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EDITORIAL

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

Opportunities 
for you

Do you want to make things happen? 

Do you want to use your knowledge 

and skills to master challenging 

projects? As a globally active and 

innovative industrial cor po ration, GF 

provides many opportunities for you. 

Now it’s your turn.

Find out more 
about GF:

www.georgfi scher.com
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WISSEN OHNE 
GRENZEN
Seit ihrer Gründung im Jahre 1855 holt die ETH das 
Wissen der Welt in den Bereichen Naturwissenschaften, 
Technik und Mathematik in die Schweiz und macht  
es für unsere Gesellschaft und Wirtschaft zugänglich. 
Gleichzeitig führen neue Erkenntnisse von ETH- 
Forschenden zu Fortschritten, die der Schweiz und  
der ganzen Welt nützen. 

Wissenschaft macht eben nicht vor Grenzen halt, sie ist 
in ihrem Wesen international. Neuartige Ideen und 
Konzepte messen sich auf den Marktplätzen des globa-
len Wissenschaftsdorfes, sei dies in wissenschaftlichen 
Zeitschriften, im Internet oder in Wettbewerben um 
Forschungsgelder. Wer als Universität auf diesen Markt-
plätzen bestehen will, braucht Zugang dazu, Zugang zu 
internationalen Netzwerken und Zugang zum inter na-
tionalen Talentpool. 

Aus mehr als 100 Ländern kommen Forschende an die 
ETH. Sie verbindet vieles, aber besonders das Streben 
nach Exzellenz. Wie hochgradig vernetzt unsere For-
schenden sind, lässt sich aus den rund 8000 individuel-
len Kontakten mit akademischen und industriellen 
Partnern rund um den Globus ablesen. 

Einen tieferen Einblick in das Thema Kooperationen 
vermitteln Ihnen die einzelnen Geschichten in diesem 
Globe. Ich wünsche eine spannende Lektüre!

Lino Guzzella
ETH-Präsident

GLOBE
NR. 1 /2016

Lino Guzzella, 
Präsident der ETH Zürich

Titel: ETH Zürich/Gian Marco Castelberg, Benedikt Rugar Editorial: Giulia Marthaler

Wie sich die 8000 Kontakte 

der ETH-Forschenden über 

den Globus verteilen, zeigt die 

Weltkarte, die auf Seite 14 in 

den Fokusteil einleitet.
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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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NEW AND NOTED

«Dinge verbinden»

Immer mehr Gegenstände werden durch kleine Computer intelligent und übernehmen das 
«Denken» selbst, ohne dass eine Interaktion des Menschen nötig ist. Durch eine Internet- 
ähnliche Struktur, «Internet of Things», kommunizieren diese «intelligenten Dinge», auch 
«Smart Things» genannt, miteinander und eröffnen so eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.

Plattform-Services für Ihre «Connected Smart Things»  
Die Integration von Backend-Services  für eine «Internet of Things»-Lösung stellt hohe 
Anforderungen an die jeweilige Plattform. Mit einer Cloud-Strategie von Noser Engineering 
erhalten Sie eine zeitgemässe IoT-Plattform:

 • Sicher – Die Sicherheit Ihrer Daten hat oberste Priorität
 • Sicherheit – Anpassung an Wachstum und Schwankungen
 • Integration – Schnittstellen zu Fremdsystemen oder Sozialen Netzen 
 • Performant – schnelle Verarbeitung und Auswertung grosser Datenmengen
 • Time-to-Market – effiziente Integration neuer Anforderungen
 • Optimierte Fixkosten – stetige Anpassung der Kosten an den realen Bedarf

Kontaktieren Sie uns, gerne zeigen wir Ihnen geeignete Einsatzgebiete für Ihr Unternehmen auf.

NOSER ENGINEERING AG     WINTERTHUR  I  LUZERN  I  BERN  I  MÜNCHEN  I  HEPPENHEIM

RUDOLF-DIESEL-STRASSE 3 
CH-8404 WINTERTHUR 
TEL +41 52 234 56 11

PLATZ 4 
CH-6039 ROOT D4 
TEL +41 41 455 66 11

GALGENFELDWEG 18 
CH-3006 BERN 
TEL +41 31 917 45 11

KONRAD-ZUSE-PLATZ 1 
DE-81829 MÜNCHEN 
TEL +49 89 9901 4880

DONNERSBERGSTRASSE 1 
DE-64646 HEPPENHEIM 
TEL +49 62 5267 4450

 
 
WWW.NOSER.COM  I  INFO@NOSER.COM
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Informationstechnologie

EIN ATOMARER 
LICHTSCHALTER

Die Menge an Information, die welt-
weit über Kommunikationsnetzwerke 
ausgetauscht wird, steigt mit atembe-
raubender Rate an. Zurzeit nimmt die 
Datenmenge für drahtgebundene und 
mobile Kommunikation jedes Jahr um 
23 bzw. 57 Prozent zu, und ein Ende 
dieses Wachstums ist nicht absehbar. 
Das bedeutet aber auch, dass sämtli-
che Netzwerkkomponenten immer 
effizienter werden müssen. Zu diesen 
Komponenten gehören auch soge-
nannte Modulatoren, die die Informa-
tionen, die zunächst in elektrischer 
Form vorliegen, in optische Signale 
umwandeln. Modulatoren sind also 
nichts anderes als schnelle elektrische 
Schalter, die ein Lasersignal im Takt 
der eingehenden elektrischen Signale 

an- oder ausschalten. Sie werden in 
Rechenzentren in grossen Mengen 
verbaut. Da sie heute noch ziemlich 
gross sind, brauchen sie in den Rechen-
zentren viel Platz.

Dass es kleiner und energieeffizi-
enter geht, konnten ETH-Forscher 
bereits vor einem halben Jahr zeigen. 
Sie stellten damals einen Mikromodu-
lator vor, der nur noch 10 Mikrometer 
gross ist. Nun legen sie mit dem kleins-
ten optischen Modulator der Welt 
nochmals zu. Die Forscher haben ein 
Bauteil entwickelt, das auf atomarer 
Ebene arbeitet und sogar wesentlich 
kleiner ist als die Wellenlänge des ver-
wendeten Lichts. Noch ist der neue 
Modulator nicht serienreif. Das 
Hauptproblem ist, dass er zurzeit noch 
vergleichsweise langsam arbeitet. 
Deshalb wollen ihn die ETH-Forscher 
nun so weit verbessern, dass er mit den 
heute üblichen Taktraten mithalten 
kann.

Quantenphysik

SCHNELLERE 
VERSCHRÄNKUNG 

In vielen zukünftigen IC-Technologien 
wird die Verschränkung, ein Effekt der 
Quantenphysik, vermutlich eine wich-
tige Rolle spielen. Sie über grosse Dis-
tanzen herzustellen, ist allerding sehr 
aufwändig, was die Anwendung in der 
Praxis erschwert. ETH-Forschende 
haben nun ein Verfahren entwickelt, 
mit dem sich Verschränkungen schnel-
ler herstellen lassen als bisher.

Touchscreens

TRANSPARENTER UND 
LEITFÄHIGER

Jeder Touchscreen braucht transpa-
rente Elektroden, mit denen das 
Gerät erkennen kann, ob und wo 
genau ein Finger die Oberfläche 
berührt. Forschende der ETH Zürich 
haben nun mit einem speziellen 
Nano-Druckverfahren eine neue Art 
von transparenten Elektroden herge-
stellt. Es handelt sich um ein Gitter-
netz aus Gold und Silber auf einer 
Glasoberfläche. Die neuen Elektro-
den sind leitfähiger und transparenter 
als jene aus Indiumzinnoxid, die heu-
te in Smartphones standardmässig 
verwendet werden. 

Mit einer speziellen Variante des sogenannten elektrohydrodynamischen  
Tintenstrahldrucks lässt sich ein Gitternetz aus sehr feinen Goldwänden drucken.

Bild: Ben Newton/Digit Works; Aymeric Delteil
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Kunstinventar online

SCHÖNHEITEN PER 
MAUSKLICK 

Sei es die kunstvoll verzierte Sem-
per-Fassade an der Nordseite des 
ETH-Hauptgebäudes, seien es Skulp-
turen oder Gemälde, die im Laufe der 
Zeit von der ETH erstanden wurden: 
Auf dem Gelände und in den Gebäu-
den der ETH Zürich finden sich zahl-
reiche Kulturgüter. Längst nicht alle 
sind der Öffentlichkeit bekannt oder 
leicht zugänglich. Im neuen Kunstin-
ventar können nun rund 300 Objekte 
online per Mausklick erforscht wer-
den. Alle wurden neu inventarisiert, 
fotografiert und ins Netz gestellt. Von 
dreidimensionalen Skulpturen finden 
Interessierte sogar Ansichten von 
mehreren Seiten.

Auch die Graffitis des Künstlers 
Harald Naegeli (auch «Sprayer von 
Zürich» genannt) fanden Aufnahme 
ins Kunstinventar, obwohl sie nicht 
im Auftrag der ETH entstanden sind. 
Naegelis inventarisierte heimliche 
Sprayarbeit an der ETH Zürich 
umfasst insgesamt 27 Figuren aus den 
Jahren 1977 und 1978 in der Tief-
garage des Hauptgebäudes der ETH. 

Link zum Kunstinventar:
→ ki.e-pics.ethz.ch

Diese restaurierte Figur befindet sich  

im Geschoss C der ETH-Tiefgarage.
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Bild: Eawag, Crafft Bild: Hanna Hartikainen, Eawag

Die proliferative Nierenkrankheit basiert auf einem komplexen Wirt-Parasit-System.

Im Winterhalbjahr sind die Moostierchen (o.)  
die Träger des Parasiten (u.).

Im Keller des «Aquatikums» der 
Eawag in Dübendorf ist es kühl und 
laut und riecht wie am Ufer eines 
Moors. Hier gedeihen Wasserschne-
cken, Algen und andere aquatische 
Lebewesen in einem kontrollierbar 
gemachten Stück Bach. Ein kleiner 
Teil des Chriesbachs, der vor dem 
kürzlich eröffneten Forschungsgebäu-
de durchfliesst, wird mit kräftigen 
Pumpen in den Keller umgeleitet. Hier 
durchspült er Becken und tropft über 
Regale, die mit Glasplatten und 
Joghurtbechern bestückt sind. 

Hanna Hartikainen, Postdokto-
randin in der Abteilung für Gewäs-
serökologie, interessiert sich in diesem 
«Bachlabor» vor allem für drei kleine 
Aquarien. Mehrere Glasplatten hän-

gen dort im Wasser, auf denen bei 
genauerem Hinsehen ein milchig- 
transparentes Gewächs erkennbar ist. 
Diesen sogenannten Moostierchen gilt 
Hanna Hartikainens gesamtes For-
schungsinteresse. Sie gehört weltweit 
zu einer kleinen Gruppe von Wissen-
schaftlern, die sich mit den wenigen 
Millimeter kleinen, wirbellosen Tier-
chen befassen.

Komplexes Wirt-Parasit-System
Moostierchen, auch Bryozoa genannt, 
wachsen in Kolonien unter Steinen 
und auf herabhängenden Baumwur-
zeln in Fliessgewässern. Für die For-
schung von Interesse ist vor allem ihre 
Funktion als Wirt von Tetracapsuloides 
bryosalmonae (Tbryo), dem Erreger 

der proliferativen Nierenkrankheit 
(PKD). PKD ist eine Parasiteninfek-
tion, die vor allem Salmoniden betrifft, 
zu denen beispielsweise Regenbogen- 
und Bachforellen, Saiblinge und Lach-
se gehören. Das Wirt-Parasit-System 
der Krankheit ist äusserst komplex: 
Moostierchen geben Tbryo im Som-
mer in Form von Sporen ins Wasser ab. 
Die Sporen infizieren den Fisch haupt-
sächlich über die Kiemen, von wo aus 
die Parasiten in die Nieren wandern. 
Dort wachsen sie und vermehren sich. 
Der Fisch wird dadurch selbst zum 
Wirt für den Krankheitserreger und 
scheidet im Herbst seinerseits Sporen 
über den Urin aus. Dadurch werden 
wiederum Moostierchen im Gewässer 
mit Tbryo infiziert.

Parasiteninfektion breitet sich aus
Bei den Fischen fällt die Infektion nor-
malerweise erst auf, wenn die Wasser-
temperatur über 15 °C steigt. Die Nie-
re, gewöhnlich ein dünnes rotes Band 
entlang der Wirbelsäule des Fischs, 
schwillt dann zu einem grauen 
Schlauch an, so dick wie ein menschli-
cher Finger. In Lachs- und Forellen-
zuchten in den USA und England raffte 
die PKD zeitenweise bis zu 90 Prozent 
der Tiere dahin. Auch in Europa ist die 
Krankheit schon länger bekannt. Doch 
erst in den vergangenen Jahren breite-
te sie sich stark aus. Kürzlich wurden 
erstmals PKD-Fälle in Skandinavien 
gemeldet. In der Schweiz spitzt sich 
die Lage aktuell zu: Im Sommer 2015 
haben Hartikainen und ihre Mitarbei-
ter im Fluss Wigger Testfänge durch-

Fischsterben

Mit vereinten Kräften
Immer mehr Fische in Schweizer Flüssen sind von der proliferativen 
Nierenkrankheit betroffen. Wie man die Krankheit in Schach halten könnte, 
untersuchen Forschende der ETH und Eawag zusammen mit Partnern.

Sporen des Erregers 
werden im Herbst 
freigesetzt.

Sporen infizieren
      Moostierchen.

          Sporen werden  
     im Frühjahr und  
Sommer freigesetzt.

Fische  
werden infiziert.

geführt. An bestimmten Stellen waren 
nahezu alle untersuchten Bachforellen 
von PKD befallen. 

Die Temperatur könnte ein 
Schlüsselfaktor für die beschleunigte 
Ausbreitung der Krankheit sein. Mess-
reihen aus Schweizer Flüssen zeigen 
nämlich, dass die Wassertemperaturen 
innerhalb der letzten 30 Jahre um bis 
zu 1,5 °C angestiegen sind. Zudem hat 
das Zentrum für Fisch- und Wildtier-
medizin der Universität Bern nachge-
wiesen, dass PKD bislang vor allem in 
tiefen Höhenlagen vorkommt, wo das 
Wasser entsprechend wärmer ist. 
«Vieles deutet darauf hin, dass die glo-
bale Erwärmung einerseits die Aus-
breitung der Moostierchen begünstigt 
und andererseits die Todesrate bei 
angesteckten Fischen erhöht», erklärt 
Hartikainen.

Jukka Jokela, Professor für Gewäs-
serökologie an der ETH Zürich, geht 
von weiteren Einflussfaktoren aus: 
«Die Begradigung von Bächen, der 
Bau von Dämmen und neue Chemika-
lien in den Gewässern begünstigen die 
Verbreitung von Moostierchen und 
PKD wahrscheinlich zusätzlich.» Zum 
Beispiel habe sich herausgestellt, dass 
feine Risse in Betonelementen, die für 
Flussbegradigungen verbaut werden, 
ideale Brutmöglichkeiten für Moos-
tierchen bieten. 

8000 Fischnieren als Referenzen
Jokela und Hartikainen erforschen 
zurzeit, wie der Parasit mit seinen bei-
den Wirten genetisch und immunolo-
gisch interagiert. Dies im Rahmen 
eines vom Schweizerischen National-
fonds geförderten Forschungspro-
jekts, das im Februar 2014 gestartet 
ist. Drei Partneruniversitäten sind an 
diesem Projekt beteiligt. Am engsten 
arbeitet Hartikainen mit dem Zent-
rum für Fisch- und Wildtiermedizin an 
der Universität Bern zusammen. Die 
Forscherin fährt ihre im Aquatikum 

gezüchteten Moostierchen regelmäs-
sig von Dübendorf nach Bern. Dort 
werden sie von den Fischspezialisten 
in grossen Aquarien mit Sömmerlin-
gen der Bachforelle eingesetzt. Dar-
aufhin untersuchen die Forscher den 
Verlauf der Krankheit in Abhängigkeit 
von der Konzentration des Erregers, 
der Wassertemperatur und unter-
schiedlichen Parasitenstämmen.

Zudem hat die Universität Bern 
über die letzten zehn Jahre 8000 
Fischnieren aus Schweizer Gewässern 
auf PKD hin untersucht sowie haltbar 
gemacht und katalogisiert. «Dieses 
Datenset ist ein Schatz und liefert  mir 
ganz ausgezeichnete Forschungsmög-
lichkeiten. Es war mit ein Grund, wes-
halb ich aus England in die Schweiz 
gezogen bin», sagt Hartikainen. Durch 
die Extraktion von DNA aus den ein-
gelagerten Nieren können die Forscher 
nämlich sehr genau zurückverfolgen, 
inwiefern sich der Parasit über die Jah-
re verändert und der Umwelt ange-
passt hat. 

Bis Anfang 2017 will das Projektteam 
nicht nur die Biologie und Epidemiolo-
gie der PKD besser verstehen, sondern 
auch die künftige Verbreitung simulie-
ren. Dazu entwickelt eine dritte Grup-
pe an der EPF Lausanne ein Modell. 
Auch Grundlagen für eine wirkungs-
volle Bekämpfung der PKD stehen im 
Fokus des Projekts. Die University of 
Aberdeen beschäftigt sich deshalb mit 
den molekularen Eigenschaften des 
Erregers. Dieses Wissen könnte der-
einst in einen Impfstoff münden. «Die 
multidisziplinäre Zusammenarbeit 
führt zu neuen und grundlegenden 
Erkenntnissen zur PKD», freut sich 
Hartikainen. «Von den kleinsten mole-
kularen Interaktionen bis hin zur Epi-
demiologie der Gesamtpopulationen.» 
— Samuel Schlaefli

Gruppe für Gewässerökologie:
→ www.ae.ethz.ch
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Nanodruck

KLEINSTES FARBBILD 
DER WELT

Forscher der ETH Zürich und des 
ETH-Spin-offs Scrona haben das 
kleinste Inkjet-Farbbild der Welt 
gedruckt. Diesen Rekord erzielten sie 
mit einer neuen 3D-Nanodruck-Tech-
nologie, die an der ETH Zürich entwi-
ckelt wurde und nun von Scrona kom-
merzialisiert wird. Das ausgedruckte 
Bild ist nur gerade 0,0092 Quadrat-
millimeter gross und hat Seitenlängen 
von 80 respektive 115 Mikrometern. 
Dies entspricht der Schnittfläche 
eines menschlichen Haares.

Auf dem Bild zu sehen sind 
Clownfische, die sich um eine See-
anemone aufhalten. Dank der ver-
wendeten 24-bit-Farbtiefe erscheint 
die Unterwasserszenerie lebensecht 
und natürlich. Die Forscher erreich-
ten dies, indem sie mehrere Lagen 
von roten, grünen und blauen Quan-
tenpunkten übereinanderdruckten. 
Dabei musste die Dicke der einzelnen 
Schichten mit höchster Präzision im 
atomaren Bereich festgelegt werden 
– bei jedem einzelnen Pixel. Nach 
Ansicht der Forscher bietet der neue 
Ansatz eine vielversprechende Alter-
native für die Herstellung von Bild-
schirmen und optischen Geräten. 

Physikunterricht

MÄDCHEN 
BENACHTEILIGT

Schülerinnen werden im Physikunter-
richt häufig deutlich schlechter beno-
tet als ihre männlichen Klassenkame-
raden. Dies ergab eine Studie der ETH 
Zürich, bei der Physiklehrerinnen und 
Physiklehrer der Sekundarschule in 
einem Onlinetest eine Prüfungsant-
wort zu benoten hatten. Den 780 Teil-
nehmenden aus der Schweiz, aus 
Deutschland und Österreich wurde 
dieselbe Frage aus dem Bereich klassi-
sche Mechanik und die genau gleich 
formulierte – nur zum Teil korrekte – 
fiktive Schülerantwort vorgelegt. Auf-
grund der einleitenden Erklärung ging 
die eine Hälfte der Versuchsteilneh-
menden davon aus, dass sie die Ant-
wort «einer Schülerin» zu benoten 
 hätten, die andere Hälfte die «eines 
Schülers». Dabei zeigte sich, dass  
die Lehrpersonen die Physikaufgabe 
unterschiedlich benoteten. 

Die Studie förderte dabei gravie-
rende Unterschiede zu Tage: Bei Leh-
rerinnen und Lehrern, die seit mindes-

tens zehn Jahren unterrichteten, hat 
das Geschlecht der Schüler keinen Ein-
fluss auf die Benotung. Lehrerinnen 
und Lehrer in der Schweiz und in 
Österreich, die seit weniger als zehn 
Jahren unterrichten, benoten Mäd-
chen hingegen signifikant schlechter 
als Knaben. Bei Lehrerinnen und Leh-
rern mit fünf und weniger Jahren 
Berufserfahrung macht die Benachtei-
ligung von Mädchen im Schnitt 0,7 
Noten (Schweiz) bzw. 0,9 Noten 
(Österreich) aus.

Eigenartig sind die Ergebnisse für 
deutsche Sekundarlehrerinnen und 
-lehrer mit weniger als zehn Jahren 
Berufserfahrung: Die Lehrer benoten 
Schülerinnen und Schüler gleich, die 
Lehrerinnen hingegen verhalten sich 
wie ihre Schweizer und österreichi-
schen Kolleginnen und Kollegen und 
benoten Schülerinnen schlechter. 

Fazit: Mädchen und Frauen kön-
nen sich nicht darauf verlassen, dass sie 
für ihre Anstrengung belohnt werden. 
Mit möglicherweise fatalen Folgen: 
Wer als Mädchen in der Schule das 
Gefühl kriegt, in den Naturwissen-
schaften nicht gerecht benotet zu wer-
den, verliert eher das Interesse an den 
entsprechenden Fächern.

Klimaforschung

AUS 2 GRAD WERDEN 4
An der vergangenen Klimakonferenz 
in Paris wurde ein Abkommen 
beschlossen, das die globale Erwär-
mung auf unter 2 °C beschränken will. 
Dieses Klimaziel ist jedoch abstrakt 
und lädt zu Missverständnissen ein. 
Denn viele denken, dass das globale 
Ziel auch für ihre Region gilt, und sen-
ken dementsprechend die CO2-Emis-
sionen zu wenig energisch. Doch die 
Zahl täuscht: Verschiedene Klimamo-
delle zeigen, dass über Land die Tem-
peratur stärker ansteigen wird als über 
Meer. Die grosse Frage ist deshalb, wie 
sich eine globale 2-Grad-Erwärmung 
auf einzelne Weltregionen auswirkt.

Klimaforschende der ETH Zürich, 
der australischen University of New 
South Wales und der Loughborough 
University (GB) haben erstmals be -
rechnet, auf welches Niveau die Ext-

rem- und Durchschnittstemperaturen 
sowie die Starkniederschläge in einzel-
nen Regionen zu liegen kommen, 
wenn als Referenz der durchschnittli-
che globale Temperaturanstieg ver-
wendet wird. Für das Mittelmeer-
gebiet zeigen die Resultate beispiels-
weise folgendes: Steigt die globale 
Durchschnittstemperatur um 2 °C an, 
steigen dort die Mitteltemperaturen 
um durchschnittlich 3,4 °C. Will man 
jedoch eine 2-Grad-Erwärmung im 
Mittelmeergebiet erzielen, darf die 
globale Temperatur nur um 1,4 °C 
ansteigen. Am extremsten könnten die 
Veränderungen in der Arktis sein: Bei 
einer globalen 2-Grad-Erwärmung 
stiegen die Durchschnittstemperatu-
ren im hohen Norden um 6 Grad. Das 
2-Grad-Ziel für die Arktis wurde schon 
überschritten, als die weltweite Erwär-
mung im Schnitt 0,6 °C betrug (mitt-
lerweile beträgt sie schon etwa 1 °C). 

Materialwissenschaft

HOCHEFFIZIENTER 
FILTER

Wasser kann nun noch viel effizienter 
gefiltert werden als bisher. Kernstück 
des neuen Wasserfilters ist eine Hyb-
ridmembran aus Aktivkohle und stei-
fen Fasern aus Molkeprotein. Die bei-
den Komponenten sind ohne grossen 
Aufwand herzustellen. Die Membran 
nimmt Schwermetalle auf wie Blei, 
Quecksilber, Gold oder Palladium, 
absorbiert aber auch radioaktive Sub-
stanzen wie Uran oder Phosphor-32. 
Überdies eliminiert sie hochgiftige 
Metall-Cyanide aus dem Wasser, 
unter anderem auch Gold-Cyanid, das 
die Elektronikindustrie häufig für die 
Herstellung von Leiterbahnen benö-
tigt. Das kostbare Edelmetall lässt 
sich anschliessend auf einfache Weise 
zurückgewinnen. 

3D-Druck

WINZIGE OBJEKTE 
AUS KUPFER

ETH-Wissenschaftler haben ein neu-
es Verfahren für den Mikro-3D-
Druck entwickelt. Mit ihm ist es mög-
lich, auf einfache Weise und in einem 
Arbeitsgang winzige, teils auch über-
hängende Strukturen aus Metall her-
zustellen. Die neue Technik ist eine 
Erweiterung des vor mehreren Jahren 
an der ETH entwickelten Fluid-
FM-Systems. Dieses wird heute vor 
allem in der biologischen Forschung 
und in der Medizin verwendet. Nun 
wird es vielleicht schon bald dazu ver-
wendet, komplexe Uhrenbestandteile 
oder Mikrowerkzeuge herzustellen.Die hier in Mikroskopiebildern gezeigten Objekte sind 15 bis 35 Mikrometer breit. 

Die Leistung von Mädchen  
wird in der Schule nicht immer  

angemessen honoriert. 

Dieses Bild ist in Realität nur so gross  
wie die Schnittfläche eines Haares.
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ETH-Forschende 
pflegen weltweit 

rund 8000 
Kollaborationen.

 NORDA MERIK A 

 SÜDA MERIK A 

 A FRIK A 

 OZE A NIEN 

 A SIEN 

ETH ZÜRICH

KOL L A B OR AT IONEN V ON  
E T H-FORS C HENDEN, 2015

KOL L A B OR AT IONEN MI T  
HO C H S C HUL EN IM A U SL A ND, 2015

KOL L A B OR AT IONEN MI T  
IND U S T R IEPA R T NER N IM A U SL A ND, 2015

T OP 10 KOL L A B OR AT ION SPA R T NER IM A U SL A ND, 
2015 ( A N Z A HL KON TA K T E)   

 1.  MI T (82)
 2 .  T U MÜNC HEN (78)
 3 .  H A R VA R D UNI V ERSI T Y (7 7)
 4 .  UNI V ERSI T Y OF OX FOR D (69)
 5 .  S TA NFOR D UNI V ERSI T Y (62)
 6 .  C A LT EC H (61)
 7.  U C BER K EL E Y (58)
 8 .  UNI V ERSI T Y OF C A MBR ID GE (53)
 9.  IMPER I A L C OL L EGE L OND ON (49)
 10. K A R L SRUHER IN S T I T U T F ÜR T EC HNOL O GIE (4 8)

18 0 6 101

167 11

78 0 4 5

ETH-Forschende ar-
beiten auf der ganzen 
Welt mit Kolleginnen 
und Kollegen anderer 
Hochschulen und mit 
Industriepartnern 
zusammen. Diese inter-
nationale Vernetzung 
macht Spitzenforschung 
an der ETH Zürich erst 
möglich.

ILLUSTRATION  Benedikt Rugar

 WELTWEIT  VERNETZT
FOKUS FOKUS

Datenquelle: www.ethz.ch/ikb

15 6 6

 EUROPA   

4 4 2 3 3 51

16 5 5
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3000
 Forschende sind am 

CMS-Experiment 
beteiligt.

FOKUS

chenbeschleunigers LHC im Jahr 2008 
dauerte es mehr als 20 Jahre. Der 
CERN Council, in dem die Regierun-
gen der Mitgliedsstaaten vertreten 
sind, musste ein Budget für mindes-
tens 20 Jahre einplanen und in der 
 Folge auch bewilligen. Voraussetzung 
waren überzeugende wissenschaftli-
che Zielsetzungen und das über viele 
Jahre hinweg geschaffene Vertrauen in 
die Institution.

Herr Aebersold, träumen Sie manchmal 
davon, dass es etwas Ähnliches in 
der Systembiologie gäbe?
RUDOLF AEBERSOLD – Wir schauen 
mit grossem Interesse auf die Koopera-
tionsformen, die uns von der Physik 
vorgelebt werden. Aber unser Aus-
gangspunkt ist ein völlig anderer. Die 
Forschungsgruppen in der Biologie 
agieren noch sehr autonom und Publi-
kationen werden in traditioneller 
Manier von wenigen Autoren erstellt. 
Gleichzeitig entwickelt sich unser For-
schungsgebiet in eine Richtung, die 
eigentlich zwingend andere Organisa-
tionsformen verlangt. 

Warum?
AEBERSOLD – Viele aktuelle Fragestel-
lungen der Systembiologie oder der kli-
nischen Forschung können nicht mehr 
in der traditionellen Form angegangen 
werden. Man braucht aufwändige Tier- 
oder Zellmodelle, komplexe Messtech-
nologien, klinische Kohorten, statisti-
sche Verfahren und computergestütze 
Analysen. All das ist normalerweise 
nicht mehr in einer einzelnen Gruppe 
verfügbar, vielleicht sogar nicht einmal 
an einer einzelnen Hochschule. Die 
Lösung besteht in dieser Situation aber 
nicht darin, irgendwo eine riesige «Sys-
tembiologiemaschine» hinzustellen. 
Bei uns geht es eher darum, viele dezen-
tral gewonnene Daten zusammenzu-

bringen. Wir bewegen uns also eher auf 
ein kooperatives Netzwerk zu. Die 
ETH könnte hier eine Pionierrolle ein-
nehmen.

Ist das heute übliche Publikations -
wesen ein Problem für die vernetzte 
Forschung?
AEBERSOLD – Das ist ein Riesenprob-
lem. Bei der Vergabe von Grants oder 
bei Berufungen werden primär der 
erst- und der letztgenannte Autor 
einer Publikation berücksichtigt. Wir 
tun uns extrem schwer damit, eine 
Lösung zu finden, wie man den Kredit 
von grösseren interdisziplinären Pro-
jekten so verteilt und zuordnet, dass 
der einzelne Forschende belegen kann, 
welches sein Beitrag war. Eine rein 
alphabetische Aufzählung der Autoren 
würde gegenwärtig in der Biologie 
kaum akzeptiert.
PAUSS – Dafür muss unbedingt eine 
Lösung gefunden werden. Innerhalb 
der CMS-Kollaboration haben wir spe-
zielle Publikationsregeln aufgestellt. 
Jedoch müssen wir auch oft erklären, 
dass für die Qualität der geleisteten 
wissenschaftlichen Arbeit die Anzahl 
der Publikationen eines Forschers eine 
eher untergeordnete Rolle spielt, weil 
es in allen Grossprojekten lange Pha-
sen der Planung und des Aufbaus gibt, 
in denen man wenig publizieren 

Frau Pauss, Sie sind seit Jahren im 
CMS-Experiment am Teilchen-
beschleuniger LHC des CERN invol-
viert und waren beteiligt an der Entde-
ckung des Higgs-Teilchens. Wie viele 
Leute gehören zum CMS-Team?
FELICITAS PAUSS – Wir sind rund 
3000 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus ungefähr 40 Ländern 
und 200 Instituten, und rund 3000 
Autoren sind auch auf unseren Publi-
kationen, in alphabetischer Reihenfol-
ge, aufgeführt. 

Sind solche Grossprojekte in der  
Teilchenphysik zwingend?
PAUSS – Natürlich erfordern nicht alle 
Fragestellungen in der Teilchenphysik 
den gleichen Aufwand. Jedoch haben 

Experimente an Teilchenbeschleuni-
gern eine lange Tradition der interna-
tionalen Zusammenarbeit. Als das 
CERN vor mehr als 60 Jahren gegrün-
det wurde, hatte man erkannt, dass 
eine langfristige internationale Kon-

kurrenzfähigkeit – damals speziell mit 
den USA – nur dann gewährleistet ist, 
wenn man sich zusammenschliesst 

und ein gemeinsames Labor errichtet. 
Damals sind zwölf europäische Länder 
der Idee einer friedlichen Zusammen-
arbeit und eines internationalen For-
schungsplatzes in Genf gefolgt. Inzwi-
schen hat sich die Zahl der Mitglieds-
staaten fast verdoppelt. Mit dem 
experimentellen Programm am LHC 
haben wir heute eines der grössten und 
ehrgeizigsten wissenschaftlichen Pro-
jekte auf globaler Skala.

Wäre es heute noch möglich, ein solches 
Projekt zu starten?
PAUSS: Von so vielen Nationen eine 
verbindliche langfristige finanzielle 
Zusage zu erhalten, ist eine grosse 
Herausforderung. Vom ersten Kon-
zept bis zur Inbetriebnahme des Teil-

In der Wissenschaft wird Teamarbeit immer 
wichtiger. Forschung findet zunehmend  
in internationalen Kollaborationen statt. Die 
Teilchenphysikerin Felicitas Pauss und der 
Systembiologe Rudolf Aebersold diskutieren, 
welche Formen der Zusammenarbeit in ihren 
Fachgebieten sinnvoll sind.

INTERVIEW  Martina Märki und Felix Würsten

CERN

CERN (Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire) bei 
Genf ist eines der grössten 
Zentren für physikalische 

Grundlagenforschung. Ziel ist, 
die kleinsten Bestandteile der 
Materie zu erforschen. Mit den 
Experimenten ATLAS und CMS 
am Teilchenbeschleuniger LHC 
(Large Hadron Collider), dem 

grössten Teilchenbeschleuniger 
der Welt, wurde dort 2012 das 

Higgs-Teilchen entdeckt. 

VOM GENIE  
ZUM NETZWERK

Rudolf Aebersold ist einer 
der weltweit führenden 

Proteomik-Forscher und 
ein Pionier der System-

biologie. Aebersold hat 2000 
das Institute for Molecular 
Systems Biology in Seattle 

mitbegründet. Seit 2004 ist er 
Professor für Systembiologie 
an der ETH Zürich und an der 

Universität Zürich.

 RU D O L F A E BE R S O L D 

Felicitas Pauss ist Teil-
chenphysikerin und war 
an Design und Bau des 

CMS-Experiments am LHC 
des CERN stark involviert. 
Pauss erfüllte auch wich-
tige  Managementaufgaben 
innerhalb des CERN. Sie ist 

seit 1993 Professorin für 
Teilchenphysik an der  

ETH Zürich.

 F E L I C I TA S PA U S S 

«Wir haben an der ETH die 
Möglichkeit, die langfristige 
Perspektive einzubringen.»

RUDOLF AEBERSOLD

Bild: Giulia Marthaler (2)
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kann. Von besonderer Bedeutung ist 
dies bei Berufungen. Man könnte in 
solchen Auswahlverfahren dazu über-
gehen, nur die Beiträge zu den fünf 
wichtigsten Publikationen zu präsen-
tieren und nicht einfach eine lange Lis-
te aller Publikationen anzugeben. Das 
wäre ein möglicher Weg zu einer sinn-
volleren Beurteilungspraxis.

Gibt es weitere Aspekte, die eine Ent-
wicklung zu mehr Zusammenarbeit 
behindern?
AEBERSOLD – Die Zeitachse ist ein 
wichtiger Punkt. Das CERN konnte 
über Jahrzehnte hinweg planen. Wir 
operieren dagegen meist mit Zeitfens-
tern von zwei bis maximal fünf Jahren. 
Das hängt mit der Abhängigkeit von 
Drittmitteln zusammen. Wenn man in 
den USA als Life-Science-Forscher 
arbeitet, hat man keine längerfristige 
Unterstützung durch die Institution 
und rennt ständig hinter dem nächsten 
Grant her. Will man in diesem System 

Medizin, ein zukunftsträchtiges For-
schungsgebiet, das der ETH Rat als 
Forschungsschwerpunkt für die Perio-
de 2017–2020 erklärt hat. Wir möch-
ten die Initiative Personalized Medici-
ne lancieren, um Krankheiten des 
Menschen noch systemischer anzuge-
hen. Dazu wird ein Forschungsnetz-
werk benötigt, das viele Wissenschaft-
ler aus verschiedenen Forschungsge-
bieten motiviert, gemeinsam in diesem 
Gebiet zu arbeiten.

Für solche Forschungsfragen müssen 
Sie sehr viele Daten erheben. Wären 
Ansätze wie Crowd-Forschung oder 
Open-Source-Forschung denkbar? 
AEBERSOLD – Die Physik und insbe-
sondere die Astronomie haben schon 
entsprechende Beispiele vorgelegt. 
Wir sind auch in den Life Sciences auf 
diesem Weg. Ein herausragendes Bei-
spiel ist die Genomik, wo alle Daten, 
die erhoben werden, noch vor Publika-
tion öffentlich zugänglich sind. Dort 
hat sich die Forschergemeinschaft ent-
sprechend geeinigt. 

Welche Kollaborationsformen funktio-
nieren unter welchen Voraussetzungen?
PAUSS – Meiner Erfahrung nach funk-
tionieren grosse Kollaborationen gut, 
wenn die Mitglieder wirklich von 
 wissenschaftlicher Neugier getrieben 
sind. Wenn die Motivation eher durch 
Karrieredenken getragen ist, habe ich 
meine Bedenken. 
AEBERSOLD – Das CERN-Modell 
funktioniert, weil eine ganz klar defi-
nierte Herausforderung angegangen 
wird. Ähnlich bei der Genomfor-
schung: Das Genom einer Population, 
seien es tausend oder hunderttausend 

Rekonstruktion eines mit dem CMS-Experiment aufgenommenen Zerfalls eines  
Higgs-Teilchens in zwei Photonen

ein Projekt aufbauen, bei dem man 
fünf oder sechs Jahre nicht publizieren 
kann, weil erst sehr viele Grundlagen 
geschaffen werden müssen, ist man als 
Forscher tot. An der ETH und in der 
Schweiz dagegen haben wir die Mög-
lichkeit, die langfristige Perspektive 
einzubringen. Wir müssten mit diesen 
Möglichkeiten bewusster umgehen.

Arbeiten Sie an einem Projekt mit 
Langzeitperspektive?
AEBERSOLD – Unser Forschungsge-
biet sind die Proteine, die Grundakteu-
re aller biochemischen Prozesse. Davon 
gibt es Tausende verschiedene Arten in 
jeder Zelle. Eines unserer Ziele war, sie 
alle zu messen und ein Inventar zu 
erstellen. Dieses Ziel habe n wir kürz-
lich erreicht. Nun fragen wir uns, wie 
sich diese Einheiten organisieren und 
wie sie kooperieren, um die komplexen 
Funktionen der lebenden Zelle aus-
zuführen. Das ist im Grunde auch  
die Kernfrage der personalisierten 

Individuen, vollständig zu sequenzie-
ren, ist eine klare Vorgabe, bei der man 
Vorgehen und Kosten gut planen kann. 
Bei offenen Fragestellungen – zum 
Beispiel bei der Frage, wie sich ein 
Organismus als komplexes System ver-
hält – sind Ziel und Methode viel weni-
ger klar definierbar. Natürlich könnte 
man sagen, wir möchten ein möglichst 
genaues Computermodell, so wie beim 
Human Brain Project in Lausanne, das 
das Verhalten des betreffenden Sys-
tems simuliert. Aber von diesem Ziel 
sind wir noch Lichtjahre entfernt. Des-
halb glaube ich, dass wir in meinem 
Gebiet eher mit Netzwerkmodellen 
vorwärtskommen.

Im Human Brain Project wurde darum 
gestritten, welche Forschungsrichtungen 
vertreten sein sollen und wie die Mittel 
verteilt werden. Gab es solche Diskus-
sionen beim CERN auch?
PAUSS – Bei unserer Suche nach dem 
Higgs-Teilchen konnte man aufgrund 
theoretischen Wissens vorhersagen, 
was es braucht, um dieses Teilchen 
experimentell nachzuweisen. So waren 
wir uns bereits Mitte der 1980er-Jahre 
einig, dass wir eine LHC-Maschine 
benötigen mit sehr hohen Strahlen-
ergien der kollidierenden Protonen. 
Natürlich werden auch wir mit der Kri-

tik konfrontiert, dass unsere Projekte 
zu gross seien und zu viel Geld benö-
tigten. Ich denke, dass das Geld sehr 
gut investiert wurde und dass wir auch 
in Zukunft gute Chancen für weitere 
grundlegende Entdeckungen haben.

Wie steht es in Kollaborationen mit der 
Forschungsfreiheit des Einzelnen?
AEBERSOLD – Ich sehe keinen ent-
scheidenden Unterschied, ob ich in 
einem Grossprojekt oder als einzelner 
Forscher arbeite. In jedem Fall muss 
ich mich vor der wissenschaftlichen 
Community und vor meinen Geldge-
bern verantworten und mit meinen 
Ideen überzeugen. Jeder Wissen-
schaftler kann für sich entscheiden, ob 

er allein arbeiten will oder ob er sich in 
ein grösseres Netz einbringen will. 

Und welche Rolle spielen die Interessen 
einzelner Länder bei internationalen 
Kollaborationen? 
PAUSS – Es ist für uns wichtig und 
selbstverständlich, dass wir von politi-
schen Systemen und Meinungen unab-
hängig publizieren. Auch wenn in 
unseren Experimenten am CERN For-
scher aus Ländern beteiligt sind, in 
denen das nicht selbstverständlich ist. 
Ich finde es immer wieder sehr befrie-
digend zu sehen, dass diese Art der 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
möglich ist.
AEBERSOLD – In den Life Sciences gibt 
es einen starken Einfluss der Politik. Es 
gibt zum Beispiel Länder, die vor-
schreiben, dass kein klinisches Materi-
al ausgeführt werden darf. Auf der 
individuellen Ebene hingegen spielt 
bei der Zusammensetzung von For-
schungsgruppen die Nationalität kaum 
eine Rolle. 

Was sind die wichtigsten Voraus-
setzungen, um eine grosse Forschungs-
kollaboration zu managen?
PAUSS – Entscheidend ist Kommuni-
kation. Man sollte die Fähigkeit haben, 
alle Beteiligten zu motivieren und gut 
in das Projekt zu integrieren, von den 
Professoren bis hin zu den technischen 
Mitarbeitern. Man muss mögliche 
Schwierigkeiten vorhersehen können 
und Pläne zu deren Behebung im Vor-
aus entwickeln.
AEBERSOLD – Wichtig ist auch, dass 
die Führung nicht im Selbstinteresse 
agiert. Der Fortschritt des gesamten 
Konsortiums muss immer im Vorder-
grund stehen. Und jemand muss die 
Kollaboration nach Aussen vertreten. 
Diese Repräsentationsrolle ist wichtig, 
bedeutet aber nicht, dass diese For-
scherperson auch die wissenschaftli-
che Arbeit leitet.  

Proteine sind die  

molekularen Akteure  

in Zellen. Das Apolipoprotein 

transportiert Fett im Blut. 
20 300

Proteine haben 
Systembiologen 

erfasst.

«Grossexperimente  
funktionieren gut,  

solange die Forschenden  
von wissenschaft licher 

Neugier 
getrieben sind.»

FELICITAS PAUSS

Bild: 2012 CERN, for the benefit of the CMS Collaboration
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Dass sich Google nicht nur in Kalifor-
nien niedergelassen, sondern auch viel 
Know-how in Zürich aufgebaut hat, ist 
für Roland Siegwart kein Zufall. Der 
ETH-Professor für Autonome Syste-
me ist begeistert von den vielen jungen 
Talenten, die am Forschungsplatz 
Zürich arbeiten, und nicht weniger von 
den zahlreichen vielversprechenden 
Spin-offs. «Wir sind lokal sehr gut auf-
gestellt», sagt Siegwart. «Die Strahl-
kraft von Zürich ist gross.» Er bezeich-
net Zürich sogar als Silicon Valley der 

Robotik. Dass die Limmatstadt durch-
aus mithalten kann, zeigt sich auch in 
den zahlreichen Projekten, bei denen 
die ETH mit renommierten Hoch-
schulen und Industriepartnern der 
US-Westküste zusammenarbeitet.

Voraussetzung für Siegwart ist bei 
einer solchen Zusammenarbeit, dass 
sie offen ist. Sein Team muss den 
Erkenntnisgewinn auch anderweitig 
nutzen dürfen. In diesem Punkt stellt 
Siegwart einen Paradigmenwechsel 
fest: «Es findet definitiv eine Öffnung 

Die Drohne von Wingtra 

kann autonom fliegen –  

dank ausgeklügelter 

ETH-Technologie.

Die ETH Zürich ist eine attraktive Partnerin für 
wissenschaftliche Zusammenarbeiten. Das wissen auch Firmen 
wie Google zu schätzen – zum Beispiel bei der Entwicklung 
eines neuartigen Navigationssystems ohne GPS.
TEXT  Corinne Johannssen-Hodel

statt. Die Firmen beginnen zu merken, 
dass es so schneller geht.» Es profitie-
ren also beide Seiten. Besonders Goo-
gle pflegt eine sehr offene Zusammen-
arbeit mit ausgewählten Hochschulen. 
Zurzeit werden drei von Siegwarts 
Doktoranden von Google bezahlt. Sie 
arbeiten am Project Tango, bei dem 
insgesamt 40 Hochschulen und Fir-
men mit Google zusammenarbeiten. 
Von der ETH Zürich ist auch der Infor-
matiker Marc Pollefeys mit dabei.

Das Ziel von Project Tango ist es, 
Geräte zu entwickeln, die die Umge-
bung mittels Kamera und zahlreichen 
Sensoren dreidimensional wahrneh-
men und sogar die Navigation in 
Innenräumen ermöglichen. Das Gerät 

soll unter anderem Hindernisse erken-
nen oder Distanzen abschätzen kön-
nen. In Siegwarts Team geht es vor 
allem darum, mithilfe einer Kamera 
dreidimensionale und zentimeterge-
naue Pläne autonom aufzustellen. So 
weiss das Gerät, sei es ein Smartphone 
oder eine Drohne, wo es sich befindet. 
Referenzpunkte sind lokale Gegeben-
heiten. Die Technologie ist im Gegen-
satz zur GPS-basierten Navigation 
auch in Innenräumen anwendbar. 
Ausserdem geht die Information über 
die Position des Geräts hinaus: Die 
Orientierung wird durch die Kamera-
bilder gleich mitgeliefert; es braucht 
keinen Kompass wie bei der GPS-ba-
sierten Navigation.

Tests im Hauptbahnhof
Ein umfangreicher Testlauf im Haupt-
bahnhof Zürich liegt gerade hinter den 
ETH-Forschern. Sie haben Bildmate-
rial von fast 15 Kilometern Strecke mit 
Google Tango Tablets aufgenommen. 
Die generierte Datenmenge ist ent-
sprechend riesig. Nun geht es um die 
Datenreduktion. Nur konstante Merk-
male, sogenannte Features, sind hilf-

Unterwegs, um Zürichs Strassen zu kartieren

reich und von Interesse. Personen und 
andere sich bewegende Objekte müs-
sen von der Software aus dem Bildma-
terial herausgefiltert werden. Ausser-
dem muss ein bestimmtes Merkmal 
aus verschiedenen Perspektiven und 
unter ändernden Lichtverhältnissen 
erkennbar sein.

Der nächste Meilenstein wird die 
Markteinführung sein. «Ist die Tango 
Software einmal zugänglich, steht der 
Entwicklung von Apps nichts mehr im 
Weg», sagt Siegwart und zählt Anwen-
dungsmöglichkeiten auf: «Touristen 
könnten sich auch im unterirdischen 
Teil des Hauptbahnhofs orientieren, 
die Spielindustrie die virtuellen und 
realen Räumen ihrer Gamer weiter 
vermischen oder Einrichtungshäuser 
das Sofa ins Wohnzimmer potenzieller 
Käufer projizieren.» Was die Software 
nach Markteinführung aber genau aus-
lösen wird, kann niemand voraussa-
gen. Es wird nicht anders sein als bei 
anderen neuen Technologien: Der 
Erfindergeist von App-Entwicklern 
und die Bedürfnisse der Kunden ent-
scheiden letztlich darüber, welche 
Dynamik sich entwickelt.  

Autonomous Systems Lab:
→ www.asl.ethz.ch

Roland Siegwart ist seit 2006 
ordentlicher ETH-Professor 
für Autonome Systeme. Er 
entwickelt Roboter, die sich 
neuen Situationen anpassen 
und interaktiv agieren kön-
nen. Anwendungsbeispiele 

sind Service- und Laufroboter 
oder autonome Drohnen und 

Fahrzeuge.

 R O L A ND S IE G WA R T 

ETH MEETS CALIFORNIA

ETH meets California bringt 
vom 6. bis 15. April 2016 die 
beiden Forschungshotspots 

zusammen. Roland Sieg-
wart wird an der US-West-

küste unkonventionelle 
Flugkonzepte präsentieren, 

wie zum Beispiel die 
Wingtra-Drohne, die wie ein 
Helikopter startet, aber wie 

ein Flugzeug fliegt.

www.eth2cal.org

Bild: Giulia Marthaler Bild: Google ATAP Project Tango

FOKUS FOKUS

EINE GROSSE 
STRAHLKRAFT

40
Hochschulen und 

Firmen arbeiten beim 
Project Tango mit  

Google zusammen.
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Noch befindet sich das Programm in 
der Aufbauphase. Erst 45 der 60 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler sind rekrutiert. Sie werden von Hei-
nimann auf die gemeinsame Aufgabe 
eingeschworen: «Das Arbeiten an 
einem gemeinsamen Verständnis ist 
zentral und eine ständige Aufgabe 
angesichts der Vielzahl von Ländern 
und Universitäten, aus denen die For-
schenden kommen.» Ein Beispiel für 
die Spannweite: «Wir haben Doktorie-
rende, die selbstverantwortlich eine 
Projektzielsetzung verfolgen, wäh-
rend andere Teilaufgaben für die 
nächsten Wochen erwarten», erklärt 
der Zürcher Professor. Man kann sich 
unschwer vorstellen, wie gross der Ini-
tialaufwand ist angesichts so unter-
schiedlicher Hintergründe. 

Reale Daten für reale Lösungen 
Eine noch grössere Herausforderung 
ist es für Heinimann und seine Kolle-
ginnen und Kollegen, das Vertrauen 
der staatlichen Stellen in Singapur zu 
gewinnen, um an echte Daten für die 
Forschung zu gelangen. «Dieser Auf-
wand wird in der Schweiz gerne unter-
schätzt», sagt er. So sieht der Vertrag 
mit der National Research Foundation 
vor, dass während der ersten drei Jahre 
Modelle aufgrund generischer Daten 
entwickelt werden. Dann erst wollen 
sich die Entscheidungsträger in Singa-
pur festlegen, ob sie den Forschenden 
echte Daten zur Verfügung stellen. 
Dass Daten zur Infrastruktur als heikel 
gelten, wird schon daran ersichtlich, 
dass die National Research Foundation 
und das National Security Coordina-
tion Secretariat gemeinsam das Part-
nership Council des Programms leiten. 
Vor diesem Hintergrund ist es ein 
 Ausdruck des Vertrauens, dass die- 
ses ETH-Forschungsprogramm über-
haupt bewilligt wurde. 

Erworben wurde das Grundver-
trauen mit dem ersten Forschungspro-

Singapur, 7. Juli 2015, Feier-
abendverkehr: Nichts geht mehr. Auf 
der Metrolinie, die den Süden mit dem 
Norden verbindet, fährt kein Zug und 
auch die Ost-West-Verbindung fällt für 
zwei Stunden aus. Über 250 000 Pend-
lerinnen und Pendler sind davon 
betroffen. Alles andere als Alltag in der 
wohlorganisierten Stadt Südostasiens. 
Und der Auslöser für einen Artikel von 
Hans Rudolf Heinimann in Singapurs 
auflagestärkster Tageszeitung, der 
«Straits Times». Im Artikel erwähnt 
der ETH-Professor auch einen Strom-
ausfall, der ein halbes Jahr zuvor zu 
einer dreistündigen Schliessung der 
Börse geführt hatte.

Widerstandsfähigere Netzwerke
Heinimann interessiert die grundsätz-
liche Frage, wie Netzwerke wider-
standsfähiger gemacht werden kön-
nen, um die Infrastruktur als Rückgrat 
einer Stadt zu stärken. Und natürlich 
geht es ihm darum, den Entschei-
dungsträgern des Stadtstaates zu zei-
gen, dass das Forschungsprogramm 
Future Resilient Systems Antworten 
auf konkrete Fragen liefern kann. Die-
ses gemeinsame Projekt der ETH 
Zürich und der National Research 
Foundation of Singapore leitet Heini-
mann seit Ende 2014 am Singa pore-
ETH Centre (SEC). 

Das Programm beschäftigt sich 
mit ganz unterschiedlichen Infrastruk-
turen, vom Stromnetz über den Ver-
kehr bis hin zu den Banken. Dabei 
steht die Gesamtbetrachtung im Zent-
rum. «Oft ist das Versagen eines Sys-
tems nicht auf die Technik zurückzu-
führen, sondern auf die Organisation 
oder auf die Nutzer, beispielsweise 
beim Verkehr», erklärt Heinimann. 
Entsprechend schauen die Forschen-
den diese drei Faktoren im Verbund 
an. Die grundlegenden Prinzipien 
dahinter seien auf unterschiedliche 
Systeme übertragbar.

gramm, dem Future Cities Laboratory, 
das die ETH Zürich 2010 zusammen 
mit der National Research Foundation 
startete. «Der Austausch mit der Nati-
onal Research Foundation funktioniert 
hervorragend», sagt Gerhard Schmitt, 
Delegierter ETH Global und treibende 
Kraft hinter dem ETH-Forschungs-
standort in Singapur. Um gleich anzu-
fügen, dass der Bekanntheitsgrad der 
ETH in Asien bemerkenswert gestie-
gen sei – das strategische Ziel des 
Engagements in Asien. 

«Das Singapore-ETH Centre ist 
zur wissenschaftspolitischen Plattform 
für die Schweiz geworden», stellt 

Seit 2010 hat die ETH Zürich in Singapur so viel Vertrauen 
geschaffen, dass Forschende in den kommenden Jahren weitere 

Projekte realisieren können: zu Städten der Zukunft und zur 
Widerstandsfähigkeit von Infrastruktursystemen.

TEXT  Roland Baumann

SINGAPORE-ETH
CENTRE (SEC)

Das Singapore-ETH Centre 
for Global Environmental 

Sustainability (SEC) wurde 
2010 von der ETH Zürich 

gemeinsam mit der National 
Research Foundation of 

Singapore (NRF) gegründet. 
Es ist der wissenschaftliche 
Knotenpunkt der ETH Zürich 
in Asien und dient der Ver-

netzung mit Forschenden von 
Universitäten, Forschungs-

einrichtungen und der Indus-
trie vor Ort. Das SEC bildet 
den Rahmen für einzelne 

Forschungsprogramme, die 
jeweils für fünf Jahre laufen. 
Das Future Cities Laboratory 
(FCL) startete 2010 als erstes 

solches Programm; 2014 
kam das Programm Future 
Resilient Systems dazu. Als 

2015 das FCL auslief, be-
schlossen ETH und NRF, ein 
Nachfolgeprogramm zu star-
ten (FCL 2), sodass die ETH 

zurzeit mit zwei Programmen 
im CREATE Tower präsent ist.  

www.fcl.ethz.ch
www.frs.ethz.ch

10
Topuniversitäten haben 

in Singapur  
CREATE-Forschungs-

programme. 

FORSCHEN IN 
SINGAPUR
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Bild: SEC

 Schmitt fest, der das SEC die ersten drei 
Jahre als Gründungsdirektor leitete. 
Die zahlreichen Besuche aus Politik 
und Wirtschaft belegen diese Aussage; 
so durfte das SEC bereits zwei Bundes-
räte und eine Bundesrätin empfangen. 
Besuche finden aber auch in die Gegen-
richtung statt: 2014 hat Singapurs 
Staatspräsident Dr. Tony Tan die ETH 
in Zürich besucht, bevor er in Bern 
vom Schweizer Bundes präsidenten 
empfangen wurde. Mit Dr. Tan ist die 

Die Räume im Singapore-ETH Centre 
fördern die Zusammenarbeit.

ETH besonders verbunden. Er war es, 
der 2006 die National Research Foun-
dation gründete, bevor er Präsident 
des Stadtstaates wurde. 

Schmitts Nachfolger Peter 
Edwards kam im Herbst 2013 nach 
Singapur und war erstaunt, wie sich 
das erste ETH-Forschungsprogramm 
innert kürzester Zeit in Singapurs For-
schungslandschaft etabliert hatte. 
Edwards schwärmt von der Vernet-
zung mit Regierungsbehörden, Indus-
triepartnern und Universitäten in Sin-
gapur, Indonesien und Malaysia. «Dies 
war eine wichtige Voraussetzung, um 
Daten zu erhalten und reale Probleme 
lösen zu können», hält er fest. Die For-
schenden aus Zürich haben etwa ein 
Modell des Singapurer Stadtverkehrs 
erstellt, das als Planungsinstrument 
für künftige Investitionen dienen 
kann. MATSim heisst das Tool, mit 
dem Wissenschaftler um Professor 
Kay Axhausen den Verkehr in Singa-
pur simulieren. Die Software wurde 
von Forschenden der ETH Zürich, der 
TU Berlin und dem ETH-Spin-off 
Senozon entwickelt und kann in Städ-
ten auf der ganzen Welt angewendet 
werden.

Weit über Singapur hinaus zentral
3for2 heisst ein anderes Projekt, das 
weit über Singapur hinaus von zentra-
ler Bedeutung ist und gleichzeitig ver-
anschaulicht, weshalb gewisse For-
schungsfragen nicht in Zürich ange-
gangen werden können. Die Kühlung 
von Gebäuden ist in warmen Weltge-
genden ein grosses Thema. ETH-Pro-
fessor Arno Schlüter hat mit seiner 
Gruppe in Singapur ein Air-Conditio-
ning-System entwickelt, das nicht nur 
substanziell weniger Energie braucht 
als konventionelle Klimaanlagen. Das 
Kühlsystem lässt sich auch auf viel 
weniger Platz unterbringen. Anstelle 
von zwei Etagen können mit der 
3for2-Technologie deren drei gebaut 

werden. Erstmals angewendet wurde 
das System im United World College 
South East Asia Campus in Singapur.

Die zwei Beispiele illustrieren die 
Wirkung des ersten ETH-Forschungs-
programms. Auch die National Re -
search Foundation hat es als Erfolg 
gewertet und der Finanzierung eines 
Nachfolgeprogramms zugestimmt. 
Future City Laboratory 2 startete letz-
tes Jahr. Laut Programmdirektor 
Stephen Cairns wollen die Forschen-
den mit den Erfahrungen aus der ers-
ten Phase vermehrt von konkreten 
Lebenssituationen in bestimmten 
Städten ausgehen und daraus allge-
meingültige Erkenntnisse ableiten. 
Die Herausforderungen der Urbani-
sierung seien vom Charakter her glo-
bal, in der Ausprägung aber lokal. 

Chancen erkennen
Stellt sich die Frage, ob weitere Pro-
gramme hinzukommen. «Das ist eine 
grössere Herausforderung», meint 
SEC-Direktor Peter Edwards. Die 
Thematik eines Programms muss zu 
den Forschungsschwerpunkten Singa-
purs passen, und gleichzeitig müssen 
Forschende an der ETH die Chan- 
cen solcher Programme erkennen. 
«Manchmal ist es nicht ganz einfach, 
aus 11 000 Kilometer Entfernung die 
Kolleginnen und Kollegen in Zürich 
von den Möglichkeiten solcher Ko - 
operationen zu überzeugen», sagt 
Edwards. Interessant sind solche Pro-
gramme aber auch aus institutioneller 
Sicht, wie Gerhard Schmitt anmerkt: 
«Das SEC ist eines der grössten Dritt-
mittelprojekte im Ausland, bei dem 
sich ETH-Forschungsgruppen im di- 
rekten Wettbewerb mit Forschungs-
gruppen anderer Spitzenuniversitäten 
wie MIT oder UC Berkeley erfolgreich 
durchsetzen.»  

verfügt über Eigenschaften, die es zu 
einem regelrechten Wundermaterial 
machen. Graphen ist durchsichtig und 
elektrisch leitend, es ist elastisch und 
dennoch stabil, es ist so dicht, dass kein 
einziges Atom hindurchgeht, und lässt 
sich zudem auch noch kostengünstig in 
grosser Perfektion herstellen.

Angesichts dieser Eckdaten er- 
staunt es nicht, dass in Graphen grosse 
Hoffnungen gesetzt werden. Und da in 
Asien bereits fieberhaft an möglichen 
Anwendungen gearbeitet wird, will 
auch Europa nicht weiter hinten-
anstehen. Die EU hat vor zweieinhalb 
Jahren eines ihrer beiden pres-
tigeträchtigen Flagship-Projekte an 
ein Konsortium vergeben, das dieses 
Material auf breiter Ebene genauer 
erforschen will. Forschergruppen aus 
ganz Europa sind seither daran, in 16 
thematischen Bereichen Anwendun-
gen von Graphen zu entwickeln.

Widerspenstige Ränder
Einer der beteiligten Forscher ist Klaus 
Ensslin, ETH-Professor am Laborato-
rium für Festkörperphysik. Zusam-
men mit Forscherkollegen in Man-
chester, Genf, Regensburg und Mad-
rid untersucht er, ob sich mit Graphen 
Quantenstrukturen herstellen liessen, 
die man für den Bau von Quantencom-
putern nutzen könnte. Ziel der For-
scher ist es, möglichst kleine Struktu-
ren herzustellen, bei denen man den 
Spin der Elektronen kontrollieren 
kann. Graphen scheint für dieses 

Gut zehn Jahre ist es her, seit die bei-
den Physiker Andre Geim und Kons-
tantin Novoselov an der Universität 
Manchester mit einem neuen Material 

EIN BEWUSSTES 
STATEMENT
Wegen seiner bestechenden Eigenschaften 
wird Graphen eine grosse Zukunft 
vorausgesagt. Folgerichtig nur, dass die EU 
eines ihrer beiden Flagship-Projekte der 
Erforschung dieses Materials gewidmet hat. 
Mit von der Partie ist auch der ETH-Physiker 
Klaus Ensslin.
TEXT  Felix Würsten

für Furore sorgten. Das von ihnen ent-
wickelte Graphen besteht nur gerade 
aus einer einzigen Schicht regelmässig 
angeordneter Kohlenstoffatome und 

Die Struktur von Graphen:  

ein zweidimensionales,  

bienenwabenförmiges Gitter

CREATE

Das SEC ist im sechsten 
und siebten Stock des 

CREATE Tower unterge-
bracht. CREATE steht für 

Campus for Research 
Excellence and Technologi-
cal Enterprise und vereinigt 
die Forschungszentren glo-
baler Spitzenuniversitäten, 
mit denen die NRF zusam-
menarbeitet, darunter das 
MIT, die UC Berkeley und 

die TU München.

www.create.edu.sg

23
Länder  

beteiligen sich  
an «Graphene».
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Vorhaben ein ideales Material zu sein, 
da bei Kohlenstoff die Atomkerne die 
Spins der Elektronen weniger stark 
beeinflussen als bei anderen Elemen-
ten. Allerdings erwies sich Graphen als 
überraschend widerspenstiger Kandi-
dat. Die Ränder der 20 bis 50 Nanome-
ter grossen Quantenstrukturen beein-
flussen das Verhalten der Elektronen 
stärker als erwartet. Deshalb wollen 
die Forscher nun die Struktur der Rän-
der genauer untersuchen.

FOKUS FOKUS

Grundlagenforschung, wie sie Ensslin 
betreibt, ist zwar wichtig für die Gra-
phen-Forschung. Doch das Flag ship-
Projekt ist eindeutig auf die Anwen-
dung ausgerichtet, geht es doch primär 
darum, der europäischen Industrie 
neue Impulse zu verleihen. Dies ist 
auch der Grund, warum sich viele 
Industriekonzerne an «Graphene» 
beteiligen. «Korea hat ein nationales 
Graphen-Programm lanciert, China 
hat grosse Pläne mit Graphen; da ist es 
nur folgerichtig, dass auch Europa in 
diesem Bereich Flagge zeigt, um seine 
Position zu festigen», findet Ensslin. 
Tatsächlich gibt es viele Produkte, bei 
denen der Einsatz von Graphen denk-
bar ist. Tragstrukturen von Flugzeu-
gen etwa, Wasserfilter, Reifen, Senso-
ren, Touchscreens, Batterien und sogar 
Kondome – die Einsatzmöglichkeiten 
sind vielfältig.

Klarer Bezug zur Anwendung
Dass Ensslin der einzige ETH-For-
scher ist, der sich an diesem EU-Vor-
zeigeprojekt beteiligt, liegt an einer 
administrativen Kuriosität: Der Physi-
ker war bereits in der Startphase mit 
von der Partie. Als das «Graphe-
ne»-Flagship dann genehmigt worden 
war, durften von denjenigen Institu-
tionen, die in der ersten Phase beteiligt 
waren, keine anderen Forscher mehr 
mitmachen. Alle anderen ETH-Pro-
fessoren, die ebenfalls mit Graphen 
arbeiten, blieben deshalb aussen vor.

Ensslin war immer überzeugt, 
dass «Graphene» den Zuschlag erhal-
ten würde: «In unserem Projekt arbei-
ten vier aktive Nobelpreisträger mit; 
das alleine zeigt schon, wie relevant 
das Vorhaben aus wissenschaftlicher 
Sicht ist. Und auch der Bezug zur 
Anwendung liegt auf der Hand.» 
Obwohl der administrative Aufwand 
bei einem derart grossen Projekt 
enorm ist, zieht Ensslin eine positive 
Bilanz: «Die Zusammenarbeit funktio-

PRÄZISION  
IM  
WELTALL

Die Hiobsbotschaft kam kurz vor 
Weihnachten: Die amerikanische 
Raumfahrtbehörde Nasa gab bekannt, 
dass sie den für diesen März geplanten 
Start der Marsmission «Insight» ver-
schieben werde. Beim Seismometer, 
dem zentralen Instrument der Missi-
on, traten trotz intensiven Bemühun-
gen der Ingenieure immer wieder tech-
nische Probleme auf. Der knappe Zeit-
plan bis zum Startzeitfenster führte 
bei der Nasa zum Entschluss, die Mis-
sion auf 2018 zu verschieben. Hinter 
dem Seismometer steht ein europäi-

Erfolg und Misserfolg liegen im Weltraum 
nahe zusammen: Kurz nachdem ETH-
Forscher auf den erfolgreichen Start der 
Mission «Lisa Pathfinder» anstossen 
konnten, wurde das Mars-Projekt «Insight» 
von der Nasa verschoben.
TEXT  Felix Würsten

sches Konsortium unter französischer 
Leitung, an dem sich auch ETH-For-
scher und -Ingenieure beteiligten. Ziel 
der Mission ist es, auf dem Mars geo-
physikalische Messgeräte abzusetzen, 
um ein genaueres Bild der inneren 
Struktur des Planeten zu erhalten. Mit 
dem Seismometer wollen die Forscher 
Marsbebenwellen aufzeichnen, anhand 
derer man erkennen kann, wie der 
Mars aufgebaut ist. 

Das Problem war nun, dass es den 
Ingenieuren nicht gelang, den Sensor 
so abzudichten, dass unter den 

niert gut.» Dies liege nicht zuletzt auch 
an der pragmatischen Leitung: Der 
Direktor des Flagship-Projekts ver-
füge über grosses diplomatisches 
Geschick. Ob das investierte Geld ins-
gesamt wirklich effizient eingesetzt 
werde, darüber könne man natürlich 
immer diskutieren. «Letztlich ist es 
ein politischer Entscheid, welche Art 
von Grossprojekten finanziert wird», 
meint Ensslin. «Und mit ‹Graphene› 
macht die EU ein wichtiges Statement: 
Europa will in diesem Bereich seine 
führende Rolle nicht aus der Hand 
geben.»   

Flagship-Projekt «Graphene»:
→ http://graphene-flagship.eu

Klaus Ensslin ist seit 1995 
Professor für Experi-

mentalphysik an der ETH 
Zürich. In seiner Forschung 

befasst er sich vor allem 
mit den elektronischen 

Eigenschaften neuartiger 
Halbleiter-Bauelemente. Ein 
wichtiges Ziel ist, Quanten- 

eigenschaften von Elektronen 
in Nanostrukturen zu  

kontrollieren.

 K L A U S E N S S L IN 

Seit 1997 ist Domenico  
Giardini ordentlicher Profes-
sor für Seismologie und Geo-
dynamik an der ETH Zürich. 
Bis 2011 war er Direktor des 
Schweizerischen Erdbeben-

dienstes. Er ist in zahlreichen 
Gremien aktiv und beteiligt 

sich an verschiedenen inter-
nationalen Projekten.

 D O ME NI C O G I A R D INI 

Transparent, leitfähig, flexibel, robust: 
Die Industrie setzt grosse Hoffnungen in 
Graphen.

DAS PROJEKT

«Graphene» ist neben dem 
«Human Brain Project» 
eines der beiden Flag-

ship-Projekte, die die EU 
im Jahr 2013 lancierte. Das 
Projekt ist auf eine Dauer 

von zehn Jahren ausgelegt 
und verfügt über ein Budget 

von insgesamt rund einer 
Milliarde Euro. Unter der 
Leitung der Technischen 
Hochschule Chalmers in 
Schweden beteiligen sich 

142 Forschungsgruppen an 
diesem Vorhaben.

Bild: Dreamstime; Giulia Marthaler Bild: Giulia Marthaler 
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planeten aufbrechen. Giardini ist über-
zeugt: «Die zwei zusätzlichen Jahre 
werden uns erlauben, bessere und 
sicherere Instrumente zum Mars zu 
fliegen.» Und Peter Zweifel ergänzt: 
«Eine Weltraummission ist immer mit 
Unwägbarkeiten verbunden, denn die 
technischen Herausforderungen sind 
extrem.» Tatsächlich musste sein 
Labor für diese Mission ein robustes 
elektronisches Gerät entwickeln, das 
bei tiefen Temperaturen und unter 
Strahlenbelastung zuverlässig arbeitet 
und gleichzeitig auch sehr energieeffi-
zient ist. Denn das Seismometer auf 
dem Mars soll über möglichst lange 
Zeit hinweg permanent Daten auf-
zeichnen, damit das Forscherteam ja 
keine Erschütterung verpasst.

An der Grenze des Messbaren
Das Wissen, wie man hochspezialisier-
te elektronische Bauteile konzipiert 
und Wellen misst, brachten die 
ETH-Ingenieure und -Seismologen  
in einem anderen Weltraumprojekt 
erfolgreich ein. Nur wenige Wochen 
zuvor konnten sie auf den erfolgrei-
chen Start der Mission «Lisa Pathfin-
der» der Europäischen Weltraumorga-
nisation Esa anstossen. Ziel dieser 
Mission ist es, die technische Mach-
barkeit eines grossen Interferometers 
zu demonstrieren, das in einigen Jah-
ren im Weltraum installiert werden 
soll. Die sogenannte Laser Interfero-
meter Space Antenna (Lisa) soll der-
einst in der Lage sein, Gravitations-
wellen zu messen.

Gemäss der allgemeinen Relativitäts-
theorie werden Gravitationswellen 
durch besonders energiereiche Ereig-
nisse im Universum verursacht, bei-
spielsweise explodierende Sterne oder 
schwarze Löcher. Das Lisa-Konzept 
beruht darauf, dass sich der Abstand 
von zwei weit auseinanderliegenden 
Massen minim ändert, wenn eine Gra-
vitationswelle den Raum zwischen 
ihnen durchquert. Minim bedeutet in 
diesem Fall: einige wenige Picometer, 
also nur gerade einen Bruchteil eines 
Atomdurchmessers.

Das grosse Interferometer, das 
dereinst die Gravitationswellen nach-
weisen soll, wird aus drei Satelliten 
bestehen, die gut eine Million Kilome-
ter voneinander entfernt sind – nur 
mit dieser Dimension ist es möglich, 
die extrem langwelligen Gravitations-
wellen überhaupt zu erkennen. Ob die-
ses Konzept überhaupt technisch reali-
siert werden kann, soll nun eben mit 
«Lisa Pathfinder» geklärt werden. 

Der goldfarbene Lisa-Pathfinder-Satellit 
wird auf den Start vorbereitet.

Bild: ESA-CNES-Arianespace 

 extremen Temperaturbedingungen auf 
dem Mars das geforderte Vakuum 
gewährleistet werden könnte.

Langjährige Vision
Die Gruppe von Domenico Giardini, 
Professor am Geophysikalischen Insti-
tut der ETH Zürich, war bei dieser 
Mission, die vom Swiss Space Office 
unterstützt wurde, in zwei Bereichen 
beteiligt. Zum einen hatte ein Teil sei-
ner Gruppe, das Aerospace Electronic 
and Instrument Laboratory (AEIL), 
zusammen mit dem Schweizer Indust-
riepartner Syderal die Elektronik 
 entwickelt, die die Messdaten auf-
zeichnen sollte. Zum anderen wird sei-
ne Gruppe, in Zusammenarbeit mit 
dem Schweizerischen Erdbebendienst, 
nach der Landung den Marsbeben-
dienst betreiben, der die registrierten 
Messwerte analysiert und allfällige 
Marsbeben lokalisiert. Die Verschie-

bung der Mission war für die beteilig-
ten Forscher eine Enttäuschung, zumal 
es noch kurz zuvor so ausgesehen hat-
te, als könne die Mission planmässig 
starten. «Seit unser Konsortium vor 
gut zwei Jahren von der Nasa den 
Zuschlag für diese Mission bekam, 
haben wir sehr intensiv an diesem Pro-
jekt gearbeitet», berichtet Peter Zwei-

fel, Leiter des AEIL. Auch für Giardini 
war es ein Dämpfer: Als Erdbebenfor-
scher arbeitet er schon lange daran, auf 
dem Mars ein Seismometer zu statio-
nieren. Zusammen mit seinen Kolle-
gen aus Frankreich und anderen Län-
dern verfolgt er bereits seit den 
1990er-Jahren diese Vision mit ver-
schiedenen Projekten der Europäi-
schen Weltraumorganisation Esa, wie 
zum Beispiel Mars NetLander und 
ExoMars. Und immer wieder scheiter-
te das Vorhaben an unüberwindbaren 
Hindernissen. 2012 wurde die Idee 
schliesslich von der Nasa übernom-
men, die schon vor 40 Jahren erfolg-
reich ein Seismometer auf den Mond 
installiert hatte. Nun machten den 
Forschern eben technische Probleme 
einen Strich durch die Rechnung.

Dennoch: Die jahrelange Arbeit 
war nicht vergebens; die Mission soll 
nun im Mai 2018 zu unserem Nachbar-

Kernstück des Satelliten ist eine Vor-
richtung, mit der die Distanz zwischen 
zwei frei schwebenden Würfeln aus 
Gold und Platin mit einem Interfero-
meter gemessen wird. Die von der 
ETH mitentwickelte Elektronik misst 
die Position der beiden Würfel und 
wird den Satelliten mit Mikrodüsen so 
steuern, dass er der frei schwebenden 
Masse folgen kann. «Wir mussten eine 
äusserst stabile Elektronik entwickeln, 
die die Position der Massen bis zu 
 extrem tiefen Frequenzen und mit 
hoher Genauigkeit messen und steu-
ern kann», erläutert Zweifel die wich-
tigste Aufgabe, die sein Team in 
Zusammenarbeit mit der Firma Ruag 
Space lösen musste.

Vielfältige Kompetenzen
Dass sich die ETH Zürich bei dieser 
Mission erfolgreich einbringen konn-
te, liegt nicht nur daran, dass sie bei der 
Entwicklung von elektronischen Bau-
teilen für Weltraumprojekte viel 
Erfahrung mitbringt, sondern hat auch 
wissenschaftliche Gründe. «Wir Seis-
mologen von der ETH Zürich arbeiten 
eng mit den Astrophysikern der Uni-
versität Zürich zusammen», erklärt 
Giardini. «Als Seismologen können 
wir sie in einem wichtigen Punkt 
unterstützen: Wir messen Wellen und 
wir wissen genau, wie man ein Gemisch 
von sehr unterschiedlichen Wellen-
signalen so differenziert, dass man  
die einzelnen Quellen unterscheiden 
kann. Wir werden also anhand der 
Messsignale aus dem Weltraum der-
einst erkennen können, wo sich die 
Quellen der Gravitationswellen be - 
finden. Diese werden anschliessend 
von den Astrophysikern studiert.»  

LISA PATHFINDER

Mit der Mission «Lisa Path-
finder» werden Technolo gien 

für die Weltraummission 
«eLISA» getestet, mit der 
voraussichtlich ab 2034 

Gravitationswellen nach-
gewiesen werden sollen. 

Die internationale Mission, 
an der neben der ETH auch 

die Universität Zürich mass-
geblich beteiligt ist, dauert 
insgesamt zwölf Monate. 

15 
Jahre dauerte die 
Entwicklung des 

Satelliten  
Lisa Pathfinder.
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FOKUS

Himalaja wird unter anderem Basma-
tireis angebaut. Das Projekt hat sich 
zum Ziel gesetzt, den Einfluss alterna-
tiver organischer Anbaumethoden in 
der Reisproduktion zu erforschen, und 
zwar sowohl in Bezug auf den Ernte-
ertrag wie auch in Bezug auf die Treib-
hausgasemissionen. Es ist eines der 
Projekte des World Food System Cen-
ter an der ETH und wird vom Schwei-
zer Grosshändler Coop gefördert. Das 
Projekt liefert dessen Tochterfirma 
Reismühle Brunnen fundierte Ent-
scheidungsgrundlagen für Produktion 

FOKUS

Deshalb umfasst das Projekt neben 
Messungen auf universitären Ver-
suchsfeldern auch Daten von den Fel-
dern der Bauern. Dabei werden ver-
schiedene Düngemethoden und ver-
schiedene Arten der Bewässerung 
systematisch miteinander verglichen, 
um den Einfluss auf die Methan- und 
Stickoxidemission sowie auf den 
Ertrag der Felder feststellen zu kön-
nen. Bereits vorliegende Daten von 
Helvetas hatten gezeigt, dass selbst bei 
scheinbar gleichen Anbaumethoden 
die Erträge auf den Versuchsfeldern 
generell besser waren als die Erträge 
auf den Feldern der Reisbauern.

Versuchsfelder und Farmrealität
Für Chakraborty hängt das eng mit 
den lokalen Bedingungen zusammen: 
«Bei den universitären Versuchsfel-
dern ist alles Notwendige vorhanden. 
Der ärmere Kleinbauer kann sich aber 
vielleicht den vorgesehenen organi-
schen Dünger nicht beschaffen, weil er 
beispielsweise kein Vieh hat, das Dung 
liefert; und er kann den Dünger auch 
nicht kaufen, weil er für ihn zu teuer 
ist. Also verwendet er weniger oder 
anderen Dünger», erklärt der Inder. 
Solche Einflüsse wollen die Forscher 
nun noch besser berücksichtigen. In 
ein möglichst realitätsnahes Compu-
termodell sollen nicht nur Messdaten 
von Versuchsfeldern und realen Fel-
dern, sondern auch Erkenntnisse über 
die Arbeit der Bauern und sozioökono-
mische Informationen einfliessen. 
Erfasst wird beispielsweise wie viel 
und welches Vieh ein Bauer hat, wel-
che Charakteristika die bewirtschafte-
ten Felder aufweisen, welche Dünger-
typen verwendet werden, mit welchen 
Methoden bewässert wird oder wie 
viel Arbeitskraft und finanzielle Mittel 
zur Verfügung stehen. «Mit Hilfe des 
Modells können wir herausfinden, ob 
es unterschiedliche Strategien für rei-
chere und für ärmere Farmer braucht Versuchsfelder der Universität

Bild: Helvetas

und Vertrieb von organisch produzier-
tem Basmatireis aus fairem Handel. 
Das Projekt arbeitet mit der Schweizer 
Hilfsorganisation Helvetas und der 
lokalen Hilfsorganisation Intercoope-
ration Social Development India 
zusammen, die seit 2011 mehr als 
2000 Reisbauern in Uttarakhand dabei 
unterstützen, ihre Reisfelder auf biolo-
gische Produktion umzustellen. 

Praxistaugliche Methoden finden
Gerade eben ist Decock über Skype 
mit ihrem indischen Postdoc Monojit 
Chakraborty verbunden, um sich über 
den Stand der Dinge vor Ort zu infor-

und was die jeweils beste Empfehlung 
für bestimmte Bedingungen ist», 
erklärt Decock. Die Verknüpfung von 
ökologischen und sozioökonomischen 
Daten, die den Forschenden vor-
schwebt, ist in dieser Form noch nicht 
sehr üblich. Decock ist deshalb glück-
lich, dass sie mit Forschenden der Uni-
versität Wageningen auch Spezialisten 
im Boot hat, die schon Erfahrung auf 
dem Gebiet der Modellierung haben.

Wenn so viele unterschiedliche 
Partner an einem Projekt zusammen-
arbeiten, brauche es zwar viel Koordi-
nation und Kommunikation, erklärt 
die Forscherin; andererseits habe die 
Zusammenarbeit viele Vorteile: «Wir 
Wissenschaftler alleine könnten unse-
re Erkenntnisse nie so schnell in die 
Praxis einfliessen lassen, wie es in die-
sem Projekt möglich ist», sagt Decock 
überzeugt.  

Projekt BasmaSus:
→ www.worldfoodsystem.ethz.ch/basmasus

Bild: Helvetas 

Indien ist der zweitgrösste Reisproduzent 
der Welt. Ein Forschungsprojekt mit 
Hilfsorganisationen, Handel und Industrie 
hilft Reisbauern in Indien, ihren Reis 
ökologisch anzubauen und zu fairen 
Bedingungen zu verkaufen.
TEXT  Martina Märki 

FAIR UND UMWELT- 
FREUNDLICH

Reis ist für mehr als die Hälfte der Erd-
bevölkerung das wichtigste Grund-
nahrungsmittel. 80 Prozent der Welt-
reisernte werden im Nassreisanbau 
erzeugt. Und das ist ein Problem. 
Nicht nur wegen des hohen Wasser-
verbrauchs, sondern auch, weil dabei 
Treibhausgase entstehen, insbesonde-
re Methan. Methan ist neben CO2 das 
wichtigste anthropogene Treibhaus-
gas. Man geht davon aus, dass der 
Nassreisanbau heute 17 Prozent des 
Methans in der Erdatmosphäre 
erzeugt – jährlich etwa 60 Millionen 
Tonnen. Dazu kommen Stickoxid-
emissionen, die je nach Art der 
 Düngung unterschiedlich ausfallen 
können. 

«Da gibt es Verbesserungspoten-
zial», ist Charlotte Decock, Forscherin 
am Institut für Agrarwissenschaften 
der ETH Zürich, überzeugt. Sie leitet 
als Expertin für Treibhausgase ein For-
schungsprojekt in der Provinz Utta-
rakhand in Indien. Hier am Fuss des 

Reis wird heute in fast 

allen tropischen und  

subtropischen Regionen 

der Erde angebaut.

mieren. Er ist derzeit in Indien, um  
an der indischen Partneruniversität 
Govind Ballabh Pant University of 
Agriculture and Technology (alle Part-
ner siehe Kasten) Daten von Feldver-
suchen auszuwerten, die dort von jun-
gen Forschenden der lokalen Univer-
sität durchgeführt werden. «Das 
Besondere an unserem Projekt ist, dass 
Hochschulen, lokale Produzenten, 
Handelsunternehmen und Hilfsorga-
nisationen, und zwar sowohl schweize-
rische wie indische, zusammenarbei-
ten», erklärt Decock. Das sei extrem 
hilfreich. Die Handelskette in die 
Schweiz beispielsweise ist bereits gut 
etabliert. So erleben die lokalen Reis-
bauern schon einen unmittelbaren 
Nutzen der Aktivitäten. Das schafft bei 
den lokalen Bauern auch viel Goodwill 
für das aktuelle Forschungsvorhaben. 
Und das ist wichtig. Denn die Forscher 
wollen nicht nur auf universitätseige-
nen Versuchsfeldern ihre Methoden 
testen, sondern auch direkt im Farm-
alltag. Das findet Decock entschei-
dend: «Wir könnten wunderbare 
Methoden erfinden, um die Treibhaus-
gasemissionen zu reduzieren; sie 
wären völlig nutzlos, wenn die Bauern 
sie im Alltag nicht umsetzen könnten.» 

PARTNER

Projektbeteiligte:
Forschungsleiterin: Dr. Charlotte 
Decock, Professur Nachhaltige 

Agrarökosysteme der ETH Zürich
Postdoc: Dr. Monojit Chakraborty, 

Professur Nachhaltige Ag-
rarökosysteme der ETH Zürich

Forschungsbeteiligte: Prof. 
Johan Six, ETH Zürich; Dr. Jeroen 
Groot, Prof. Pablo Tittonell, Uni-

versität Wageningen
Partner: Reismühle Brunnen, 

Helvetas Schweiz, Intercoopera-
tion Social Development India, 

Govind Ballabh Pant University of 
Agriculture and Technology

Funding: World Food System 
Center der ETH Zürich, Coop

2000
 indische Reisbauern  

sind am Projekt  
beteiligt.
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Master of Advanced Studies (MAS, MBA)
– Architecture and Digital Fabrication
– Architecture and Information
–  Entwicklung und Zusammenarbeit NADEL
– Gesamtprojektleitung Bau
–  Geschichte und Theorie der Architektur
– Housing
– Landscape Architecture
–  Management, Technology, and Economics
– MBA Supply Chain Management
– Medizinphysik
– Mobilität der Zukunft
– Nutrition and Health
– Raumplanung
– Sustainable Water Resources
– Urban Design 

Diploma of Advanced Studies (DAS)
– Angewandte Statistik
–  Informationstechnologie und 

Elektrotechnik
– Militärwissenschaften
– Pharmazie
– Raumplanung
– Spitalpharmazie
– Verkehrsingenieurwesen

Certificate of Advanced Studies (CAS) 
– Angewandte Erdwissenschaften
– Angewandte Statistik
–  Entwicklung und Zusammenarbeit NADEL
– Informatik
– Klinische Pharmazie
–  Nutrition for Disease Prevention  

and Health

–  Mobilität der Zukunft: Systemaspekte
–  Mobilität der Zukunft: Technologie-

Potenziale
–  Mobilität der Zukunft: Neue 

Geschäftsmodelle
–  Pharmaceuticals –  

From Research to Market
–  Radiopharmazie, Radiopharmazeutische 

Chemie
– Raumplanung
– Räumliche Informationssysteme
–  Risiko und Sicherheit technischer 

Systeme
–  Unternehmensführung für Architekten 

und Ingenieure

Fortbildungskurse 
Fortbildungskurse, E-learning  
Programme und MOOCs.  

Lust auf mehr…Weiterbildung an der ETH Zürich 

Zentrum für Weiterbildung, www.ethz.ch/weiterbildung

Aktuell_ET Inserat Mastervorlage RZ_CS6.indd   58 22.01.2016   14:38:03

Dr. Alfred Spälti meldete 
als Technischer Leiter bei 
Landis+Gyr mehrere Patente 
für eigene Erfindungen an. Mit 
einem Legat unterstützt er die 
technische Forschung an der 
ETH Zürich bis heute.

Dr. Alfred Spälti,  
ETH-Alumnus und leiden-
schaftlicher Elektrotechniker
 

 
 
 
Weitere Auskünfte zu Legaten:
044 633 84 72
 
Mit Ihrer Unterstützung  
erreichen wir mehr:
www.ethz-foundation.ch/legate
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Erste Ortsgruppe

100 JAHRE ETH ALUMNI 
IN BADEN

Am 14. Januar 2016 feierte die ETH 
Alumni GEP Baden ihr 100-jähriges 
Bestehen. 1916 wurde sie als erste 
Ortsgruppe der ETH Alumni gegrün-
det und bot den Absolventen der ETH 
Zürich eine Plattform, um sich unter-
einander zu vernetzen, unabhängig 
davon, welche Studienrichtung sie 
absolviert hatten. 

War früher die ABB, ehemals 
BBC, der Hauptgrund, als ETH Inge-
nieur in die kleine Stadt an der Limmat 
zu ziehen, ist das Stellenangebot für 
ETH-Absolventen heute breiter. Den-
noch bleibt die ABB ein wichtiger Part-
ner. Als Festredner der Jubiläumsver-
anstaltung in der Villa Boveri konnte 
denn auch Remo Lütolf, CEO der ABB 

Jürg Suhner, Präsident der ETH Alumni GEP Baden und CEO der Suhner Holding, 
machte Alumni-Geschichte greifbar.

Schweiz, gewonnen werden. Er beton-
te, wie wichtig die ETH-Absolventen 
für die ABB sind. 

Die Ortsgruppe zählt heute rund 
300 Mitglieder, die fast alle Studien-
richtungen sowie Abschlüsse aus den 
Jahren 1952 bis 2015 abdecken. Sie 
organisiert in loser Folge Anlässe, die 
den Mitgliedern Gelegenheit bieten, 
das Netzwerk zu pflegen. «Trotz der 
Vielfalt unserer Mitglieder», sagt Jürg 
Suhner, Präsident der ETH Alumni 
GEP Baden und CEO der Suhner Hol-
ding in Lupfig, «finden sich immer 
wieder Gemeinsamkeiten, die die ETH 
Zürich als Ganzes greifbar machen. 
Der gemeinsame Nenner ist oft die 
analytische Sichtweise, die wir an der 
ETH gelernt haben und heute noch 
anwenden.» 

ERC Starting Grant

12 MILLIONEN FÜR 
JUNGE TALENTE

Acht Forschende der ETH Zürich 
erhielten 2015 einen ERC Starting 
Grant. Damit unterstützt der europä-
ische Forschungsrat junge Talente, 
die am Anfang ihrer akademischen 
Laufbahn stehen. Die Forschenden 
erhalten je rund 1,5 Millionen Schwei-
zer Franken für ihre Projekte. Mehr 
als die Hälfte der an die ETH verlie-
henen Grants ging dabei an junge 
 Forscherinnen. Eine von ihnen ist 
Maryam Kamgarpour. In ihrem 
ERC-Projekt will sie Algorithmen für 
eine Feedback-Steuerung von Strom-
netzen entwickeln, die Schwankun-
gen bei der Produktion von erneuer-
barem Strom berücksichtigt.

Bild: Martin Stollenwerk

Spin-off-Gründungen

REKORD

An der ETH Zürich wurden vergange-
nes Jahr 25 Spin-offs gegründet – so 
viele wie noch nie zuvor in einem Jahr. 
Der neue Rekord zeigt, wie hilfreich 
eine sehr frühe Unterstützung von 
 jungen Talenten ist und dass das  
ETH- eigene Förderprogramm Früch-
te trägt. So werden mit den Pioneer 
Fellowships bereits Masterstudieren-
de unterstützt, die eine Geschäftsidee 
in die Realität umsetzen wollen.
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Im digitalen Zeitalter sind Informatio-
nen und Fakten zunehmend per Maus-
klick verfügbar. Das stellt auch das 
Bildungswesen vor neue Herausforde-
rungen. Fakten hinterfragen, über den 
fachlichen Tellerrand hinausschauen, 
sich eine eigene Meinung bilden und 
diese vertreten – diese Kompetenzen 
werden immer wichtiger. 

Hochschulen müssten deshalb 
neben dem Fachwissen vermehrt auch 
kritisch-kreatives Denken und Füh-
rungskompetenzen vermitteln, so die 
Überzeugung von ETH-Präsident 
Lino Guzzella, der die «Critical Thin-

king»-Initiative angestossen hatte. 
Geistige Beweglichkeit und die Fähig-
keit, verantwortungsvoll und unter-
nehmerisch zu handeln, sollen die 
Absolventinnen und Absolventen der 
ETH Zürich auszeichnen. Und sie sol-
len befähigt werden, gesellschaftsrele-
vante und ethische Aspekte sowie die 
Prinzipien der nachhaltigen Entwick-
lung in ihre Tätigkeiten einzubezie-
hen. Studierenden nicht nur Metho-
denkompetenz und disziplinäres Wis-
sen zu vermitteln, sondern auch 
Möglichkeiten zu geben, an komple-
xen, interdisziplinären und systemori-

Manchmal ist auch kreatives Chaos nötig: Studierende an der ETH-Woche 2015.

«Critical Thinking»-Initiative

Freiräume fürs Denken
Fachliche Kompetenzen zu erwerben ist für ETH-Studierende 
selbstverständlich. Die ETH Zürich möchte ihre Studierenden aber 
auch zu kritischen und unabhängig denkenden Persönlichkeiten 
ausbilden. Dafür entwickelt sie neue Lehr- und Begegnungsformen. 

entierten Problemstellungen zu arbei-
ten, ist ein Weg dazu.

Impulse in der Lehre
Was im Jahr 2014 mit einer internen 
Expertengruppe und einem Workshop 
mit Einbezug von Wirtschaftsvertre-
tern begann, löste inzwischen zahlrei-
che Impulse in der ETH aus. Kürzlich 
konnte mit dem Jahresprogramm 
«Critical Thinking 2016» das zweite 
Jahresverzeichnis mit Veranstaltun-
gen, die «Critical Thinking» in der 
Lehre besonders fördern, veröffent-
licht werden. Präsentiert werden Lehr-

angebote, die überfachliche und inter-
disziplinäre Kompetenzen vermitteln 
und innovative Unterrichtsformen, 
mit denen Dozierende die Studieren-
den vermehrt zu kreativem Analysie-
ren, Reflektieren und Lösen von Prob-
lemen anregen. «‹Critical Thinking› 
konnte als Thema der Lehre lanciert 
werden», zieht Andreas Vaterlaus, 
Prorektor für Curriculumsentwick-
lung, nach zwei Jahren Bilanz. «Dies 
hat uns dazu animiert, das Lehr angebot 
und die Studiengänge kritisch zu hin-
terfragen, und zu zahlreichen neuen 
Projekten im Bereich Lehre geführt.» 
Das Resultat ist im Jahresprogramm 
zu finden. 

Das nach aussen hin sichtbarste 
neue Projekt war die ETH-Woche, die 
im September 2015 erstmals stattfand. 
Die Idee dahinter: Praxis und Theorie 
einmal anders zu verbinden, und zwar 
quer durch alle Disziplinen und Hier-
archien der ETH. Rund 130 ETH-Stu-
dierende aus 15 Departementen nah-
men daran teil. Sie sollten innerhalb 
einer Woche kreative und umsetzbare 
Lösungsideen für ein nachhaltiges 
Ernährungssystem in der Schweiz ent-
wickeln. Vor allem ging es aber um die 
Erfahrung, selbstständig sinnvolle 
Fragen zu stellen und über Diszi-
plinengrenzen hinweg gemeinsam 
Lösungen zu finden. «Der besondere 
Geist, der an der ETH-Woche ent-
steht, wirkt weiter – im Studium an 
der ETH und später in der Gesell-
schaft», ist ETH-Rektorin Sarah 
Springman, die die ETH-Woche 2015 
eröffnete, überzeugt. Die ETH-Woche 
2016 ist bereits angekündigt und wird 
sich mit dem Thema Wasser befassen.

Raum für Experimente
Denken über den fachlichen Teller-
rand hinaus und jenseits der gewohn-
ten Bahnen ist für Gerd Folkers, der 
Anfang Januar von der ETH-Schullei-
tung zum neuen Leiter der «Critical 

Thinking»-Initiative berufen wurde, 
nichts Neues. Als langjähriger Leiter 
des Collegium Helveticum, dem 
gemeinsamen Laboratorium für Trans-
disziplinarität der ETH Zürich und der 
Universität Zürich, weiss er, dass der 
gelebte Austausch zwischen den Diszi-
plinen und das Einüben von neuen 
Kompetenzen anspruchsvoll ist. «Es 
kann bei der ‹Critical Thinking›-Initia-
tive nicht darum gehen, den Studie-
renden noch ein paar Stunden kriti-
sches Nachdenken zu verordnen, für 
das sie dann noch ein paar Kreditpunk-
te bekommen. Wir müssen wirklich 
neue Modelle anbieten, und das kann 
auch tiefgreifendere Änderungen 
bedingen», ist seine Überzeugung. 

Ein solches neues Modell ist bei-
spielsweise das Student Project House. 
Studierende können dort in Zukunft 
eigene Projekte entwickeln und durch-
führen, von der ersten Idee bis hin zum 
Prototyping. Die Schulleitung der 
ETH hat die nötigen Mittel für die ers-
te Projektphase gesprochen. Nun erar-
beitet eine Gruppe von Studierenden, 
Professoren, Lehr- und Bauspezialis-
ten das Betriebskonzept für die Räum-
lichkeiten. «Das Student Project 
House entwickeln wir gemeinsam mit 
den Studierenden. Sie sind wesentlich 
und verantwortlich am Projekt betei-
ligt», betont Anita Buchli aus dem 
Bereich der Rektorin, die das Projekt 
betreut. Mit Projekten wie dem Stu-
dent Project House schafft die «Criti-
cal Thinking»-Initiative nicht nur in 
den Köpfen, sondern auch in der 
Gestaltung der Umgebung die nötigen 
Freiräume, in denen sich «Critical 
Thinking» entfalten kann. — Martina 
Märki

Critical Thinking Initiative:
→  www.ethz.ch/ct

130 
Studierende aus  

15 Departementen  
waren dabei.

Bild: Alessandro Della Bella

Spin-offs

VON APPLE GEKAUFT
Für die Gründer von Faceshift ist 
ein Traum wahrgeworden: Im De-

zember wurde der ETH-Spin-off von 
Apple erworben. Faceshift hat eine 
Software entwickelt, die mit Hilfe 

von Videoaufzeichnungen in Echtzeit 
Avatare der Personen erzeugt. Sie 
wurde im neusten Star-Wars-Film 

eingesetzt. Die Grundlage für dieses 
Programm erarbeitete der CEO 

von Faceshift, Thibaut Weise, als 
Doktorand am Institut für Bildver-
arbeitung an der ETH Zürich. Zur 

Marktreife entwickelte er das Pro-
dukt an der ETH Lausanne weiter, 
wo er die Firma 2012 mit weiteren 

Kollegen gründete.

→ www.faceshift.com

CLEVERE GLÜHBIRNE
Comfylight ist ein neuer Spin-off 

der ETH Zürich und der Universität 
St. Gallen. Das Unternehmen wurde 
2015 gegründet. Die zündende Idee: 

eine intelligente LED-Glühbirne, 
die mittels Sensoren das Verhalten 
der Hausbewohner analysiert und 

es in deren Abwesenheit repro-
duziert. Potenzielle Einbrecher 
sollen so abgeschreckt werden. 

Die Idee überzeugt: In einer ersten 
Crowdfunding-Runde erreichten die 
Jungunternehmer ihr Funding-Ziel 

innerhalb von sieben Stunden. 
Comfylight hat mehrere Förder-
preise gewonnen, darunter den 

Förderpreis 2015 der W.A. de Vigier 
Stiftung.

→ www.comfylight.com
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Am ersten Investor Summit am Flughafen Zürich-Kloten konnte auch Dominique 
Burgauer von Archilogic seinen Spin-off präsentieren.

Investor Summit

INVESTOREN 
BEGEISTERN

An guten Ideen fehlt es den Gründern 
von Spin-off-Firmen in der Regel 
nicht. Dennoch ist es für die meisten 
von ihnen nicht ganz einfach, passende 
Investoren zu finden, die nicht nur 
finanzielle Mittel, sondern im Idealfall 
auch Know-how einbringen. Sieben 
vielversprechende Jungunternehmen 
erhielten nun Mitte Januar am halbtä-
gigen Investor Summit am Flughafen 
Zürich die Gelegenheit, sich über 100 
nationalen und internationalen Inves-
toren vorzustellen. Während vier 
Stunden konnten sie wertvolle Kon-
takte knüpfen und potenzielle Partner 
kennenlernen, die sie beim Aufbau des 
Unternehmes unterstützen.

Neue Professur

FORSCHUNG GEGEN 
FOOD WASTE

Die ETH Zürich erhält von der Firma 
Bühler und der Migros insgesamt fünf 
Millionen Schweizer Franken für die 
Finanzierung der Professur für Sus-
tainable Food Processing. Zusätzlich 
werden im Rahmen der ETH-Initia-
tive World Food System Forschungs-
projekte von Post-Doktoranden geför-
dert. Die am Departement Gesund-
heitswissenschaften und Technologie 
angesiedelte Professur widmet sich 
dem gesamten Produktzyklus, vom 
Molekül bis zum verkaufsfertigen 
Lebensmittel. Inhaber der Professur 
ist Alexander Mathys.

Partnerschaft

OPEN SYSTEMS  
FÖRDERT ZISC

Die ETH Zürich ist ein international 
führendes Zentrum für Informations-
sicherheit. Die Firma Open Systems 
ist auf internationaler Ebene mit 
Dienstleistungen im Bereich IT Secu-
rity tätig, um Konzerne umfassend vor 
IT-Risiken zu schützen. Mit einer För-
derpartnerschaft im Umfang von einer 
Million Franken unterstützt die Firma 
zusammen mit weiteren Partnern das 
Zurich Information Security and Pri-
vacy Center (ZISC) der ETH. Ziel ist, 
die Lehre und Forschung im Bereich 
Informationssicherheit weiter zu stär-
ken und gleichzeitig Erfahrungen aus 
dem Markt zugänglich zu machen. 

Archilogic ist auf auotmatisierte 

3D-Visualisierung von Grundrissen 

spezialisiert.

Über 25 000 Menschen treffen sich täglich an der 
ETH Zürich – Studierende, Dozierende, Mit-
arbeitende. Was braucht es, damit sie sich alle 

hier wohlfühlen? Sicher und sauber soll es sein; 
Strom, Heizung und Wasser müssen funktionieren. 
Die Gebäude sollen gut unterhalten sein, die Räume 
ordentlich, die Eingangsbereiche einladend. Die 
Arbeitsplätze sollen die Bedürfnisse ihrer Nutzerin-
nen und Nutzer befriedigen. Diese möchten sich 
auch zum ungezwungenen Schwatz treffen können, 
der in der Wissenschaft so wichtig ist. Die IT soll 
leistungsfähig sein, geschützt vor Virenangriffen 
und ausgestattet mit den notwendigen Applikatio-
nen. Viele dieser Menschen benötigen neue oder 
besonders alte Bücher – oder aber elektronischen 
Zugang zu den weltweiten Publikationen. Und 
schliesslich möchten sie auch administrativ gut auf-
gehoben sein, über einen korrekten Vertrag verfü-

gen, pünktlich den Lohn erhalten und bei persönli-
chen Schwierigkeiten auf Hilfe zählen können.

«An der ETH zuhause» so könnte man den 
Wunsch dieser Menschen zusammenfassen – in 
Anlehnung an den SBB-Slogan «Unterwegs zuhau-
se». Damit diese Vision Realität wird, kümmern 
sich die rund tausend Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Vizepräsidiums Personal und Ressourcen 
täglich um sichtbare und bleibende Aufgaben wie 
den Bau von neuen Gebäuden oder die Planung von 
ganzen Stadtquartieren ebenso wie um Erlebbares 
und Flüchtiges wie etwa Veranstaltungen. Sie sor-
gen für Sicherheit und Sauberkeit, für Dokumenta-
tion und Information. Und für vieles mehr, eben für 
(fast) alles, damit sich die Menschen an der ETH 
wie zu Hause fühlen.

Die Mitarbeitenden des Vizepräsidiums arbeiten 
für Talente. Diese anspruchsvollen Kundinnen 
und Kunden sind vielfältig hinsichtlich 

Geschlecht, Kultur, Fachgebiet, Lebenssituation 
oder Lebensentwurf. Deshalb müssen alle Mitarbei-
tenden meines Bereichs auf ihrem Gebiet ein Talent 
sein. Wir brauchen talentierte Bibliothekarinnen 
und Hauswarte, Personalfachleute und Sicherheits-
spezialistinnen, Architektinnen und Informatiker. 
Und wir brauchen talentierte Lernende.

Sie alle werden in Zukunft gefordert sein, hoch-
stehende Dienstleistungen für noch mehr Studie-
rende und Mitarbeitende mit den gleichen oder we-
niger Mitteln zu erbringen. Dies bedingt das vor-
ausschauende Hinterfragen bisheriger Leistungen 
und das Antizipieren neuer Bedürfnisse. Was zu 
Hause gilt, gilt auch an der ETH: Verzicht auf Über-
holtes und zeitgerechtes Erneuern sind das am bes-
ten gesparte Geld! Diese kontinuierliche Aufgabe 
will ich zusammen mit meinen Mitarbeitenden ge-
meinsam mit den Menschen, die an der ETH tätig 
sind, anpacken – denn nur die Nutzerinnen und 
Nutzer wissen, was sie eigentlich brauchen.

Kolumne

Fast wie  
zu Hause

Ulrich Weidmann ist seit Anfang Jahr 
 Vizepräsident für Personal und Ressour-
cen der ETH Zürich und seit 2004 ordent-
licher Professor für Verkehrssysteme.

Bild: Sandra Blaser Photography; Giulia Marthaler Illustration: Thomas Fryscak; Foto: Giulia Marthaler

SWIR

NEUER PRÄSIDENT
Seit Januar 2016 ist Gerd Folkers, 
ETH-Professor für pharmazeutische 
Chemie und langjähriger Leiter des 
Collegium Helveticum, neu für vier 
Jahre Präsident des Schweizerischen 
Wissenschafts- und Innovationsrats. 
Dieser berät den Bund in Fragen der 
Wissenschafts-, Hochschul-, For-
schungs- und Innovationspolitik. 
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39W ir stehen in einem von 30 
Labors des «Scientific 
Center for Optical and 
Electron Microscopy» 

(ScopeM), verteilt auf drei Gebäude 
inmitten des ETH-Areals Höngger-
berg. Nicolas Ruffray sitzt mit zwei 
technischen Fachspezialisten des Zen-
trums vor drei aneinandergereihten 
Bildschirmen. Daneben steht ein klo-
biger grauer Kasten – ein Ionen-
strahl-Raster-Elektronenmikroskop. 
Der Materialingenieur hat seine Dok-
torarbeit letztes Jahr begonnen und 
erzählt begeistert von seinem Vorha-
ben: Einen Zement mit besserer Öko-
bilanz will er entwickeln. Dafür analy-
siert er aktuell die Mikrostruktur eines 
Zements, der am Institut für Baustoffe 
hergestellt wurde. Auf dem einen Bild-
schirm erscheint das Bild von Ruffrays 
Zementprobe. Sie sieht aus wie ein 
poröser Schwamm, aus dem mit einem 
scharfen Messer ein Stück herausge-
schnitten wurde. Doch das ist kein 
Schwamm, sondern ein winziges 
Tröpfchen einer wässrigen, hoch-
druckgefrorenen Zementsuspension. 
Ruffray hat sie zuvor «amorphisiert», 
unter hohem Druck und bei –196 °C 
schockgefroren. Nur so entstehen 

Auf der Suche nach dem 
perfekten Durchblick
Ein Besuch am Mikroskopiezentrum «ScopeM»,  
wo Wissenschaftler Licht- und Elektronenmikroskope  
der Spitzenklasse finden. Dafür, dass sie mit den  
Instrumenten die bestmöglichen Resultate erzielen,  
sorgen 30 Mikroskopiespezialisten. 
TEXT  Samuel Schlaefli  BILD  Daniel Winkler

Der Atomsonde-Tomograph 
ermöglicht, Nanomaterialien in 
3D abzubilden.

Nicolas Ruffray nutzt ein Elektronenmikroskop zur Charakterisierung seiner Zementprobe.

beim Fixieren der Probe keine stören-
den Eiskristalle. Mit einem stark 
fokussierten Ionenstrahl hat er mehre-
re hauchdünne Scheibchen aus der 
Probe geschnitten – 20 Nanometer 
dick und 30 Mal 30 Mikrometer gross. 
Auf dem zweiten Bildschirm erscheint 
das Bild eines solchen Schnitts. Darauf 
sind kleinste Einschlüsse und Blasen 
zu erkennen. Hunderte solcher Schnit-
te wird Ruffray später zu einem drei-
dimensionalen Modell seiner Probe 
zusammensetzen und damit einen 
räumlichen Einblick in sein Material 
auf der Nanometerskala erhalten. 

90 Prozent der Analysezeit  
für ETH-Forschung
ScopeM wurde 2014 gegründet, durch 
einen Zusammenschluss des «Zent-
rums für Elektronenmikroskopie» 
(EMEZ) und des «Lichtmikroskopie 
und Screening-Zentrums» (LMSC). 30 
Mitarbeiter, darunter Biologen, Che-
miker, Ingenieure und Physiker, bera-
ten und betreuen seither rund 500 
Nutzer aus 180 Forschungsgruppen in 
allen Belangen der Mikroskopie. Rund 
90 Prozent der verfügbaren Mikrosko-
piezeit geht an ETH-Forscher, wobei 
das Zentrum auch anderen Universitä-

ten und Industriepartnern offensteht. 
Die Bandbreite der hier gemessenen 
Materialien ist breit: Biologen wollen 
lebendiges Zellmaterial charakterisie-
ren, Physiker interessieren sich für die 
Nanostruktur ihrer Halbleiter und 
Materialwissenschaftler für die Ober-
flächenbeschaffenheit von neuartigen 
Metallen. Nicolas Blanc, Leiter von 
ScopeM, und seine Mitarbeiter sind 
Mikroskopiespezialisten und wissen, 
was es braucht, um die verschiedenar-
tigen Materialien analysieren zu kön-
nen. «Jedes Projekt hat seine eigenen 
Anforderungen an die mikroskopische 
Analyse», erklärt Blanc. «Das macht 
unsere Arbeit hier so spannend.» Zwar 
dürfen Kunden nach einem mehrtägi-
gen Kurs selbstständig an den Mikros-
kopen arbeiten, doch viele greifen ger-
ne auf das jahrelange Know-how der 
ScopeM-Mitarbeitenden zurück. 

Roger Wepf ist Bereichsleiter und 
für die Elektronenmikroskopie zustän-
dig. Er nimmt uns mit auf eine Tour 
durch das Reich «seiner» Instrumente. 
«Jetzt geht’s erst einmal neun Meter 
unter die Erde», sagt er und führt uns 
über verschlungene Wege unter das 
HPT–Gebäude. Wir laufen lange 
unterirdische Gänge entlang, mit 
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alien bis zu einer Auflösung von 78 
Pikometern (10–12 Meter) charakteri-
sieren.

Die Elektronenmikroskope im 
Tunnel sind bei Biologen besonders 
beliebt. Wepf zeigt uns auf einem Bild-
schirm schwarzweisse Mikroskopie-
bilder von hauchdünnen Schnitten 
eines Rattenhirns. Durch Zusammen-
setzen mehrerer solcher mikroskopi-
scher Gehirnschnitte lassen sich winzi-
ge Areale in 3D rekonstruieren. «Dar-
um dreht sich momentan das grosse 
Rennen in den Neurowissenschaften», 
so Wepf. Ziel sei es derzeit, wenige 
Kubikmillimeter eines Tierhirns nach-
zubilden. «Bis zur 3D-Rekonstruktion 
eines vollumfänglichen Menschen-
hirns ist es hingegen noch ein langer 
Weg.» Die Datenmenge, die dafür ver-
arbeitet werden müsste, sei schlicht zu 
gewaltig. Auch für die Proteinaufklä-
rung werden solche Elektronenmikro-
skope oft genutzt: «Wir können mit 
unseren Instrumenten zelluläre Nano-
motoren auf atomarer Ebene rekonst-
ruieren und deren makromolekulare 
Struktur entschlüsseln», erklärt Wepf. 
Die Mikroskope laufen heute oft 
wochenlang ununterbrochen und voll-
automatisiert. Strukturen, an denen 
früher jahrelang gearbeitet wurde, 
können so innerhalb weniger Monate 
aufgeklärt werden. 

Lichtmikroskopie zur Charakteri-
sierung von Zellprozessen
Die Elektronenmikroskopie ist bis 
heute ungeschlagen, was ihre Auflö-
sung betrifft – deshalb ist sie zur Struk-
turaufklärung auch derart beliebt. 
Doch sie hat auch einen gewichtigen 
Nachteil: Flüssige oder gasförmige 
Proben müssen für die Analyse fixiert 
werden, so wie die «amorphisierte» 
Zementsuspension von Nicolas Ruf-
fray. Die Beobachtung von lebendiger 
oder dynamischer Materie ist nicht 
möglich. Dafür eignet sich die Licht-
mikroskopie. Ihre Auflösung ist zwar 
rund 100 bis 1000 Mal geringer, dafür 
erlaubt sie den Blick in lebendiges Zell-
material. Wir verlassen den Unter-
grund und gehen hinauf in den C-Stock 
des HPM-Gebäudes, wo hinter knall-

Platz für Kabel, Gebäudetechnik und 
Abfalltonnen. Es ist kühl und das Licht 
gleissend vom Weisslicht der Neon-
röhren. Nach mehreren hundert 
Metern öffnet uns Wepf eine Tür, die 
rechtwinklig vom Gang abgeht. «Die-
ser Tunnel ist nur seitlich zugänglich», 
sagt er. «Darüber ist er unverbaut, 
damit wir hier möglichst wenig externe 
Störungen und Schwingungen haben.» 
Deshalb stehen die Elektronenmikros-
kope zusätzlich auf massiven 1,5 Meter 
dicken und in den Boden eingelasse-
nen Betonsockeln. Um überhaupt im 
Bereich einzelner Atome messen zu 
können, müssen sämtliche äusseren 
Einflüsse ausgemerzt werden – auch 
elektromagnetische Strahlung. Der 
Tunnel ist darum gleichzeitig ein fara-
dayscher Käfig. 

Wepf zeigt uns die Labors. Fünf 
Meter hoch sind sie, teils verdunkelt. 
Ausser dem Surren einer Ablüftung 
sind meist keine Geräusche zu hören. 
In einigen Labors sitzen Forscher,ver-
tieft in Mikroskopiebilder auf ihren 
Bildschirmen. Andere Labors sind der-
zeit nicht zugänglich, um das Raumkli-
ma möglichst konstant zu halten. Wepf 
zeigt uns eines seiner High-End-Gerä-
te: ein Rastertransmissions-Elektro-
nenmikroskop; ein hüfthoher, klobiger 
Kasten, aus dem ein meterhoher 
Metallzylinder herausragt. Darin ver-
birgt sich viel Hightech. 

Zuoberst befindet sich die Elekt-
ronenkanone, die freie Elektronen in 
Richtung der Probe beschleunigt. 
Durch ringförmige Anoden und elekt-
romagnetische Linsen werden diese zu 
einem konzentrierten Strahl gebün-
delt. All dies geschieht unter Hochva-
kuum, damit die Elektronen während 
der Beschleunigung nicht durch Kolli-
sionen abgebremst werden. Durch 
Einschlag der Elektronen auf der Pro-
be emittiert diese selbst Elektronen 
und Röntgenstrahlen. Diese werden 
durch einen Detektor am unteren 
Ende des Mikroskops detektiert und 
mittels Computer in ein visuelles Sig-
nal umgewandelt. Da dieses «Elektro-
nenbild» abhängig von der atomaren 
Zusammensetzung einer Probe sehr 
spezifisch ist, lassen sich damit Materi-

alle Richtungen bewegen und ideal 
über dem Mikroskopobjektiv platzie-
ren. Ein temperierter Plexiglaskasten 
hält die Probe bei konstanten 37 °C.  
Eine eingebaute Hochleistungskamera 
schiesst während einer Minute jede 
Sekunde ein Bild. Dann werden die 
Bilder automatisch zu einem Film 
zusammengesetzt. Pawar holt diesen 
auf den Bildschirm und zoomt rein. 
Nun sieht man, wie sich in einem 
bestimmten Zellbereich (endoplasma-
tisches Retikulum) während Sekunden 
Verbindungen herausbilden und neu 
strukturieren. Diese Prozesse will der 
Doktorand genauer charakterisieren. 

Ähnlich wie bei der Elektronenmi-
kroskopie im Keller läuft auch hier 
mittlerweile vieles automatisiert. In 
einer Kammer vis-à-vis von Pawar 
greift ein Roboterarm schwarze Ras-
terplatten mit Zellproben aus einem 

Die sensitivsten Mikroskope stehen 
neun Meter tief unter der Erde.

«Jedes Projekt stellt eigene Anfor-
derungen an die mikroskopische 
Analyse», sagt Nicolas Blanc, Leiter 
von ScopeM.

grünen Trennwänden mehrere kleine 
Kammern für die Lichtmikroskopie 
eingerichtet sind. 

Hinter einem schwarzen Vorhang, 
der das Mikroskop vor Streulicht 
schützen soll, treffen wir auf Sumit 
Pawar. Der 26-jährige Inder kam für 
seine Doktorarbeit an die ETH Zürich. 
Er arbeitet am Institut für Biochemie 
und nutzt die hiesige Infrastruktur seit 
mehreren Monaten. Dies vor allem 
wegen des lichtstarken Spinning- Disc-
Mikroskops. Pawar zeigt uns das 
leuchtend grüne Bild eines stark ver-
grösserten menschlichen Zellkerns. 
Der junge Biochemiker untersucht 
aktuell wie Proteine zum Schutzschild 
des Zellkerns gelangen. Denn eine 
abnormale Verteilung oder Fehlfunk-
tion solcher Proteine kann Muskel-
krankheiten auslösen. Über einen  
Joystick kann Pawar die Probe in  

Gestell und schiebt sie unter den 
Lichtstrahl des Mikroskops. Solche 
Geräte laufen oft sieben Tage die 
Woche während 24 Stunden. 

Datenflut als Herausforderung
Dabei werden Millionen von Bildern in 
hoher Auflösung geschossen. Darin 
liegt mittlerweile eine der grossen 
Herausforderungen des ScopeM. 
«Wir produzieren hier 50 bis 100 Ter-
abyte Daten pro Jahr – Tendenz stei-
gend», sagt Gábor Csúcs, Bereichslei-
ter der Lichtmikroskopie. Gespeichert 
und ausgewertet werden die Daten 
zwar meist nicht hier, sondern am 
Swiss National Supercomputing Cen-
tre (CSCS) in Lugano, auf dem 
ETH-Supercomputer Brutus oder auf 
einem Rechencluster der jeweiligen 
Forschungsgruppen. Doch dafür müs-
sen die Daten erst einmal dorthin 
transferiert werden. «Weil der Daten-
transfer zu lange dauert, speichern vie-
le Forscher ihre Daten lieber auf eine 
grosse Harddisk und fahren dann zum 
Übertragen selbst zum Supercompu-
ter», erzählt Csúcs. 

Um mit den weltweit besten Mik-
roskopielabors mithalten zu können, 
muss ScopeM aber nicht nur die IT- 
Infrastruktur stetig nachrüsten. Auch 
die Mikroskopie entwickelt sich wei-
ter. Derzeit evaluieren Mitarbeitende 
ein Transmissions-Elektronenmikros-
kop mit einer Experimentierkammer 
für In-situ-Experimente. Davon wür-
den vor allem Materialwissenschaftler 
und Chemiker profitieren. Sie könnten 
ihre Materialien unter dynamischen 
Bedingungen messen, also zum Bei-
spiel unter einer bestimmten Tempe-
ratur- oder Druckkurve. Oder unter 
dem Einfluss eines bestimmten Gases. 
Im Sommer soll der Entscheid für ein 
Gerät fallen – es wäre das erste dieser 
Art in der Schweiz.  

Mikroskopiezentrum «ScopeM»:
→ www.scopem.ethz.ch

Sumit Pawar untersucht Zellprozesse mit einem  
Spinning-Disc-Mikroskop.
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1 Schulleitung

STABSÜBERGABE
Die ETH-Schulleitung setzt sich seit Anfang 
dieses Jahres neu zusammen (v. l. n. r.): Det-
lef Günther, Vizepräsident für Forschung 
und Wirtschaftsbeziehungen; Sarah Spring-
man, Rektorin; Lino Guzzella, Präsident; 
Robert Perich, Vizepräsident für Finanzen 
und Controlling; und Ulrich Weidmann, 
Vizepräsident für Personal und Ressourcen. 
Die Stabsübergabe am traditionellen Weih-
nachts-Apéro der Schulleitung im Dezember 
war eine sportliche Angelegenheit: Roman 
Boutellier kletterte mühelos die senkrechte 
Wand hoch, um den Schlüssel symbolisch sei-
nem Nachfolger Ulrich Weidmann zu über-
geben. Im Anschluss stiessen Schulleitung 
und ETH-Angehörige in der Haupthalle des 
Hauptgebäudes auf das vergangene Jahr an.

2 Center for Learning Systems

MASCHINEN DAS LERNEN 
BEIBRINGEN
Maschinen sollen nicht nur intelligenter, 
sondern auch lernfähiger werden. Um die 
Forschung in diesem Bereich voranzutrei-
ben, haben die ETH Zürich und die 
Max-Planck-Gesellschaft das Max Planck 
ETH Center for Learning Systems offiziell 
eröffnet. Über die Zusammenarbeit freuten 
sich bei der Eröffnungsfeier in Tübingen 
(v. l. n. r.) ETH-Professor Brad Nelson, 
MPI-Wissenschaftler Stefan Schaal, die 
Schweizer Botschafterin Christine Schraner 
Burgener, ETH-Präsident Lino Guzella; der 
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 
Martin Stratmann; die Wissenschaftsminis-
terin von Baden-Württemberg, Theresia 
Bauer; MPI-Professor Bernhard Schölkopf 
und ETH-Professor Thomas Hofmann.

3 Wyss Zurich

BRÜCKEN SCHLAGEN
Das Wyss Translational Center (Wyss 
Zurich), das die ETH und die Universität 
Zürich dank einer grosszügigen Donation 
von Hansjörg Wyss gründen konnten, will 
Innovationen schneller zur Anwendungsreife 
bringen. An der feierlichen Eröffnung sprach 
der Donator (Bild oben) im Beisein von 
ETH-Präsident Lino Guzzella, Bundesrat 
Johann Schneider-Ammann und UZH-Rek-
tor Michael Hengartner (Bild unten, v. r. n. l.) 
über seine Motivation.

4 Biennale in Shenzhen

STÄDTEBAU ANALYSIEREN
Die beiden ETH-Professoren Hubert Klump-
ner und Alfredo Brillembourg (ganz links im 
Bild) freuen sich über die Eröffnung der Bien-
nale für Stadtentwicklung und Architektur in 
Shenzhen. Sie gehören neben dem amerika-
nischen Kunstkritiker Aaron Betsky (4. v. l.) 
und der chinesischen Architektin Doreen 
Heng Liu zum Kuratorenteam der Ausstel-
lung, das sich kritisch mit dem zeitgenössi-
schen Städtebau auseinandersetzt. Als Gast 
anwesend war auch ETH-Professor Gerhard 
Schmitt (3. v. l.).

5 ESOP und Sensirion

TALENTE TREFFEN AUF 
ERFOLGREICHE ALUMNI
Rund 30 Talente aus dem Excellence Scho-
larship Programme (ESOP) der ETH Zürich 
trafen sich zu einer lebhaften Fragerunde mit 
Vertretern des Spin-offs Sensirion. So hatten 
die Studierenden die Möglichekeit, in die 
Geschichte des erfolgreichen Unternehmens 
einzutauchen.

1 Schulleitung 3 Wyss Zurich

4 Biennale in Shenzhen

5 ESOP und Sensirion

2 Center for Learning Systems

Bild: Markus Bertschi; Oliver Bartenschlager (2); Wolfram Scheible/MPI-IS Bild: Jonathan Chan (2); zVg; ETH Zürich Foundation
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 29. März / 17. Mai 2016 / 18.15 Uhr 
Einstein im Hochschulquartier
An der kostenlosen Abendführung «Auf 
den Spuren von Albert Einstein – Ein 
Rundgang durch das Hochschulquartier» 
können Interessierte Neues und Unbe-
kanntes an der ETH entdecken.

 ETH Hauptgebäude
→ www.ethz.ch/abendfuehrungen

 17. bis 20. März 2016 
Challenge-Trophäe zu gewinnen
Auch an der 25. Ausgabe der Challenge 
treten die ETH Zürich und die ETH Lau- 
sanne gegeneinander an. Verschiedenste 
Herausforderungen von Ski-Cross über 
Slalom und Abfahrt bis hin zu Spielen 
im Schnee erwarten die Teilnehmenden. 
Unterstützt werden sie dabei von über 
300 ehemaligen Challengern, Alumni, 
Professoren und Sponsoren. Nach vier 
Tagen Wettkampf werden wir wissen: 
Welche Hochschule gewinnt die berühmte 
Challenge-Trophäe?
→ www.challenge16.ch

Buchtipp

BUNDESBAUTEN  
IM WANDEL 

Ob Bundeshaus, Verwaltungsgebäu-
de oder Schweizer Botschaft – das 
Bundesamt für Bauten und Logistik 
baut, unterhält und verwaltet die 
rund 2600 zivilen Liegenschaften der 
Eidgenossenschaft. In den letzten 
Jahren sind spannende Um- und Neu-
bauten entstanden. Das Buch «Bun-
desbauten. Die Architektur der offizi-
ellen Schweiz» dokumentiert sie in 
Texten, Architekturfotos sowie Plä-
nen und geht in Essays der Frage 
nach, wie der Bund baut. Die reich 
illustrierte Werkschau zeigt die Ent-
wicklung der Architektur der Bun-
desbauten von der Staatsgründung 
1848 bis heute im Kontext der sich 
wandelnden Staatsaufgaben. Die 
Publikation entstand im Rahmen der 
Wanderausstellung «Bundesbauten». 
Sie ist vom 22. April bis zum 4. Mai 
2016 in der Haupthalle der ETH 
Zürich zu Gast.

ISBN 978-3-909928-35-4
Hochparterre Verlag
Preis: CHF 68.–

Agenda EVENTS

 9. Mai bis 5. Juni 2016 
Scientific food adventure
Aus einem temporären Kochlabor mit 
integriertem Restaurant werden während 
vier Wochen auf der Polyterrasse moder-
nistisch gekochte Speisen serviert. Die 
modernistische Kochbewegung erforscht 
biochemische, physikalische und chemi-
sche Prozesse bei der Zubereitung von 
Speisen und Getränken. Initiiert wurde  
das Projekt «TasteLab – scientific food  
adventure» von fünf Alumni der ETH  
Zürich verschiedener Studienrichtungen.

 Polyterrasse, ETH Zürich
→ www.tastelab.ch

 19. Mai 2016 
Unterhaltsam, kurz und knapp
Junge Wissenschaftler aus der ganzen 
Schweiz messen sich am FameLab-Wett-
bewerb. Sie haben nur drei Minuten Zeit, 
um das Publikum für ihr Forschungsgebiet 
zu begeistern. Das diesjährige Schweizer 
Finale findet an der ETH Zürich statt.

 bQm, ETH Hauptgebäude
→ www.famelab.ch

AUSSTELLUNGEN
 Bis 3. April 2016 
Venezianische Druckgraphik
Die aktuelle Ausstellung «Della Grafica 
Veneziana – Das Zeitalter Anton Maria 
Zanettis (1680–1767)» der Graphischen 
Sammlung macht es sich zur Aufgabe,  
Zanettis Bemühungen um die veneziani-
sche Druckgraphik im 18. Jahrhundert und 
seine Bedeutung darzustellen.

 Graphische Sammlung der ETH Zürich, 
ETH Hauptgebäude
→ www.gs.ethz.ch

KONZERTE
 1./4. April 2016 / 19.30 Uhr 
Frühlingskonzert 2016
Das Alumni Sinfonieorchester spielt unter 
der Leitung von Johannes Schlaefli Werke 
von Jean Sibelius, Maurice Ravel und 
George Gershwin.

 Steinerschule Wetzikon (1. April)
 Tonhalle Zürich (4. April)

→ www.alumniorchester.ch

Treffpunkt Science City

DER UNPERFEKTE 
MENSCH

 6. bis 22. März 2016  Gibt es bald mass-
geschneiderte Therapien gegen Krebs? 
Oder künstliche Organe, die mit jungen 
Patienten mitwachsen? Mikroroboter 
als Frühwarnsysteme in unserem Kör-
per? Und was bringen Vitaminpillen? 
Wie bleibt man im Alter fit? Wie viel 

Schlaf braucht der Mensch? Alles dreht 
sich um das Thema Gesundheit bei der 
Frühlingsreihe von Treffpunkt Science 
City. Ausserdem gibt es eine Diskus-
sionsrunde zum Thema Burnout, eine 
exklusive Führung im neu eröffneten 
Forschungszentrum Balgrist Campus 
oder spannende Jugend- und Kinderat-
traktionen an den Familiensonntagen.

Programm und Anmeldung:
→ www.ethz.ch/treffpunkt

Brain Fair 2016

IN BEWEGUNG
14. bis 19. März 2016 Ohne Bewegung 
könnten wir nicht mit unserer Umwelt 
kommunizieren. Denn das motorische 
System ist nicht nur bei der Fortbewe-
gung involviert, sondern auch beim 
Sprechen, bei der Zeichensprache, 
Mimik, Gestik und beim Schreiben. 

Die diesjährige Veranstaltungsreihe 
der Brain Fair 2016 beleuchtet das gan-
ze Spektrum zum Thema Bewegung: 
Von der motorischen Entwicklung bei 
Kindern über Höchstleistungen bei 
Sportlern oder Musikern bis hin zu den 
Bewegungsstörungen und deren 
Behandlung. 

Informationen unter:
→ www.brainfair-zurich.ch

Die Frühlingsreihe von Treffpunkt Science City dreht sich um das Thema Gesundheit.

Bild: Alumni Sinfonieorchester; Alessandro Della Bella Bild: TasteLab; Challenge XVI; Hochparterre
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Corine Mauch, die erste Stadtpräsidentin 
Zürichs, scheint vieles richtig zu machen: 
Laut der letzten Bevölkerungsbefragung 
leben 98 Prozent der Einwohnerinnen und 
Einwohner sehr gerne oder gerne in Zürich; 
89 Prozent benoteten die Lebensqualität mit 
einer 5 oder 6. Die Stadt ist finanziell gut auf-
gestellt und Mauch kann bis ins bürgerliche 
Lager auf Unterstützung zählen. Seit sechs 
Jahren verkörpert die Sozialdemokratin ein 
kosmopolitisches, dynamisches und nach-
haltiges Zürich. Sie fährt mit dem Fahrrad 
zur Arbeit, trägt gerne auch mal ein knallro-
tes Kostüm und zupft privat den Bass für die 
Rockband «Trugschluss». Sie wuchs in den 
USA auf, parliert in sechs Sprachen, ist 
Kunstliebhaberin und machte aus ihrer Liebe 
zu einer Frau nie einen Hehl. 

«Etwas mit Umwelt und Natur»
Corine Mauchs Weg in die Limmatstadt 
führte über die ETH. Zur Welt kam sie in 
Iowa, weil ihr Vater, ein ETH-Bauingenieur, 
am Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) doktorierte. Vier Jahre später zog die 
Familie nach Oberlunkhofen, damals noch 
ein 500-Seelen-Bauerndorf im Aargau. Sie 
war gern dort, spürte einen starken Bezug 
zur Natur. Als Jugendliche half sie gelegent-
lich auf einem Hof und erfuhr vom Bauern, 
dass man Landwirtschaft auch studieren 
kann. «Ich wusste schon früh, dass ich etwas 
mit Umwelt und Natur machen wollte», 
erzählt sie. «Heute würde ich wahrscheinlich 
Umweltnaturwissenschaften studieren.» 

Ihr Interesse an Umweltthemen hatte 
auch politische Gründe. Sie wuchs mit der 

Umweltbewegung auf. Die Anti-AKW- 
Proteste in den 1970ern, die zwölf autofreien 
Sonntage, die Albatros-Initiative gegen  
die verkehrsbedingte Luftverschmutzung – 
Mauch war an vorderster Front mit dabei 
und sammelte Unterschriften noch bevor sie 
selbst abstimmen durfte. Zusätzlich politi-
siert wurde sie durch die feministische Bewe-
gung. Die Schweizer Frauen hatten ihr 
Stimmrecht in den meisten Kantonen bereits 
erkämpft, als Mutter Ursula 1979 als erste 
Frau für den Kanton Aargau in den National-
rat einzog – für die SP. 20 Jahre später würde 
sie stolz darauf sein, dass ihre Tochter mit 
derselben Partei zur ersten «Stapi» Zürichs 
gewählt wird. 

Als Corine Mauch 1980 ihr Studium in 
Agrarökonomie begann, war sie oft die einzi-
ge Frau in den Vorlesungen. Gestört hat sie 
das nicht, und bis heute schwärmt sie von der 
Durchmischung der Studierenden: Viele 
Romands und Tessiner waren dabei; darun-
ter Akademikerkinder wie sie, aber auch 
Bauernsöhne, die einst den Hof ihrer Eltern 
übernehmen sollten. Dort, in diesen «wilden 
Kreisen», wo immer etwas lief, fühlte sich 
Mauch besonders wohl. Während des obliga-
torischen Praktikums krampfte sie selbst ein 
halbes Jahr auf einem Bauernhof im Berner 
Oberland. Drei Monate davon auf der Spä-
tenalp, eine Stunde Marsch von Wengen ent-
fernt. Dort gab es Säue, Geissböcke, Pferde, 
Kühe und Rinder. Gemolken wurde von 
Hand, gekäst auf offenem Feuer, geschlafen 
in derselben Kammer wie der Bauer und sein 
Knecht. Das einfache, archaische Leben 
gefiel ihr – «für mich war es eine gute 

«Es war eine 
gute Erfahrung, 
dass ich auch  
in einfachen  
Verhältnissen  
zurechtkomme.»

Die 
Stadtschwärmerin
Mit Corine Mauch steht eine ETH-Agronomin an der Spitze Zürichs. 
Wissenschaftliche Umweltanalyse und politisches Engagement gingen 
bei ihr schon immer Hand in Hand. 
TEXT  Samuel Schläfli   BILD  Tanja Demarmels

ZUR PERSON

Corine Mauch
wurde 1960 in Iowa City (USA) 
geboren. Vier Jahre später kehrte 
die Familie in den Aargau zurück. 
Von 1980 bis 1986 studierte sie 
Agrarökonomie an der ETH Zürich, 
danach an der Universität Zürich 
vier Semester China-Wissenschaf-
ten. Von 1989 bis 1993 war Mauch 
Abfall- und Umweltbeauftragte der 
Stadt Uster. Danach forschte und 
lehrte sie bis 2000 bei der Gruppe 
Humanökologie am Geografischen 
Institut der ETH Zürich. 1990 trat sie 
der SP bei. 1999 wurde sie erstmals 
in den Gemeinderat der Stadt Zürich 
gewählt, wo sie unter anderem in 
der Stadtentwicklungs- und Rech-
nungsprüfungskommission mitwirk-
te. Am 29. März 2009 gewann sie die 
Stichwahl für das Stadtpräsidium 
gegen Kathrin Martelli. 2014 setzte 
sie sich erneut durch, diesmal 
gegen Filippo Leutenegger.



TREFFPUNKT
SCIENCE CITY

Der unperfekte 
Mensch

Gibt es bald massgeschneiderte Therapien 
gegen Krebs? Mikroroboter als Mini-Ärzte 
in unserem Körper? Erfahren Sie auch,
was Vitaminpillen bringen, wie Sie richtig 
schlafen und vieles mehr.

Vorlesungen, Workshops, Demos, Talkrunden

ERLEBNIS ETHWissen für alle!

www.treffpunkt.ethz.ch

Gesundheit – Medizin – Technik
6. März bis 22. März 2016

Executive Master of European and  
International Business Law E.M.B.L.-HSG

St.Gallen    Zurich    Frankfurt a.M.     Luxembourg     Brussels    Geneva    New York    Harvard    Shanghai    Tokyo    Austin

• 18-month part-time program 
•  Transfer of solid generalist knowledge and skills in  

European and international business law 
• For lawyers & non-lawyers
• Teaching language: English 
•  9 modules, 9 different program locations in Europe, the 

U.S. and Asia 
•  Academic title ‹Executive Master of European and  

International Business Law E.M.B.L.-HSG› 

Program start: 13 June 2016 
Application deadline: 15 May 2016

+41 (0) 71 224  28 66 | mblhsg@unisg.ch  
www.mbl.unisg.ch

 “One of the most innovative law programs for 
mid-career legals and business professionals” 

– Financial Times 
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Erfahrung zu erkennen, dass ich auch mit ein-
fachen Verhältnissen zurechtkomme».

Diese Alperfahrung machte die Studen-
tin gleich auch für ihre Diplomarbeit frucht-
bar. Ihr Professor motivierte sie dazu, sys-
temdynamisch zu analysieren, inwiefern das 
Waldsterben und die Existenzbedingungen 
in der Berglandwirtschaft zusammenhängen. 
Dem Professor war nicht entgangen, dass 
Mauchs Vater ein Pionier auf dem Gebiet der 
Systemdynamik war. Am MIT kam er Anfang 
der 1970er-Jahre in Kontakt mit den Kreisen 
um Jay Forrester, Donella und Dennis 
Meadows und liess sich von den bahnbre-
chenden Modellierungen des Club of Rome 
und der Studie «Limits to growth» inspirie-
ren. Zurück in der Schweiz, gründete er eine 
der ersten Agenturen für wissenschaftliche 
Politikberatung, die bis heute aktive Infras. 
Damals stellte Corine Mauch die Zusammen-
hänge verschiedener Einflussfaktoren noch 
von Hand grafisch dar. Erst Jahre später, als 
sie am Geographischen Institut der ETH an 
sozialwissenschaftlichen Fragen zur Nach-
haltigkeit forschte, sollte sie auch die compu-
terbasierte Systemdynamik kennenlernen. 

Zweifel an der Sinnhaftigkeit
Nach Studienende, 1986, drehte sich in der 
Schweizer Agronomie alles um Überschüsse, 
um Butterberge und Milchseen. «Es schien 
mir unsinnig, mich mit der Verwaltung sol-
cher Luxusprobleme zu beschäftigen.» 
Mauch war etwas ratlos. Sie hatte einst einen 
Einstieg in die Entwicklungszusammenar-
beit in Betracht gezogen. Doch auch hier 
plagten sie Zweifel an der Sinnhaftigkeit. 
Denn während eines Praktikums hatte sie 
eineinhalb Monate lang ein Bewässerungs-
projekt in Nepal betreut: «Ich fand es selt-
sam, den Menschen vor Ort als ‹Expertin› zu 
zeigen, wie sie mit ihrem Land umgehen soll-
ten.» Heute hält sie es wie die Entwicklungs-
organisation «Erklärung von Bern», die sie 
über viele Jahre im Vorstand mitgestaltete: 
«Es ist wichtiger, weniger zu nehmen, als 
mehr zu geben», so deren Motto. Und Mauch 
fügt an: «Wir sollten uns vor allem hier in der 
Schweiz für gerechtere Handelsbeziehungen 
einsetzen.» Für ihre Berufswahl besann sich 
die frischgebackene Agronomin schliesslich 
wieder auf ihr ursprüngliches Interesse an 
den komplexen Beziehungen zwischen 
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Bis zu 
ihrer Wahl zur Stadtpräsidentin beriet sie 

Politiker und Bundesstellen in Umweltfra-
gen, stellte als erste Umweltbeauftragte der 
Stadt Uster ein Abfall- und Recyclingsystem 
auf die Beine und evaluierte für die Par-
lamentsdienste betriebliche Innovationen 
bezüglich Umweltzielen. 

Vielfalt an Lebensentwürfen
Obschon auf dem Land aufgewachsen, ist 
Mauch heute durch und durch Städterin. Vor 
33 Jahren zog sie als junge Studentin in ihre 
erste Zürcher WG. Seither ist sie Zürich treu 
geblieben und zur grossen Stadtschwärmerin 
geworden: Das kulturelle Angebot, die Viel-
falt an Lebensentwürfen und Menschen; die 
Dynamik, Dichte, Reibung und der dadurch 
forcierte Austausch – Mauch liebt die urbane 
Vielfalt und Offenheit Zürichs. Sie zitiert 
Hugo Loetscher, der von der Stadt als «der 
grösstmöglichen Gleichzeitigkeit menschli-
cher Möglichkeiten» sprach. Und spätestens 
seit 1999, als Mauch erstmals ins Stadtparla-
ment gewählt wurde, setzt sie sich auch poli-
tisch für diese Möglichkeiten ein. «Heute 
leben in Zürich Menschen aus 170 Nationen 
friedlich zusammen – ohne Ghettobildung 
und Parallelgesellschaften. Das ist wertvoll; 
da investieren wir viel!» Aktuell gerät diese 
Vielfalt jedoch von rechtspopulistischen 
Kreisen unter Druck. Dagegen kämpft sie 
mit Fakten an. Die Zahlen einer aktuellen 
Studie der Interessengemeinschaft Grosse 
Kernstädte zeigen: Die Wirtschaftskraft in 
den zehn grössten Städten der Schweiz ist 
zwischen 2002 und 2008 um 3,2 Prozent 
stärker gewachsen, als es ohne Personenfrei-
zügigkeit der Fall gewesen wäre. Und Mauch 
betont, dass Innovation und Kreativität oft 
von aussen kommen – nur so konnte Zürich 
zum Schmelztiegel von Wissenschaft, Kultur 
und Unternehmertum werden. 

Dafür spiele auch die ETH seit über 150 
Jahren eine entscheidende Rolle, betont die 
Stadtpräsidentin: «Ihre talentierten Studien-
abgängerinnen und Studienabgänger gehö-
ren heute zu den wichtigsten Gründen, wes-
halb innovative Firmen wie Google, Disney 
und IBM sich hier niederlassen.» Als nach 
Gründung des Bundesstaates Bern mit dem 
Bundeshaus bedacht wurde, hatte die ETH in 
Zürich zuerst den Ruf eines Trostpreises, sagt 
Mauch und schmunzelt: «Dabei hat Zürich 
mit der ETH in gesellschaftlicher, bildungs-
politischer und städtebaulicher Hinsicht das 
grosse Los gezogen!»  

«In Zürich leben 
Menschen aus 
170 Nationen 
friedlich  
zusammen.»

DIE ETH UND DIE STADT 
ZÜRICH 
Die ETH ist vielseitig mit der 
Stadt Zürich verbunden. Das 
energiepolitische Modell 
«2000-Watt-Gesellschaft» 
beispielsweise wurde in den 
1990er-Jahren an der ETH 
Zürich entwickelt und 2008 
als Ziel in die Zürcher Verfas-
sung aufgenommen. Beide 
Institutionen unterstützen 
die private Initiative «Digi-
talZurich2025», die Zürich 
als Innovationsstandort für 
digitale Technologien stärken 
will. Und nicht zuletzt arbei-
tet die ETH auch im Rahmen 
des «Masterplan Hochschul-
gebiet Zürich Zentrum» eng 
mit der Stadt zusammen.
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1 Warum ist Internationalität wichtig 
für eine Hochschule? 
Um unseren Studierenden auf allen 

Ebenen die bestmögliche Bildung zu 
bieten, benötigen wir weiterhin die 
besten Köpfe. Dies bedeutet nicht nur, 
die weltweit führenden Professoren 
anzuwerben, sondern auch die klügs-
ten Studierenden der Schweiz und aus 
dem Ausland zu gewinnen. Studieren-
de aus allen Ecken der Welt fordern 
und fördern sich gegenseitig.

2 Wie war Ihre erste Begegnung mit 
der ETH Zürich? 
Bei meinem ersten Besuch 2007 

war ich von der ETH absolut beein-
druckt. Das hat sich auch nicht geän-
dert, als ich 2010 hier Professor wurde. 
Die ETH bietet einem Professor eine 
grossartige Studentenschaft, ein Kolle-
gium der Spitzenklasse und eine top-
moderne Ausstattung. Auch haben 
Studierende hier einzigartige Chan-
cen. Manchmal muss man sie dazu 
ermutigen, diese wahrzunehmen.

3 Woran sind Sie schon gescheitert?
Ich erlebe ständig Misserfolge. 
Damit meine ich Rückschläge, die 

mich die von mir eingeschlagene Rich-
tung in Frage stellen lassen. In der 
natur- und ingenieurwissenschaftli-
chen Forschung sind wir dauernd Kri-
tik ausgesetzt und unsere Ideen wer-

den ständig überprüft. Die Forschung 
würde ohne derartiges Feedback gar 
nicht funktionieren. Manchmal liegen 
wir falsch oder unsere Ideen können 
nicht halten, was sie versprechen. Das 
kann schmerzhaft sein. Es ist aber Teil 
unserer Arbeit. Besonders junge Stu-
dierende empfinden es als schwierig, 
wenn nicht alles genau nach Plan ver-
läuft. Die Forschung, wie auch das 
Leben, funktioniert aber so.

4 Was verstehen Sie unter «Critical 
Thinking»? Und wie leben Sie das 
in Ihrem Alltag?

Wissenschaftler und Ingenieure gehen 
ein Problem, und sogar das Leben, auf 
eine bestimmte Art an. Für mich ist das 
kritisches Denken. Es ist eine notwen-

dige Fähigkeit, um wichtige Fragestel-
lungen in der Forschung zu beantwor-
ten. Unsere Studierenden entwickeln 
diese Fähigkeit an der ETH. Allerdings 
dauert dieser Prozess Jahre und kann 
nicht einfach in einem einzelnen Kurs 
vermittelt werden. Vielmehr zieht sich 
die Entwicklung über die gesamte Stu-
dienzeit hin. Irgendwann können Stu-
dierende ihr Wissen dann verallgemei-
nern und systematisch an eine unbe-
kannte Fragestellung herangehen. 

5 Schadet das heutige Publikations-
wesen der Wissenschaft?
Meiner Meinung nach schadet die 

gegenwärtige Fokussierung auf hoch-
karätige Publikationen der Wissen-
schaft. Veröffentlichungen in «Scien-
ce» oder «Nature» eröffnen jungen 
Autoren berufliche Chancen. Auch ich 
habe bestimmt davon profitiert. Wenn 
Ergebnisse publiziert werden, weil ein 
Forscher ein Problem erkannt und sich 
damit auseinandergesetzt hat, um eine 
eindeutige Antwort zu geben, unter-
stütze ich das uneingeschränkt. Aller-
dings werden derartige Veröffentli-
chungen immer häufiger zum Endziel. 
Wenn man sich anfangs die Frage 
stellt, welches Problem zu einer hoch-
karätigen Publikation führt, setzen am 
Ende alle die gleichen trendigen For-
schungsschwerpunkte. — Aufgezeich-
net von Martina Märki

David Norris ermutigt Studierende und 
 junge Forschende, Chancen wahrzunehmen 
und etwas zu wagen: «Wir müssen Risiken 
eingehen und neue Wege beschreiten.»

David Norris
ist Professor für Materialtechnik  

und Leiter des Departements  
Maschinenbau und Verfahrenstechnik 

→ www.omel.ethz.ch

Bild: Giulia Marthaler
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