel schellä 
bruchts doch kei Matur». Für Thoma war 
solches Geschwätz schon damals völlig inak-
zeptabel. Die Bestätigung, dass es Frauen 
durchaus zu etwas bringen konnten, kam 
1979 mit der Wahl von Margaret Thatcher 
zur britischen Premierministerin. Ein Schlüs-
selerlebnis für Thoma und eine wohltuende 
Verheissung, gerade weil Thatcher eine 
 Europäerin war und nicht einem Königs  -
haus, sondern der Mittelschicht entstammte 
– genauso wie sie selbst. 

Die Suche nach «kühnen Dimensionen»
Thoma interessierte sich früh für Politik, 
Wirtschaft und die Unternehmenswelt. Die 
goldenen 1980er-Jahre der Marktliberalisie-
rung und erweiterten unternehmerischen 
Freiheiten brachen an. «Ich hatte damals das 
Gefühl, dass die wichtigsten Veränderungen 
in der Gesellschaft aus der Wirtschaft kom-
men.» Aber wieso hat sie sich dann nach der 
Matur nicht für ein Wirtschaftsstudium ent-
schieden, zum Beispiel an der HSG, die von 

vielen als Garant für eine Unternehmerkar-
riere erachtet wird? «Das sehe ich nicht so 
eng», widerspricht Thoma. «Schauen Sie 
sich die Unternehmensleitungen in der 
Schweiz an. Sehr viele sind mit Absolventen 
der ETH besetzt.» Die damaligen Gründe für 
ein Ingenieurstudium lagen aber woanders: 
Ein Gymnasiallehrer hatte Thomas Interesse 
an der Chemie geweckt. Gleichzeitig hegte 
ihr Vater den Wunsch, dass seine Tochter 
«etwas Rechtes» studiert – und das war für 
den ETH-Physiker gleichbedeutend mit ei-
nem ETH-Studium. Als ihr schliesslich eine 
Broschüre der Hochschule in die Hände fiel 
mit dem Titel «Kühne Dimensionen», wuss-
te sie: Hier war sie am richtigen Ort. 

Die ersten beiden Jahre ihres Chemie-
ingenieur-Studiums werden Thoma als ent-
behrungsreiche Zeit in Erinnerung bleiben. 
«Leider erkannte ich etwas zu spät, dass ich, 
anders als im Gymnasium, nicht mehr zu den 
besten gehörte.» Nach dem ersten Semester 
kam die Einsicht: Wollte sie das Studium er-
folgreich abschliessen, so musste sie sich voll 
und ganz darauf konzentrieren. Dies obwohl 
sie anders als ihre ausschliesslich männlichen 
Klassenkameraden kein Chemie-Nerd war. 
Trotz jovialen Sprüchen von Professoren, 
trotz wenig Solidarität in der Klasse – Tho-
ma hielt durch. «Diese Zeit hat mich geprägt 
und war sehr wichtig für meine weitere Lauf-
bahn. Denn es gibt in jeder Karriere schwie-
rige Situationen, wo es sich lohnt, den Bettel 
nicht sofort hinzuwerfen.» Eine Eigenschaft, 
die sie an der heutigen Generation Y leider 
etwas vermisst. Mit einer löblichen Ausnah-
me, wie sie betont: «ETH-Absolventen, 

«Es gibt in 
jeder Karriere 

schwierige 
Situationen.»

«Ich bin keine 
Sozialromantikerin»
Suzanne Thoma lernte schon als Kind, sich gegen Wider-
stände durchzusetzen. Mit Sachkenntnis, Ausdauer  
und Ehrgeiz bahnte sie sich ihren Weg zur CEO der BKW.
TEXT  Samuel Schlaefli  BILD  Daniel Winkler

PROFIL PROFIL

ZUR PERSON

Suzanne Thoma
hat an der ETH Zürich Chemieinge-
nieurtechnik studiert und promo-
viert. Sie war gut zehn Jahre für die 
Ciba Spezialitätenchemie AG (heute 
BASF AG) in leitenden Funktionen 
im In- und Ausland tätig. Als CEO 
der Rolic Technologies AG führte 
die ETH Alumna ein auf High-Tech- 
Materialien und Technologielizenzen 
spezialisiertes Start-Up, das vor 
allem asiatische Elektronikkonzerne 
beliefert. Bis 2009 führte Thoma das 
internationale Automobil-Zuliefer-
geschäft der WICOR Group in Rap-
perswil. Seit 2010 ist sie Mitglied der 
Konzernleitung der BKW AG; 2013 
wurde Thoma zur CEO gewählt. 
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die sich mit mittelmässigen Noten durchs 
Studium kämpfen mussten, stellen wir bei 
der BKW gerne an.»

Nach dem Studium entschied sich Tho-
ma für ein Doktorat. Dies obschon ihr jegli-
che akademischen Ambitionen fehlten. 
«Aber ich wollte in einem Grossunterneh-
men arbeiten und in der Chemie war man da-
mals ohne ‹Dr.› niemand.» Während dreier 
Jahre forschte sie an der Verbesserung von 
Mischsystemen beim Aufskalieren von Pro-
duktionsreaktoren. Neben der praktischen 
Arbeit an den teils Kubikmeter-grossen Kes-
seln besuchte sie eine zweijährige Wirt-
schafts-Zusatzausbildung. 

Trotz der Doppelbelastung war es eine 
Zeit der Entspannung: Thoma lernte auslän-
dische Kolleginnen kennen, die fürs Doktorat 
an die ETH gekommen waren. Und auch für 
Diskussionen über Wirtschaft und Politik 
blieb wieder mehr Zeit. 1990 trat sie ihren 
ersten Job als Verfahrenstechnikerin bei der 
Ciba Spezialitätenchemie AG (heute BASF 
AG) in Basel an. Ihr Chef schickte sie bald für 
zwei Jahre nach Taiwan, wo sie ein Produk-
tionswerk für Kunststoff-Additive in Betrieb 
nahm. Eine technische, organisatorische, re-
gulatorische und kulturelle Herausforderung 
– ganz nach Thomas Gusto. 

Die Strategie ging auf
Nach der Rückkehr in die Schweiz erhielt sie 
ein verlockendes Angebot: eine neue, be-
triebsinterne Stelle im Bereich Investor Rela-
tions. Sie hätte eng mit der Geschäftsleitung 
zusammengearbeitet, wäre in der Weltge-
schichte herumgereist und hätte spannende 
Menschen getroffen. Doch Thoma entschied 
sich für das Gegenangebot aus ihrer Gruppe: 
Zurück ins Applikationslabor, wo sie künftig 
Probleme der Kundschaft bearbeiten würde. 
«Ich staune heute manchmal noch über mei-
nen damaligen Entscheid», resümiert Tho-
ma. «Aber ich hatte damals realisiert, dass es 
wichtig ist, zumindest einen Bereich des Ge-
schäfts bis in die Tiefe zu verstehen. Wer im-
mer nur in der Helikopterperspektive bleibt, 
hat langfristig zu wenig Kenntnis vom Ge-
schäft.» Ihre Strategie ging auf: Vier Jahre 
später wurde sie zur Leiterin ihrer Geschäfts-
einheit befördert und führte fortan 250 Mit-
arbeiter. Die Karriere nahm nun rapide 
Schwung auf. Es folgte eine Beförderung in 
eine grössere Geschäftseinheit, dann in den 
Stab des damaligen CEOs, sie verliess die 

Ciba Spezialitätenchemie AG und wurde 
CEO der Rolic Technologic AG sowie später 
Leiterin des Automobilzuliefergeschäfts der 
WICOR Group. 

Fürsprecherin der Energiewende
«Irgendwann suchte ich wieder eine breitere 
Herausforderung und einen stärkeren Bezug 
zu grossen gesellschaftlichen Themen», er-
zählt Thoma. 2010 stieg sie als Konzernlei-
tungsmitglied und Leiterin Netze bei der 
BKW ein. Drei Jahre später folgte der Auf-
stieg zur CEO. Thoma leitete eine grund-
legende Transformation der BKW ein und 
definierte die Unternehmensstrategie neu. 
Dazu gehörten auch Änderungen in der Kon-
zernleitung und der zweiten Führungsebene. 
Die «Bilanz» nannte sie daraufhin «die Aus-
putzerin». Seit Amtsantritt fällt Thoma als 
Verfechterin der Energiewende auf. Sie traf 
auch den Entscheid, das Atomkraftwerk 
Mühleberg bis 2019 vom Netz zu nehmen 
und dieses rückzubauen. «Aber verstehen Sie 
mich nicht falsch, ich bin keine Sozialroman-
tikerin. Meine Aufgabe als CEO ist es, die 
BKW zukunftsfähig zu machen und ihr 
Wachstum zu sichern.» Und dafür sei die 
Energiewende eine wichtige Basis. 

Nicht nur für den Umbau der Energie-
versorgungs-Infrastruktur macht sich Tho-
ma heute stark, sondern auch für die Verein-
barkeit von Karriere und Familie. Zwar fand 
sie es in der Vergangenheit anstrengend, als 
erfolgreiche Frau oft gleich all ihre Kollegin-
nen mitrepräsentieren zu müssen. Doch 
mittlerweile nutzt sie ihre Rolle als Botschaf-
terin sehr bewusst. «Ich habe mich damals 
geweigert, mich für Familie oder Karriere zu 
entscheiden.» Heute wolle sie jungen, ambi-
tionierten Frauen zeigen, dass sie mit diesem 
Entscheid glücklich wurde. Thoma hat selbst 
zwei erwachsene Töchter. Beide sind in die 
Fussstapfen ihrer Mutter getreten und stu-
dieren an der ETH Zürich. «Darauf bin ich 
schon mächtig stolz», gibt die ETH Alumna 
unumwunden zu. 

«Ich staune 
heute manch-

mal über  
meinen  

damaligen 
Entscheid.»

ZUM UNTERNEHMEN
Die BKW AG ist ein inter na-
tional tätiges Energie- und 
Infrastrukturunterneh-
men mit Sitz in Bern. Sie 
plant, baut und betreibt 
Energieproduktions- und 
Versorgungs-Infrastrukturen 
für Unternehmen, Private 
und die öffentliche Hand. 
Mit ihrem Verteilnetz – dem 
grössten der Schweiz – ver-
sorgt die BKW eine Million 
Menschen mit Strom. Das 
Unternehmen beschäftigt 
derzeit mit ihren Tochter-
gesellschaften knapp 4000 
Mitarbeitende. 

PROFIL
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1 Wie war Ihre erste Begegnung mit 
der ETH Zürich?
Ich besuchte in St. Gallen eine Ver-

anstaltung für Maturanden, an der 
Professor Hans Kern das Elektrotech-
nikstudium vorstellte. Die Veranstal-
tung erschien mir ziemlich provinziell, 
es war wenig vom globalen Anspruch 
der ETH zu spüren. Dieser Anlass hät-
te mich fast dazu gebracht, nicht Elek-
trotechnik, sondern Mathematik zu 
studieren.

2 Welcher Lehrer hat Sie geprägt?
Im 7. Semester besuchte ich die 
Vorlesung Applied Digital Infor-

mation Theory von James Massey. Das 
war ein Schlüsselerlebnis in meinem 
Studium und meinem Leben. Massey 
hob sich in seiner ganzen Art von den 
anderen Professoren ab. Dass ich sein 
Doktorand wurde, war der entschei-
dende Schritt in meinem Berufsleben. 
Er brachte mich zurück zu meiner Lie-
be für die Mathematik. Masseys Vor-
lesungen waren äusserst interessant 
und hatten immer ein klar deklariertes 
Ziel. Gleichzeitig waren sie einfach; 
unnötige Notationen und Umformun-
gen gab es nicht. Die Essenz wurde klar 
herausgeschält. Als ich ihn später auf 
diesen Lehrstil ansprach, sagte er et-
was Verblüffendes, mit dem ich mich 
selbst verbunden fühlte: «Ich kann nur 
einfache Dinge verstehen, also muss 

ich sie einfach machen.» Diesem Cre-
do lebe ich in meiner Forschung täglich 
nach. Ich strebe nach Abstraktion 
durch Weglassen von Unwichtigem 
und versuche, einen Sachverhalt in mi-
nimaler Form und in grösstmöglicher 
Klarheit zu fassen. 

3 Wie sinnvoll sind internationale 
Grossprojekte?
Ich schätze meine internationalen 

Kontakte, aber für die Art meiner For-
schung ist eine Kollaboration in einem 
Forschungsprojekt nicht Vorausset-
zung. Ich denke, dass internationale 
Projekte in theoretischen Bereichen 
oft wegen der Finanzierung gestartet 
werden. Das bringt einen grossen 
Overhead mit sich und steht unter dem 
Strich dem zentralen Ziel des Erkennt-
nisgewinns im Wege. 

4 Schadet das heutige Publikations-
wesen der Wissenschaft?
Die Wissenschaft hat teilweise 

Züge einer Paper-Produktionsindust-
rie angenommen. Zu oft hat man das 
Gefühl, dass die Zahl der Publikatio-
nen und Zitationen Selbstzweck der 
Wissenschaft ist. Man vergisst, dass 
der langfristige Erkenntnisgewinn und 
die Erfindung neuer Technologien das 
eigentliche Ziel sind.

5 Was verstehen Sie unter  
«Critical Thinking»?
Unter kritischem Denken verste-

he ich die Aufgabe jedes Menschen, 
sich offene Gedanken zur Gesellschaft 
zu machen, weiter, als es sie oder ihn 
selbst direkt betrifft. Akademiker ha-
ben in meinem Verständnis den Auf-
trag, ihre Gedanken zu äussern. Ich 
versuche in Diskussionen mit Studie-
renden und Doktorierenden, Themen 
ausserhalb des Mainstreams aufzu-
greifen. So ist es für mich erstaunlich, 
dass das Thema, das man unter «Gren-
zen des Wachstums» zusammenfassen 
kann, fast keine Beachtung findet. Ein 
Beispiel: Ich habe den Eindruck, die 
grosse Verbreitung von Offroadern auf 
unseren Strassen werde primär als po-
sitive Wirtschaftsankurbelung wahr-
genommen und nicht, aus Distanz be-
trachtet, als absurd. – Aufgezeichnet 
von Felix Würsten

Ueli Maurer ist bestrebt, Sachverhalte  
in grösstmöglicher Klarheit darzustellen.  
«Ich kann nur einfache Dinge verstehen.»

Ueli Maurer ist Professor für Infor-
matik und Leiter der Gruppe für Infor-
mationssicherheit und Kryptographie.  

→ www.crypto.ethz.ch
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