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EDITORIAL

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

ANTRIEB FÜR 
INNOVATION
Start-up-Inkubatoren hier, Wettbewerbe für Jungunternehmen 
dort. Das Start-up-Land Schweiz ist in Bewegung. Und mitten-
drin die ETH Zürich, die wesentlich zu dieser unternehmeri-
schen Dynamik beiträgt. Das kommt nicht von ungefähr. Mitte 
der 1990er-Jahre baute die ETH Zürich ihren Wissens- und 
Technologietransfer aus, neue Kurse wie «Lust auf die eigene 
Firma» brachten Studierenden unternehmerisches Denken nahe. 
In diese Pionierzeit fallen weitere Weichenstellungen wie 
die Gründung des Zürcher Technoparks oder die Lancierung 
des Venture-Businessplan-Wettbewerbs. 

Die Saat, die vor 20 Jahren ausgetragen wurde, ist aufgegangen. 
Zwischen 20 und 25 Spin-off-Firmen werden mittlerweile 
jedes Jahr an der ETH gegründet. Sie schaffen hochqualifizierte 
Arbeitsplätze und erneuern das wirtschaftliche Substrat, auf 
dem Innovationen entstehen. Auch im Standortwettbewerb der 
Metropolitan-Regionen spielen Jungfirmen eine wichtige Rolle. 
Doch Start-ups sind heute mobil. Berlin, London, Tel Aviv 
oder doch Zürich? Wir tun gut daran, auch für Jungfirmen die 
Rahmen bedingungen so zu gestalten, dass sie allen Grund 
haben, in der Schweiz zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. 

Die ETH verfügt über ein breites Instrumentarium der 
Spin-off-Förderung und kann sich dabei auf ein Netzwerk von 
Partnern aus der Industrie, Wissenschaft und der öffentlichen 
Hand abstützen. Viele der rund 350 Spin-offs, die seit 1996 
gegründet wurden, haben sich mit Erfolg am Markt etabliert, 
manche sind auch gescheitert. Allen Firmengründern ist gemein, 
dass sie den Mut hatten, ihren eigenen Weg zu gehen, und 
bereit waren, Risiken einzugehen. Globe stellt einige dieser Wege 
und Wagnisse vor.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, eine spannende 
Lektüre!

Lino Guzzella, Präsident der ETH Zürich
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Lino Guzzella, 
Präsident der ETH Zürich
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NEW AND NOTED

Bild: Nasa; Science Photo Library

Klimaerwärmung

MEEREIS VERSÜSST 
SÜDPOLARMEER

Der Salzgehalt im Südpolarmeer hat 
sich in den letzten Jahrzehnten mar-
kant reduziert, so stark wie in keinem 
anderen Ozean sonst. ETH-Forscher 
konnten nun zusammen mit deutschen 
Kollegen erstmals zeigen, dass die 
Ausdehnung des Meereises entlang 
der antarktischen Küste dafür verant-
wortlich ist. 

Im Gegensatz zur Arktis, wo das 
Meereis rapide schrumpft, reicht die 
maximale Eisbedeckung des Südpolar- 
meers heute weiter nach Norden als 
noch vor 30 Jahren. Ein Hauptgrund 
dafür ist, dass das Meereis heute stär-
ker nach Norden treibt. Dieser Prozess 
hat auch Folgen für den Salzgehalt 
im Ozean: Wenn das Meereis an der 
nördlichen Meereiskante schmilzt, ge-
langt Süsswasser in den Ozean, so 

dass sich dessen Salzgehalt verringert. 
Dieses versüsste, aber kalte Wasser 
sinkt dann unter das wärmere Ober-
flächenwasser. Dadurch bildet sich das 
sogenannte Antarktische Zwischen-
wasser, das sich auf einer Tiefe von 
rund 600 bis 1500 Metern zungen-
förmig weit nach Norden ausdehnt. 
Der Zufluss an Süsswasser in das 
Antarktische Zwischenwasser hat in 
den vergangenen Jahrzehnten mar-
kant zugenommen, und die Forscher 
konnten nun die komplexen Mecha-
nismen, die dazu führen, erstmals 
rekonstruieren. 

Der verstärkte Eintrag von Süss-
wasser in das Antarktische Zwischen-
wasser könnte weitreichende Auswir-
kungen haben, wird damit doch die 
Schichtung des Ozeanwassers ver-
stärkt. Dies wiederum könnte den 
Wärme- und Kohlenstoffhaushalt der 
Erde beeinflussen, denn das Süd-
polarmeer wirkt bisher als Kohlen-
stoffsenke und ausgleichender Klima-
regulator.

Frühes Leben

PROTEINÄHNLICHE 
STRUKTUREN
ETH-Wissenschaftler konnten zeigen, 
dass proteinähnliche zweidimen sio-
nale Strukturen – sogenannte Amy- 
loide – verblüffend leicht aus einfachen 
Bausteinen entstehen können. Dazu 
setzten die Forscher vier einfache 
Aminosäuren, die es auf der unbeleb-
ten Erde vor vier Milliarden Jahren 
bereits gegeben haben dürfte, Reak-
tionsbedingungen aus, wie sie damals 
vermutlich geherrscht hatten. Die 
Entdeckung bestärkt die Forscher in 
ihrer Annahme, dass Urformen des 
Lebens aus solchen Amyloiden ent-
standen sein könnten. 

Biomedizin

ZELLULÄRES 
KRÄFTEMESSEN

Biologische Zellen können sich aus-
dehnen und zusammenziehen und mit 
Nachbarzellen eine Wechselwirkung 
eingehen. ETH-Forscher haben nun 
eine neue Mikroskopiemethode ent-
wickelt, mit der sich einfacher und 
genauer bestimmen lässt, wo bei 
diesen Bewegungen welche Kräfte 
wirken. Das neue System kann bei-
spielsweise zum Studium von Bewe-
gungsabläufen von Zellen oder von 
Wechselwirkungen zwischen Zellen 
und Implantaten eingesetzt werden, 
aber auch in der Krebsforschung.

Das antarktische Meereis bedeckt eine Fläche von der Grösse Nordamerikas. 

Master of Advanced Studies (MAS, MBA)
– Architecture and Digital Fabrication
– Architecture and Information
–  Architecture, Real Estate, 

Construction ARC 
– Collective Housing
–  Entwicklung und Zusammenarbeit 

NADEL (MAS und CAS)
– 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 (MAS, DAS, CAS)
– Sustainable Water Resources
– Urban Design 

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

Elektrotechnik
– Militärwissenschaften
– Pharmazie
– Spitalpharmazie
– Verkehrsingenieurwesen

Certificate of Advanced Studies (CAS) 
– Angewandte Erdwissenschaften
– Angewandte Statistik
–  Architecture, Real Estate, 

Construction (ARC) in Digitalisierung
– Informatik

–  International Policy and Advocacy
– Klinische Pharmazie
–  Nutrition for Disease Prevention  

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

Potenziale
–  Mobilität der Zukunft: Neue 

Geschäftsmodelle
–  Public Governance and Administration
–  Pharmaceuticals –  

From Research to Market
–  Radiopharmazie, 

Radiopharmazeutische Chemie
– Räumliche Informationssysteme
–  Unternehmensführung für Architekten 

und Ingenieure

 

Lust auf mehr…Weiterbildung an der ETH Zürich 

Zentrum für Weiterbildung, www.ethz.ch/weiterbildung

Aktuell_ET Inserat Mastervorlage RZ_CS6_1617.indd   67 19.08.2016   11:33:26

Fördern

Unterstützen Sie die ETH-Talentförderungsprogramme 
und investieren Sie in unsere Zukunft!

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



8 9

ETH GLOBE 4/2016 ETH GLOBE 4/2016

NEW AND NOTED NEW AND NOTED

Bild: Maurizio Burla

Research Photo Competition 2016

WIRELESS-SYSTEME FÜR  
DIE ZUKUNFT

Immer mehr Smartphones und Tablets sollen 
wachsende Datenmengen immer noch schneller 
empfangen. Radikal neue Ansätze sind nötig, 
um den zunehmenden Bedarf an ultraschneller 
Datenübertragung für mobile Geräte zu decken. 
Forscher am Institut für Elektromagnetische 
Felder (IEF) arbeiten an neuen Funktechniken 
auf Basis optischer Technologien. Da optische 
Schaltungen viel schneller sind als herköm-
mliche elektrische Schaltungen, kann damit die 
Leistung von Antennen und drahtlosen Syste-
men enorm gesteigert werden.

Maurizio Burla ist Gruppenleiter am IEF. 
Mit seiner Aufnahme hat er den Forschungs foto-
Wettbewerb 2016 des Departements Informa-
tionstechnologie und Elektrotechnik der ETH 
Zürich gewonnen. Das Foto zeigt, wie Mitglie-
der seiner Forschungsgruppe eine Ultrabreit-
bandantennen-Anordnung in einer echofreien 
Kammer testen. Die Antennen im Vordergrund 
sind so konzipiert, dass sie nicht nur eine extrem 
grosse Bandbreite aufweisen, sondern auch ul-
traschnell die Richtung ändern können. 
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In Thailand werden Insekten als Delikatessen auf Strassenmärkten angeboten.

Alexander Mathys ist ein gefragter 
Mann. Obwohl erst seit ein paar Mona-
ten an der ETH Zürich als Professor 
für Nachhaltige Lebensmittelverarbei-
tung tätig, hat er schon einige Auftritte 
in Schweizer Medien hinter sich. Ge-
rade eben hat sich das Schweizer Radio 
mit einer Interviewanfrage bei ihm 
gemeldet. Dass Mathys bei Journalis-
ten gefragt ist, liegt nicht nur an seiner 
Eloquenz und Begeisterung, mit der 
er über sein Fach spricht, sondern 
auch daran, dass er sich mit einem The-
ma befasst, das in den Medien gerade 
en vogue ist: Insekten als Lebensmit-
tel. Dabei geht es nicht einfach nur 

um einen modischen Foodtrend. In-
sekten sind eine interessante Möglich-
keit, den Proteinbedarf der wachsen-
den Weltbevölkerung auf nachhaltige-
re Weise zu decken. Denn im Vergleich 
zur klassischen Tierzucht kann man 
mit Insekten auf weniger Platz und mit 
weniger Ressourcen mehr Proteine 
herstellen, bestehen die kleinen Tiere 
doch bis zu 80 Prozent aus Proteinen.

Doch während in Asien oder Süd-
amerika der Verzehr von Insekten 
bereits verbreitet ist, betritt die Le-
bensmittelindustrie hierzulande damit 
Neuland. Insekten gelten als «Novel 
Food» und sind bisher für den mensch-

lichen Verzehr noch nicht zugelassen. 
Doch das könnte sich schon bald än-
dern: Bereits nächstes Jahr soll der 
Verzehr von gewissen Insekten in der 
Schweiz zugelassen werden. Und auch 
in anderen Ländern Europas dürften 
sie schon bald vermehrt auf dem 
Speiseplan stehen.

Genauer hinschauen
«Es herrscht eine regelrechte Auf-
bruchstimmung», stellt Mathys fest. 
Ganz so euphorisch wie gewisse Expo-
nenten ist er aber nicht. Im Vergleich 
zu Schweinen, Hühnern und vor allem 
Rindern schneiden Insekten zwar in 
vielen Punkten deutlich besser ab. 
Doch Insekten pauschal als nachhal-
tigste Lösung zu verkaufen, sei unred-
lich, findet er. Wie werden die Tiere 
gefüttert? Wie werden sie gehalten? 
Und wie werden sie nach der Zucht 
verarbeitet? «Da gibt es viele Aspekte, 
die man genau anschauen muss», 
meint der Forscher. «Und man sollte 
nicht vergessen, dass auch Algen 
und Hülsenfrüchte einen wichtigen 
Beitrag leisten könnten, um den stei-
genden Proteinbedarf zu decken. Und 
diese pflanzlichen Quellen schneiden 
punkto Nachhaltigkeit in vielen Sze-
narien besser ab als die Insekten.»

Bei seiner Argumentation stützt 
sich Mathys auf eine kürzlich veröf-
fentlichte Publikation, in der er mit 
seinen Kollegen in einer Lebenszyklus-
analyse verschiedene Proteinquellen 
miteinander verglichen hat. «Diese 
Studie gibt einen guten Überblick über 

Nachhaltige Lebensmittel

Insekten und Algen 
statt Rinder und Hühner
Der steigende Eiweissbedarf der Weltbevölkerung lässt sich mit 
herkömmlicher Tierzucht allein nicht decken. Alexander Mathys  
sucht deshalb nach möglichst nachhaltigen Alternativen.

NEW AND NOTED

Bild: Alexander Mathys

die wichtigsten Punkte», erklärt er. 
«Sie ist für mich ein idealer Ausgangs-
punkt, denn wir wissen nun, welche 
Prozesse zuerst verbessert werden 
sollten.» In den nächsten Jahren will 
der Forscher zusammen mit der Firma 
Bühler, die seine Professur zusammen 
mit dem Migros-Industrieunterneh-
men mit einer Anschubfinanzierung 
unterstützt, sowie mit weiteren Part-
nern die Verarbeitung von Insekten 
optimieren. «Bühler hat bereits eine 
hohe Kompetenz im Bereich Lebens-
mitteltechnologie», erklärt Mathys. 
«Das Ziel ist nun, die bereits bestehen-
den Prozesse so zu optimieren, dass 
wir die hochwertigen Inhaltsstoffe 
der Insekten möglichst schonend her-
ausfiltern und konservieren können.»

Möglichst viel Biomasse
Genauso wichtig wie die Insekten sind 
für Mathys die Algen. «Da sehe ich 
noch viel Potenzial», ist er überzeugt. 
«Zum einen haben gewisse Algen 
einen sehr hohen Proteingehalt. Zum 
anderen ist die Züchtung derzeit noch 
auf einem technisch tiefen Niveau, so 
dass wir noch viel optimieren können.» 
Die Hauptaufgabe besteht darin, in ei-
ner vorgegebenen Wassermenge mög-
lichst viel Biomasse zu züchten. Die 
Frage ist: Wie gestaltet man die Züch-
tungsanlage, damit die Algen mög-
lichst viel Licht und CO2 aufnehmen 
können? Und wie gelingt es danach, 
die Algen effizient und schonend auf-
zuschliessen, um die wertvollen Pro-
teine weiterzuverarbeiten? 

«Interessant sind Algen und In-
sekten zudem, weil man sie auch auf 
unproduktiven Flächen kultivieren 
kann. Mit ihnen lassen sich also auch 
auf Brachland Nahrungsmittel herstel-
len», erläutert Mathys. Das würde gut 
ins Konzept des «Urban Farming» pas-
sen, das darauf abzielt, auch in Städten 
Nahrungsmittel herzustellen. «Immer 
mehr Menschen leben in Megastädten, 

chend optimieren.» Die Firma Nestlé 
hat ihm eine Apparatur für die For-
schung zur Verfügung gestellt, mit der 
er neue Ideen im Bereich Haltbar-
machung und Verarbeitung von sen-
siblen Inhaltsstoffen testen kann.

Doch Mathys hat darüber hinaus 
noch ganz andere Pläne: «Insekten 
sind auch als Futtermittel eine interes-
sante Option», hält er fest. «Unsere 
Vision ist, auf Fäkalabfällen dezentral 
Maden zu züchten, die danach Nutz-
tieren verfüttert werden.» Gerade für 
Entwicklungsländer wäre dies interes-
sant, haben die dortigen Bauern doch 
häufig keinen Zugang zu proteinrei-
chen Futtermitteln. Einen ersten Er-
folg kann Mathys bereits vermelden: 
Gerade eben erhielt er von der Sawiris- 
Stiftung im Rahmen des «Engineering 
for Development (E4D) Scholarship»- 
Programms eine Projektfinanzierung 
zugesichert, die ihm nun ermöglicht, 
mit der südafrikanischen Stellenbosch 
University, der chinesichen Huazhong 
Agricultural University und der Eawag 
in Dübendorf diesen Ansatz weiter-
zuentwickeln.—Felix Würsten

Professur für Nachhaltige  
Lebensmittelverarbeitung:  
→ www.sfp.ethz.ch

und die Versorgung dieser Menschen 
mit qualitativ guten Lebensmitteln ist 
eine grosse Herausforderung», ordnet 
Mathys das Problem ein. Doch mit 
«Urban Farming» allein ist es noch 
nicht getan. «Wir können ja nicht alles 
roh essen, sondern müssen die Nah-
rungsmittel zu haltbaren und sicheren 
Lebensmitteln verarbeiten. Deshalb 
müssen wir auch über ‹Urban Food 
Processing › sprechen, also wie wir 
Nahrungsmittel direkt vor Ort in klei-
nen Anlagen verarbeiten können.»

Viele neue Ideen
Ein interessanter Ansatz dazu ist die 
Mikroverfahrenstechnik. Sie erlaubt 
es, auch mit kleinen Mengen an Aus-
gangsstoffen einen kontinuierlichen 
Produktionsprozess zu gestalten. Das 
Prinzip wird bereits eingesetzt, um mit 
kleinen Anlagen hochwertige Chemi-
kalien herzustellen. Auch für die Le-
bensmittelverarbeitung ist dieses Kon-
zept sehr interessant. «Wir verlieren 
viele gute Ideen, weil Ansätze, die im 
Labormassstab bestens funktionieren, 
im kontinuierlichen Industriebetrieb 
nicht mehr zum gewünschten Resultat 
führen», erklärt Mathys. «Mit der 
Mikroverfahrenstechnik erkennen wir 
mögliche Probleme bereits im Labor 
und können die Prozesse dementspre-

Am letzten Bundesalgenstammtisch des Forschungszentrums Jülich besichtigte 
Alexander Mathys eine neuartige Algenzuchtanlage der Firma IGV.

Bild: stocksy.com/Mauro Grigollo
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Medizinethik

LACKMUSTEST FÜR 
FAIRNESS-KOMPASS

Ethiker haben verschiedene Kriterien 
entwickelt, die sozusagen als mora-
lischer Kompass sicherstellen sollen, 
dass knappe medizinische Ressourcen 
fair zugeteilt werden. ETH-Forscher 
haben nun mit englischen Kollegen 
die verschiedenen Fairness-Kriterien 
einem Realitätscheck unterzogen. 
Anhand eines Fragebogens, der neun 
Kriterien zur fairen Zuteilung knapper 
Ressourcen enthielt, mussten Laien, 
Mediziner und Ethiker drei Szenarien 
beurteilen: den Ersatz eines Organs, 
die Bettenvergabe im Pandemiefall 
und den Einsatz eines künstlichen 
Hüftgelenks. 

Die Laien bevorzugten in allen 
drei Situationen das Kriterium 
«Kränkste zuerst». Als fair beurteilten 

Lymphödeme

NEUER 
THERAPIEANSATZ

Wenn die Gewebeflüssigkeit in unse-
ren Armen oder Beinen nicht mehr 
abfliessen kann, entwickelt sich ein 
Lymphödem. Das geschieht häufig 
nach Brustkrebsoperationen, bei de-
nen Lymphknoten entfernt werden 
mussten. Heilen kann man das Leiden 
nicht, lediglich lindern. Warum einige 
Patientinnen Lymphödeme entwickeln 
und andere nicht, ist unklar. Ein 
Forscherteam mit ETH-Beteiligung 
hat entdeckt, dass ein bestimmter Typ 
von Immunzellen, die regulato rischen 
T-Zellen, Lymphödeme unterdrücken 
kann. Dies deutet darauf hin, dass 
bei der Entstehung eines Lymph-
ödems nicht nur der chirurgische Ein-
griff, sondern auch Entzündungs-
prozesse eine Rolle spielen. 

Messtechnik

MIT SCHWINGUNGEN 
KRÄFTE MESSEN

ETH-Physikern ist es gelungen, eine 
besondere Form von Schwingungs-
bewegungen zu berechnen, die zum 
Beispiel entsteht, wenn eine Mutter 
einem Kind auf einer Schaukel zusätz-
lichen Schwung verleiht. Der neue 
Ansatz ist besonders für die Messtech-
nik von Bedeutung, weil viele Sen-
soren auf Schwingungsmessungen 
basieren. Mit dem Verfahren können 
nun kompliziertere Schwingungen 
für Messungen verwendet werden. 
Dies ist für kleine Sensoren von 
Vorteil, da sich mit dem Ansatz das 
Messsignal besser vom Hintergrund-
rauschen unterscheiden lässt.

Systembiologie

CYBORG-BAKTERIEN 
ENTWICKELT 

Forschende des Departements Biosys-
teme der ETH Zürich in Basel haben 
einen Cyborg erschaffen – ein Misch-
wesen aus lebendem Organismus und 
Maschine. Beim beteiligten Lebe-
wesen handelt es sich um das Kolibakte-
rium (Escherichia coli), das in der biolo-
gischen Forschung häufig verwendet 
wird, bei der Maschine um einen 
Computer mit modernster Steue-
rungstechnik, der das Wachstum der 
Bakterien regelt. Verbunden sind Or-
ganismen und Maschine über zwei 
Schnittstellen: Der Computer kom-
muniziert mit rotem und grünem 
Licht, das die Bakterien wahrnehmen 
können. In der Gegenrichtung funk-
tioniert die Kommunikation über eine 
optische Messung der Wachstumsrate 
der Bakterienkultur. Deren Ergebnis 
wird in Echtzeit in den Computer 
eingespeist.

Damit sich die Kolibakterien über 
Licht steuern lassen, mussten die For-
schenden die Mikroorganismen bio-
technologisch verändern. Sie verwen-

sie an zweiter Stelle das Prinzip «First 
come, first serve» und drittens die 
Zuteilung anhand der medizinischen 
Prognose. Ärzte hingegen betrachte-
ten die Situationen differenzierter. 
Bei Organtransplantationen hält diese 
Berufsgruppe beispielsweise die Prog-
nose für das fairste Kriterium. Die 
Mediziner halten zudem – anders als 
die Laien – das Alter eines Patienten 
für wichtiger als den Platz auf der 
Warteliste. 

Die Ethiker wiederum beurteilen 
die verschiedenen Kriterien nochmals 
anders. Besonders bei den Kriterien 
«Kränkste zuerst» und Warteliste 
weicht ihre Einschätzung stark ab. Ge-
wisse Ethiker beurteilen auch die Ver-
gabe nach Zufallsprinzip als gerecht, 
während Mediziner und Laien dieses 
Kriterium als nicht fair beurteilen. 

Mit ihrer Studie wollen die For-
scher eine Diskussion anstossen, in-
wieweit diese Differenzen künftig be-
rücksichtigt werden sollen.

deten einen Bakterienstamm, dessen 
Bauplan unter anderem Gene von 
Cyanobakterien enthält. Cyanobak-
terien können ihren Stoffwechsel an 
Licht anpassen. In den Kolibakterien 
koppelten die Bioingenieure die gene-
tischen Lichtmesssysteme der Cyano-
bakterien mit der zellulären Regulation 
für ein Enzym, das die für das Bakte-
rienwachstum unerlässliche Amino-
säure Methionin herstellt. Lässt der 
Steuerungscomputer die Kolibakte-
rienkultur mit rotem Licht beleuchten, 
stoppen die Bakterien die Methionin-
produktion und wachsen dadurch 
weniger schnell. Beleuchtung mit grü-
nem Licht hingegen regt die Methio-
ninproduktion und damit das Wachs-
tum an.

Bereits vor fünf Jahren präsentier-
ten die Forschenden einen einfachen 
Machbarkeitsnachweis für eine auf 
Licht basierende Schnittstelle zwischen 
einem Computer und einer Hefezelle. 
Heute regulieren die Forscher das 
Wachstum von Mikroorganismen voll-
automatisch, und zwar auf sehr präzise 
und fein abstimmbare Weise. Für 
die Steuerung werden modernste, 
feedbackgesteuerte Regelungsalgo ri th-
men benutzt, wie sie auch in Li nien-
flugzeugen zum Einsatz kommen.

Parabelflug

SCHWERELOS 
FORSCHEN

Mit einem speziellen Flug haben 
Schweizer Forscher die Folgen der 
Schwerelosigkeit auf biologische und 
physikalische Prozesse untersucht. 
Bei den parabelförmigen Manövern 
herrschte an Bord des Airbus  
zwischen Steig- und Sinkflug jeweils  
22 Sekunden lang Schwerelosigkeit. 
Mit an Bord waren Geräte für ein Ex-
periment der ETH, mit dem der Ein-
fluss der Schwerelosigkeit auf Phyto-
plankton untersucht werden sollte.

Ernährung

EISENERGÄNZUNG 
GEGEN BLEI

Blei ist ein giftiges Schwermetall, das 
insbesondere bei Kindern und Jugend- 
lichen zu irreversiblen Schäden im 
Gehirn führt. Mit einer gezielten Er-
gänzung von Biskuits mit Eisen lässt 
sich bei Kindern in Regionen mit 
hoher Bleibelastung der Gehalt des 
giftigen Stoffes im Blut markant sen-
ken. Dies zeigte ein Forschungsteam 
unter ETH-Leitung in einer Studie 
mit Schulkindern in Marokko.

Wenn die Mutter das Kind zusätzlich noch anstösst,  
entsteht eine komplexe Schwingungsbewegung.

Die veränderten 
Bakterien können auf 

rotes und grünes Licht 
präzise reagieren. 
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Gibt es an der ETH Zürich genügend 
Unternehmergeist?
Detlef Günther – Die Frage möchte ich 
in einen grösseren Zusammenhang 
stellen. Eine der Hauptaufgaben der 
ETH ist aus meiner Sicht die Grund-
lagenforschung, das intrinsische Stre-
ben nach immer neuen Erkenntnissen. 
Spin-off-Aktivitäten dagegen drehen 
sich um das Verwerten von Ideen, um 
monetäre Interessen und um das 
Schaffen von Arbeitsplätzen. Deshalb 
meine Gegenfrage: Wenn wir an unse-
rer Schule einseitig das Unternehmer-
tum fördern, haben wir dann noch eine 
genügend grosse Basis an Talenten, 
die in die völlig offene Grundlagen-
forschung einsteigen wollen, bei der 
nicht am Schluss eine Anwendbarkeit, 
ein Prototyp oder Ähnliches steht? 
Wir suchen hier nach der richtigen 
Balance. Bisher haben wir Entrepre-
neurship gezielt dort gefördert, wo es 
uns besonders sinnvoll schien. In den 
letzten zehn Jahren gingen aus der 
ETH bei durchschnittlich 150 bis 200 
Erfindungsmeldungen mehr als 20 
Firmen pro Jahr hervor. Das ist in mei-
nen Augen eine Superbilanz.

Teilen Sie diese Einschätzung, 
Herr Stucky?
Michael Stucky  –  Auf jeden Fall. Ge-
messen an der vorsichtigen Förderung 
ist das zahlenmässige Ergebnis ein 
schöner Erfolg. Ich glaube aber, dass 
wir aufgrund der hervorragenden 

Forschungsleistungen und der guten 
Leute, die wir hier haben, in fünf Jah-
ren gut doppelt so viele Gründungen 
hervorbringen könnten. Ganz von al-
lein wird das allerdings nicht gehen, 
man muss den Gründergeist weiter 
fördern. In den letzten Jahren hat die 
ETH bereits interessante neue Mass-
nahmen ergriffen, die nicht ohne Wir-
kung bleiben werden. 

len – um nur ein paar Möglichkeiten 
zu nennen. In jedem Fall kommt das 
Wissen, das sie an der ETH erworben 
haben, der Gesellschaft zugute. Es 
kommt nicht darauf an, ob wir an der 
ETH 25 Spin-offs gründen oder 50. 
Wichtig hingegen ist in meinen Augen, 
dass wir weiterhin die besten Ideen 
herausfiltern. Qualität ist wichtiger 
als Quantität.

Es gibt demgegenüber auch die ameri-
kanische Risikokultur, bei der viel 
mehr Gründungen erfolgen, aber auch 
mehr Unternehmen scheitern …
Günther  –  Im Prinzip kann bei uns 
jeder probieren und auch scheitern. Je-
dem steht ja das gesamte Ökosystem 
der Schweizer Förderungsmöglichkei-
ten zur Verfügung. Unsere Aufgabe an 
der ETH ist es, mit unseren eigenen 
Förderinstrumenten und der damit 
verbundenen Selektion dafür zu sor-
gen, dass die besten der neuartigen 
Technologien aus der ETH eine An-
wendung finden und dass wir unsere 
jungen Leute dazu befähigen, ihre in-
novativen Ideen am Markt umzuset-
zen. Nicht umsonst ist das Label ETH 
ein Gütesiegel. Das zeigt sich auch 
daran, dass ETH-Spin-offs eine beson-
ders hohe Überlebenschance haben. 
Aber wir behandeln auch Leute, die 
mit ihrer Idee scheitern, sehr fair.

Nach welchen Kriterien kann man 
denn Ideen für eine potenziell erfolgrei-
che Spin-off-Firma selektionieren?
Günther – Meiner Erfahrung nach geht 
es nicht nur darum, wie gut eine Idee 
ist. Genauso wichtig ist die Person, die 
diese Idee hat. Und wenn Person und 
Idee zusammenpassen, dann weiss 
ich, dass das zum Erfolg führt. 

Wie handhaben Sie das bei Wyss Zurich, 
Herr Stucky?
Stucky – Wir sind noch kaum ein Jahr 
alt und unsere Ausgangslage war etwas 

Wie viel Spin-off-Förderung ist nötig und welche 
Fördermassnahmen sind die besten? Detlef 
Günther, ETH-Vizepräsident für Forschung und 
Wirtschaftsbeziehungen, und Michael Stucky,  
Spin-off-Gründer und Leiter Business Development 
bei Wyss Zurich, im Gespräch.
INTERVIEW Roland Baumann und Martina Märki

Woran denken Sie da konkret?
Stucky  –  Am Anfang hat man die 
Spin-off-Förderung an der ETH sehr 
behutsam aufgebaut. Ich denke da an 
die Beratungsstelle ETH transfer, die 
seit Jahren hervorragende Arbeit leis-
tet. Auch der Zürcher Technopark 
existiert schon seit mehr als 20 Jahren. 
In jüngerer Zeit sind nun weitere Ini-
tiativen wie das ieLab und die Pioneer 
Fellowships dazugekommen. Diese 
Initiativen haben dazu geführt, dass 
heute schon ein ganz anderer Geist 
herrscht als vor zwölf Jahren, als wir 
unseren Spin-off gegründet haben. 

Befürchten Sie, Herr Günther, dass 
zu viel Spin-off-Förderung dazu führen 
könnte, dass gute Leute der akade-
mischen Forschung verloren gehen?
Günther – Nein, darum geht es nicht. 
Letztes Jahr machten rund 2500 Stu-
dierende an der ETH ihren Master- 
oder Doktoratsabschluss. Sie entschei-
den nach eigenem Interesse, ob sie 
eine akademische Karriere verfolgen, 
ihr Wissen als hochqualifizierte Ar-
beitnehmer in die Industrie tragen 
oder eine eigene Firma gründen wol-

untypisch. Wir mussten bei unseren 
Startprojekten sozusagen die Teams 
rund um die vorgegebenen Ideen bau-
en. Eine der Lektionen, die wir in der 
relativ kurzen Zeit gelernt haben: Es 
sind nicht die Professoren, die ein 
Thema eingeben, die den eigentlichen 
unternehmerischen Geist mitbringen. 
Es sind die jungen Leute, die sich 
eine Idee wirklich zu eigen machen, 
wobei die Rolle der Professoren als ak-
tive Mentoren durchaus wichtig ist. 
Günther – Die Rolle der Professoren 
wird in diesem Zusammenhang oft 
überbewertet. Das eigentliche Com-
mitment liegt allein bei der Person, die 
ihre Idee umsetzen möchte. Das Risiko 
und den Druck, die beim Weg ins 
Unternehmertum auf dieser Person 
lasten, hat noch kein Professor wirk-
lich abgepuffert. Das ist auch nicht sei-
ne Aufgabe. Der Professor sollte sich 
vielmehr darum kümmern, dass in 
seinem Team weitere neue Ideen ent-
stehen und dass sich eventuell weitere 
Talente auf den Weg machen können.

Was sind die besten Möglichkeiten, 
um Leute mit Ideen auf dem Weg 
zum Spin-off zu unterstützen?
Günther – Seit den 1990er-Jahren be-
raten wir in unserer Servicestelle ETH 
transfer junge ETH-Angehörige auf 
ihrem Weg zum eigenen Unterneh-
men. Das geht von der Evaluation des 
Business Case bis hin zur Entschei-
dung für die Firmenform und der Ver-
mittlung von rechtlichem und finan-
ziellem Know-how. Auch stellen wir den 
Spin-offs günstigen Raum zur Ver-
fügung. All das führt dazu, dass ETH-
Spin-offs einen hervorragenden Ruf 
haben. Und diese Reputation ist letzt-
lich das wichtigste Förderinstrument 
am Markt. Unter Venture-Kapital-
gebern kennt man inzwischen das 
ieLab, wo unsere Pioneer Fellows ihre 
Ideen umsetzen, bestens. Es ist wirk-
lich eine Marke – auch international.

«Wir könnten in fünf 
Jahren gut doppelt  

so viele Gründungen 
hervorbringen.» 

MICHAEL STUCKY

DETLEF GÜNTHER
Detlef Günther ist ordentlicher 
Professor für Spurenele - 
ment- und Mikroanalytik am 
Laboratorium für Anorgani-
sche Chemie. Seit Januar 2015 
ist er Vizepräsident für For-
schung und Wirtschaftsbezie-
hungen der ETH Zürich. Damit 
ist er für die strategische 
Forschungssteuerung sowie die 
Umsetzung der Forschungser-
gebnisse (Technologietransfer) 
und die Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft zuständig.

MICHAEL STUCKY
Michael Stucky ist Leiter 
Business Development beim 
Wyss Translational Center 
Zurich, einem gemeinsamen 
Entwicklungs- und Forschungs - 
zentrum von Universität und 
ETH Zürich, das den Weg 
von Forschungsideen auf den 
Markt beschleunigen soll. 
Er studierte an den Universi- 
täten Zürich und Stanford, 
arbeitete im Finanzwesen und 
gründete mit Michael Wacker 
und Urs Tuor, zwei ETH- 
Absolventen, vor zwölf Jahren 
den Spin-off GlycoVaxyn.

«Die besten Ideen 
herausfiltern»

Bild: Markus Bertschi; UZH
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ren enorm wichtig. Das muss weiter 
gefördert werden. Dafür ist auch 
die geografische Nähe entscheidend. 
Es braucht Räume, in denen der Aus-
tausch stattfinden kann.

Wäre ein Innovationspark 
wie in Dübendorf das Richtige?
Stucky – Ja. Aber es wäre falsch, da ein-
fach etwas hinzustellen und zu hoffen, 
dass etwas passiert. 

Warum?
Stucky – Man hat in Zürich bereits ver-
schiedene Möglichkeiten, sich als Fir-
mengründer anzusiedeln. So zum Bei-
spiel im Impact Hub. Doch ein ETH-
Spin-off, der meist auf komplexen 
Technologien beruht, ist etwas anderes 
als die Initiative eines 18-Jährigen, 
der beispielsweise eine Idee in den 
neuen Medien umsetzen möchte. Da-
für braucht man ganz andere Ressour-
cen. Ich finde es am erfolgverspre-
chendsten, wenn man auf dem aufbaut, 
was an ETH und Universität bereits 
besteht. 

Das heisst, ETH und Universität 
Zürich müssten einen Teil ihrer Tätig-
keiten in den Innovationspark bringen? 
Günther – Lassen Sie mich das anhand 
eines Szenarios illustrieren. Nehmen 
wir an, die ETH bekäme in Dübendorf 
eine Halle, in der man ein paar modu-
lare Container aufstellen könnte. Ich 
würde sofort ein paar Forschungsgrup-
pen und Spin-offs dorthin schicken, 
etwa aus dem Bereich Mobilität und 
Robotik. Sie könnten auf der freien 
Fläche des Flugfelds Drohnen auspro-
bieren und neue Mobilitätsformen tes-
ten. Das wäre der Nukleus, um den 
ein Ökosystem entstehen könnte, das 
nicht nur im wörtlichen Sinn zum 
Fliegen käme.

auch Venture-Kapitalgeber ihr Geld 
erst in späteren Stadien der Firmen-
entwicklung geben. Im medizinischen 
Bereich ist das beispielsweise erst nach 
den teuren klinischen Versuchen. So 
entsteht das berüchtigte Tal des Todes, 
an dem viele Spin-off-Ideen scheitern. 
Mit dem Wyss Center versuchen wir 
genau hier, zumindest in den Gebieten 
Robotik und regenerative Medizin, 
einen Unterschied zu machen. 

Welche Unterstützung bietet das Wyss 
Center konkret?
Stucky – Geld ist sicherlich ein wichti-
ger Aspekt. Zudem bieten wir, was 
ebenfalls sehr wichtig ist, mit der ETH 
und der Universität Zürich die not-
wendigen Technologieplattformen so-
wie die Infrastruktur. Und wir bringen 
die jungen Leute, die aus der For-
schung kommen, in Verbindung mit 
Leuten, die Industrieerfahrung haben, 
die wissen, was potenzielle Kunden 
brauchen. 

Was sollte man in Zukunft noch tun?
Günther –  Ich finde, wir sollten das 
Potenzial zur Teambildung und Re-
krutierung von Talenten für die Spin-
off-Firmen an unserer Hochschule 
noch besser nutzen. Es braucht nicht 
nur ausgezeichnete CEOs, es braucht 
gute und erfolgreiche Teams.
Stucky  –  Da kann ich mich nur an-
schliessen. Überhaupt sind das Zusam-
menkommen, der Austausch mit ande-

Neben ETH-interner Unterstützung 
gibt es unterdessen unzählige weitere 
Fördereinrichtungen und -wettbewerbe. 
Ist das sinnvoll?
Stucky – Als Michael Wacker, Urs Tuor 
und ich vor über zehn Jahren den 
Spin-off GlycoVaxyn gegründet haben, 
kannten wir vielleicht drei oder vier 
Fördermassnahmen. Mittlerweile sind 
es sicher fünf Mal mehr. Zwischen 
dem Jahr 2000 und heute gab es eine 
Art Wildwuchs. Das war bestimmt nö-
tig, weil man am Anfang eher zu wenig 
für Spin-offs getan hat. Aktuell besteht 
aber tatsächlich die Gefahr der Verzet-
telung in der Förderlandschaft. Wenn 
ich Spin-offs coache, empfehle ich 
meistens, an maximal zwei Wettbe-
werben aus den drei oder vier renom-
miertesten Förderprogrammen teil-
zunehmen. Das sind Wettbewerbe wie 
Venture, die eine Arbeit erfordern, die 
man auf dem Weg zum eigenen Unter-
nehmen ohnehin machen muss. Zu-
dem gewinnt man durch die Teilnahme 
ein gutes Netzwerk – und ein Label.

Günther – Im heutigen Ökosystem der 
Spin-off-Förderung besteht die Ge-
fahr, dass manch ein Jungunternehmer 
erfolgreich von Wettbewerb zu Wett-
bewerb tingelt und so auch eine Zeit 
lang ein ziemlich gutes Leben führen 
kann. Damit ist er aber bei der Umset-
zung seiner Idee keinen Schritt weiter-
gekommen. Es wäre wünschenswert, 
wenn man all diese Wettbewerbe und 
kleineren Fördermassnahmen etwas 
mehr bündeln und zusammenführen 
könnte. 

Sie sprechen damit auch die Start-
finanzierung an. Welche Rolle kann 
hier das Wyss Center übernehmen?
Stucky – Es ist tatsächlich so, dass man 
mit den üblichen Preisgeldern von 
50 000 bis 150 000 Franken nicht weit 
kommt. Zumal in den Gebieten, in 
denen die ETH und die Universität 
Zürich vor allem tätig sind. Da braucht 
man schnell mal ein, zwei oder mehr 
Millionen Risikokapital. Nun ist es in 
der Schweiz leider so, dass zunehmend 

Von einem starken Netzwerk profitieren Erfahrene und Neulinge:  
Vizepräsident Detlef Günther begrüsst Firmengründer am ETH Spin-off 
Dinner 2016.

«Es braucht nicht nur 
ausgezeichnete CEOs, 
es braucht gute und  

erfolgreiche Teams.» 

DETLEF GÜNTHER

Was sagen Sie jungen Leuten, die 
den Sprung in die Spin-off-Welt wagen 
möchten?
Stucky – Ich muss vorausschicken, dass 
ich selbst nicht der Unternehmertyp 
bin, der seine Ideen auch bei grossem 
Widerstand verfolgt. Wenn jemand so 
ein Typ ist, dann wird er oder sie die 
Firma ohnehin gründen. Das Problem 
der unheimlich gut ausgebildeten Leu-
te an der ETH dagegen ist manchmal, 
dass sie fast zu viel hinterfragen. Ent-
sprechend rate ich den Leuten: Wenn 
du das wirklich machen willst, dann 
mach es. Du kannst deine Idee 15 Mal 
herumdrehen, und es gibt immer einen 
Grund, nicht aktiv zu werden. Mein 
Rat lautet deshalb: Just do it!
Günther – Hier spricht Michael Stucky 
einen wichtigen Punkt an. Nicht alle 
wollen ein Unternehmen gründen. 
Unter unseren Studierenden gibt es 
Leute, die Grundlagenforschung an ei-
ner Universität machen wollen. Dann 
gibt es die, die sich in der Industrie um 
Forschungsaufgaben kümmern möch-
ten. Es gibt die Entrepreneurs, die eine 
eigene Firma nach ihren Vorstellungen 
aufbauen wollen. Und schliesslich gibt 
es die, die zwar selbst keine Firma 
aufbauen wollen, aber gerne dabei mit-
helfen – als Teammitglied in einem 
Spin-off. Wir sollten das gesamte 
Ökosystem pflegen und unsere Haupt-
aufgabe nicht aus den Augen verlieren 
– die besten Talente gut auszubilden 
und ihnen viele Möglichkeiten aufzu-
zeigen. 

Informationen zur Spin-off-Förderung 
an der ETH Zürich:
→ www.spinoff.ethz.ch

Bild: Giulia Marthaler

Fakten

350
Seit 1996 wurden an der 

ETH Zürich rund 
350 neue Firmen gegründet.

20
Die Gründungsrate liegt seit 

zehn Jahren auf konstant  
hohem Niveau von 20  

und mehr Spin-offs pro Jahr.

92 % 
92 Prozent der ETH-Spin-
offs überleben die ersten 

fünf Jahre. Ihre Überlebens-
rate ist damit 40 Prozent  

höher als die anderer  
Start-ups der Schweiz.

2500 
ETH-Spin-offs haben bis  

heute mindestens  
2500 Stellen geschaffen. 
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ETH 
TRANSFER

→ www.transfer.ethz.ch

Die Technologietransferstelle der 
ETH Zürich unterstützt ETH- 

Angehörige bei allen Fragen zu Zu-
sammenarbeiten mit der Industrie, 
Erfindungen, Patentanmeldungen 

und Lizenzierungen sowie 
bei der Gründung einer 

ETH-Spin-off-Firma.

ETH

 ETH mit Partnern 
CTI  
ENTREPRENEURSHIP
→ www.cti-entrepreneurship.ch
→ www.ctistartup.ch

Das Gründer-Trainingsprogramm 
der Kommission für Technologie 
und Innovation (KTI) des Bundes 
unterstützt Nachwuchs aus 
Wissenschaft und Wirtschaft bei 
der Entwicklung von Geschäfts-
ideen, bei der Geschäftsgründung 
sowie der Wachstumsstrategie. 
Die vier Trainingsmodule werden 
von erfahrenen Unternehmern 
durchgeführt. Zudem gibt es das 
Coachingprogramm CTI Start-up.

TECHNOPARK ZÜRICH
→ www.technopark.ch

SWISSNEX
→ www.swissnex.org

WA DE VIGIER STIFTUNG
→ www.devigier.ch

MASSCHALLENGE 
→ www.masschallenge.org

Der global agierende Förderer mit Ursprung  
in Boston bietet jungen Start-ups viermonatige 
Programme in den USA, Israel, Grossbritan-
nien, Mexiko und neu auch in der Schweiz. 
Bewerber können im Accelerator-Programm 
Seed-Kapital gewinnen.

VENTURE KICK
→ www.venturekick.ch

Potenzielle Jungunternehmer 
können in einem dreistufigen 
Wettbewerb neben Coaching 
und Zugang zum Netzwerk 
bis zu 130 000 Franken Pre- 
Seed-Kapital gewinnen. 
Die Initiative wird von privaten 
Stiftungen, Unternehmen 
und Einzelpersonen finanziert  
und zielt auf eine sehr frühe 
Förderung von Businessideen 
aus Schweizer Hochschulen.

KICKSTART ACCELERATOR
→ www.kickstart-accelerator.com

Kickstart – the Swiss Accelerator holt die 
besten Early-Stage-Start-ups aus aller Welt 
nach Zürich. In einem Elf-Wochen-Programm 
erhalten sie in Zürich Mentoring, Büroplätze 
und Zugang zu Industriepartnern – und 
bis zu 25 000 Franken. Das Programm ist eine 
Initiative von digitalswitzerland und wird 
vom Impact Hub Zürich durchgeführt.

VENTURELAB 
→ www.venturelab.ch

Venturelab bietet Schweizer 
Start-ups, die das Potenzial haben, 
den internationalen Markt zu 
erobern, ein grosses Netzwerk von 
Unternehmern und Investoren. 
Die vielversprechendsten Jung-
unternehmer können sich jährlich 
als Venture Leaders in Boston, 
New York oder China präsentieren. 
Die private Initiative, die Teil 
des Instituts für Jungunternehmen 
(IFJ) ist, wird von Firmen und 
Hochschulen unterstützt.

WYSS ZURICH
→ www.wysszurich.uzh.ch
 
Das vom Unternehmer Hansjörg 
Wyss ermöglichte Forschungs- 
und Entwicklungszentrum 
von Universität und ETH Zürich 
will den Weg von Innovationen 
in Medizin und Robotik in die 
Praxis beschleunigen. Es bietet 
finanzielle Unterstützung für 
Projekte, Zugang zu Technolo-
gieplattformen sowie Experten- 
rat bei der Entwicklung der 
Businessstrategie.

ETH ENTREPRENEUR CLUB 
→ www.entrepreneur-club.org

CHAIR OF ENTREPRENEURSHIP
→ www.ethz.ch/entrepreneurship

VENTURE 
→ www.venture.ch

Der schweizweit führende 
Start-up-Wettbewerb bietet Coa-
ching und Kontakte zu mehr 
als 100 hochrangigen Experten 
und Juroren. Die beste Busi-
nessideen und Businesspläne 
werden jährlich ausgewählt und 
mit Preisgeldern prämiert.  
Der Businessplanwettbewerb 
wird von der ETH Zürich seit 
1996 mit McKinsey Schweiz, der 
Knecht Holding, der Innovations-
agentur CTI und seit 2016 
der EPFL organisiert.

ESA BIC SWITZERLAND
→ www.esabic.ch

Erst kürzlich hat die ETH Zürich 
den Zuschlag für das Schweizer 
Business Incubation Center 
der Europäischen Raumfahrt-
behörde ESA erhalten. Es zielt auf 
Schweizer Start-ups, die Inno- 
vationen der Raumfahrt in andere 
Bereiche transferieren. Mit ma-
ximal 500 000 Euro pro Start-up, 
technologischer und betriebs- 
wirtschaftlicher Förderung, ist es 
eines der attraktivsten Programme 
der Schweiz.

BUSINESS TOOLS 
→ www.btools.ch

GEBERT RÜF STIFTUNG
→ www.grstiftung.ch

 Andere 

Highlights im  
Gründeruniversum
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PIONEER  
FELLOWSHIPS
→  www.pioneerfellowships.ethz.

ch

Für junge ETH-Forschende, die 
Ergebnisse aus ihrer Master- 
oder Doktorarbeit kommerziali-
sieren möchten, wurde 2010 mit 
Hilfe der ETH Zürich Foundation 
das Pioneer-Fellowship-Pro-
gramm lanciert. Fellows werden 
während 18 Monaten mit 150 000 
Franken auf ihrem Weg zur  
Firmengründung unterstützt.

PIONEER  
FELLOWSHIPS
→  www.pioneerfellowships.ethz.

ch

Für junge ETH-Forschende, die 
Ergebnisse aus ihrer Master- 
oder Doktorarbeit kommerziali-
sieren möchten, wurde 2010 mit 
Hilfe der ETH Zürich Foundation 
das Pioneer-Fellowship-Pro-
gramm lanciert. Fellows werden 
während 18 Monaten mit 150 000 
Franken auf ihrem Weg zur  
Firmengründung unterstützt.

SPIN-OFF-SUPPORT
→ www.spinoff.ethz.ch

Der Spin-off-Support von ETH 
transfer berät ETH-Angehörige 
bei den ersten Schritten zur 
Gründung einer Spin-off-Firma, 
diskutiert die Businessideen, 
berät bei Lizenzen, verhandelt 
diese und vernetzt die  
Spin-offs. 

Mehr Einblicke in die  

Gründerszene der Schweiz:

→ www.gruenden.ch

→ www.swiss-startup-guide.ch

PIONEER  
FELLOWSHIPS
→ www.pioneerfellowships.ethz.ch

Für junge ETH-Forschende, die 
Ergebnisse aus ihrer Master- oder 
Doktorarbeit kommerzialisieren 
möchten, wurde das Pioneer- 
Fellowship-Programm lanciert.  
Fellows werden während 18 Mona-
ten mit 150 000 Franken auf ihrem 
Weg unterstützt. Mehr als die 
Hälfte der Fellowships werden 
durch Donationen an die ETH Zürich 
Foundation finanziert.

IELAB
→ www.ethz.ch/ielab

Das Innovation und Entrepre- 
neurship Lab (ieLab) fördert 
junge ETH-Talente mit Unter- 
nehmergeist. Es bietet Pioneer 
Fellows und Spin-offs ein 
Zuhause mit Beratung, Trai-
nings und Infrastruktur. 
Die Jungunternehmer arbeiten 
in Open-Space-Büros, lernen 
voneinander und werden 
von erfahrenen Mentoren 
und bereits erfolgreichen 
Firmengründern unterstützt.

Heute bieten zahlreiche 
Stellen Rat und Fördermittel 
für Jungunternehmer an. 
Globe stellt ausgewählte 
Förderinstrumente in der ETH 
und deren Umfeld vor, die 
für ETH-Jungunternehmer 
besonders interessant sind. 
Ein Ausschnitt aus dem 
wachsenden Universum der 
Gründerförderung.

ZUSAMMENGESTELLT VON Martina Märki
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Ein Fokusprojekt hebt ab
Wingtra hingegen hat bereits erste 
Finanzierungsrunden hinter sich. Um 
seinen autonomen Flugroboter zum 
Fliegen zu bringen, akquirierte der 
ETH-Spin-off aus dem Labor des Au-
tonomous Systems Lab (ASL) bislang 
Seed-Kapital von insgesamt 3,1 Mil - 
lio nen Dollar. «Die Talsohle haben wir 
bereits durchschritten», ist sich Fir-
mengründer Basil Weibel sicher. 

Doch der Reihe nach: Die Idee für 
den Flugroboter entstand 2013 im 
Rahmen eines Fokus-Projekts des De-
partements Maschinenbau und Ver-
fahrenstechnik. In diesem Lehrfor- 
mat können Bachelor-Studierende ihr 
Wissen in der Praxis anwenden. So 
entwickelte Weibel mit einem kleinen 
Team den Vorläufer der agilen und 
effizienten Wingtra-Drohne. 

Das Resultat überzeugte auch Ro-
land Siegwart, Professor für Autono-
me Systeme am ASL. «Und zwar so 
sehr, dass Siegwart uns im Herbst 
2014 die Möglichkeit gab, unser For-
schungsprojekt am ASL weiterzufüh-
ren», erinnert sich Weibel heute noch 
mit Freude. 

FOKUS

liche Märkte ihrer Geschäftsideen zu 
prüfen. Dabei profitieren die Gründer 
auch vom Netzwerk durch das wach-
sende Start-up-Ökosystem an der ETH. 
«Wir lernen hier viel voneinander und 
können so den Übergang von der 
Forschung in die Wirtschaft sanfter 
gestalten», sagt Puddu. Sie nutzt diese 
Chance, um potenzielle Firmenkun-
den zu finden. Dabei hilft auch, dass 
Haelixa als offizieller Spin-off der 
ETH Zürich auftreten kann. 

Das Marktvolumen für Tracer be-
trägt rund 350 Millionen Dollar pro 
Jahr – doch die Erdölbranche ist kon-
servativ. Darum braucht das Unter-
nehmen potente Kooperationspartner. 
Unterstützt bei der Suche danach wird 
Puddu von Professor Wendelin Stark, 
ihrem Doktorvater Robert Grass sowie 
von Industry Relations der ETH, die 
wertvolle Kontakte vermitteln und 
Türen öffnen. 

Auf dem Weg zum Produkt
Haelixa hat noch kein fertiges Produkt 
auf dem Markt. Der Spin-off arbeitet 
aber schon mit ersten Partnerfirmen 
aus dem Bereich Untergrundexplora-

Mit Drohnen und 
Tracern erfolgreich 
starten
Wie erleben ETH-Spin-offs den Schritt aus 
der akademischen Forschung hinaus in 
die Wirtschaft? Die Gründergeschichten von 
Haelixa und Wingtra zeigen, wie Jungfirmen 
an der ETH von einzigartigen Start- 
und Entwicklungsbedingungen profitieren.
TEXT Michael Keller

tion zusammen, die an der Tracer-Tech-
nologie interessiert und bereit sind, 
gemeinsame Entwicklungsprojekte zu 
finanzieren. Das hilft Puddu, ihre 
Kunden besser zu verstehen und das 
Technologierisiko zu senken, was bei 
künftigen Finanzierungsrunden von 
Vorteil ist. «Und mit den Einnahmen 
konnten wir unseren ersten Mitarbei-
ter anstellen», freut sich Puddu.

Die Gründerin will die GmbH 
Ende 2016 in eine Aktiengesellschaft 
umwandeln. Es gibt zwei Patente im 
Besitz der ETH, auf die Haelixa exklu-
sive Lizenzen hat. Wie man diese be-
rappt, ist noch Gegenstand von Ver-
handlungen. Haelixa finanziert sich 
vorläufig mit Geld aus der Pioneer 
Fellowship und von Start-up-Wettbe-
werben sowie mit den ersten Erträgen. 
Eine Seed-Finanzierung durch externe 
Investoren brauchte die Firma bislang 
nicht. Puddu und Mikutis arbeiten 
nun mit Partnerfirmen weiter daran, 
die Technologie zu validieren und den 
Prototyp in ein marktfähiges Produkt 
zu überführen. Eine Finanzierungs-
runde ist für nächsten Sommer ge-
plant. 

landet, aber effizient wie ein Flugzeug 
vorwärtsfliegt. Puddu arbeitet im 
frisch gegründeten Spin-off Haelixa 
gerade mit Hochdruck daran, eine 
neue Generation von Markierungs-
substanzen auf den Erdöl- und Geo-
thermiemarkt zu bringen. 

DNA-Marker für die Ölbranche 
Den Grundstein für den Hightech-
Spin-off legte Puddu während ihrer 
Doktorarbeit am Functional Materials 
Laboratory von Professor Wendelin 
Stark. Zusammen mit ihrem späteren 
Co-Gründer Gediminas Mikutis ent-
wickelte sie neuartige Marker auf der 
Basis von DNA, mit denen man belie-
bige Flüssigkeiten mit einem eindeuti-
gen «Fingerabdruck» kennzeichnen 
kann. Solche Tracer werden zum 
Beispiel in der Erdölwirtschaft und bei 
Geothermiebohrungen eingesetzt, um 
Informationen über den Fluss von Öl 
oder Wasser im Untergrund zu ge-
winnen. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Tracern haben Haelixas Marker den 
Vorteil, dass sie ökologisch bedenken-
los, leicht messbar und in unbegrenz-
ter Zahl verfügbar sind. Noch während 
der Schlussphase ihrer Doktorarbeit 
im Sommer 2015 begann Puddu, das 
Marktpotenzial zu analysieren und 
einen Businessplan zu schmieden. 
Sie bewarb sich erfolgreich für den 
Spin-off-Wettbewerb Venture Kick 
und erhielt eine Pioneer Fellowship 
der ETH. Seit Mai 2016 ist Haelixa 
als GmbH eingetragen. 

Vom «Brutkasten» zur Wirtschaft
Mit der Pioneer Fellowship erhält Pud-
du eine Starthilfe von 150 000 Fran-
ken und kann Büroarbeitsplätze und 
Laborräume im Innovation und Entre-
preneurship Lab (ieLab) der ETH 
Zürich nutzen. Dieses stellt Coaches 
bereit und dient Jungfirmen als «Inku-
bator», um die Machbarkeit und mög-

D as verflixte erste Jahr: Wenn 
junge Forschende eine Firma 
gründen, sind sie oft mit ihrer 

Geschäftsidee allein, es mangelt an 
Zeit, Geld, Erfahrung – und guter Rat 
ist teuer. So das Klischee. Dass die An-
fangsphase überaus fordernd ist, be-
stätigen die beiden ETH-Absolventen 
und Jungunternehmer Michela Puddu 
und Basil Weibel unumwunden. Doch 
alleingelassen fühlen sie sich nicht. Im 
Gegenteil: Beide schätzen die breite 
Palette an Fördermassnahmen, die es 
ihren Firmen erlauben, in geschütztem 
Rahmen laufen zu lernen. 

Weibel baut mit seinem Wing tra-
Team einen Flugroboter, der wie ein 
Helikopter senkrecht startet und 

IM FLUG
Wingtra produziert eine Drohne, 
die flexibel wie ein Multikopter 
und effizient wie ein Flugzeug 
fliegt. Der intelligente Flug- 
roboter kann, mit Kameras aus- 
gerüstet, Geländekarten er- 
stellen oder Felder überwachen. 
Er eignet sich für Anwendungen 
mit langen Flugdistanzen, 
aber wenig Platz für Start und 
Landung. Wingtra sucht laufend 
Programmierer und Investoren. 

→ www.wingtra.com

FOKUS 

Der Flugroboter könnte in der Landwirtschaft Felder überwachen.

Bild: Wingtra
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Danach ging es Schlag auf Schlag.  
Weibel und seine drei Mitgründer 
arbeiteten Tag und Nacht und inves-
tierten im ersten Jahr zusammen 
über 120 000 Fran ken aus der eigenen 
Tasche. 2015 erhielt das Projekt 
300 000 Franken von der Gebert Rüf 
Stiftung, was in dieser frühen Phase zu 
einem entscheidenden Wachstums-
schub führte. Im Februar 2016 nahm 
das Wyss Translational Center Zurich 
die Jungfirma als Förderprojekt auf. 
Und in diesen Sommer stiegen bereits 
private Investoren bei Wingtra ein. 

Mit Förderkraft zur Marktreife
Den Finanzierungsmix aus privatem 
Geld der Gründer, Fördermitteln der 
ETH und externem Risikokapital sieht 
Weibel als Erfolgsfaktor: «Jede Beteili-
gung bringt wertvolle Beziehungen, 
Kontakte und Know-how mit rein.» 
Doch vor allem das Engagement von 
Wyss Zurich ermöglicht Wingtra ei-
nen essenziellen Entwicklungsschub. 
Zehn der aktuell 24 «Wingtranauten» 
sind direkt vom Wyss Center finan-
ziert. Die Jungfirma, die noch keinen 
Umsatz erzielt, kann Büros und Infra-
struktur nutzen und erhält Zugang 
zu Netzwerken und erfahrenen Bera-
tern. Das verleiht dem Spin-off die 
Kraft, seine Drohne in kurzer Zeit fit 
für den Markt zu machen. 

Gerade dieser letzte Schritt zum 
marktfähigen Produkt werde oft un-
terschätzt, sagt Weibel. Denn oft 
funktionierten Neuentwicklungen im 
Labor gut, aber unter realen Bedingun-
gen nicht. Dank Wyss Zurich verfügt 
Wingtra heute über einen funktions-
fähigen Prototyp und könnte mit 
dem gegenwärtigen Produktions-Se-
tup rund tausend Stück pro Jahr her-
stellen. «Derzeit feilen wir noch etwas 
an der Robustheit unserer Steuerungs-
software, aber bis Ende 2016 werden 
wir die Produktentwicklung abschlies-
sen», ist sich Weibel gewiss. Seit 

Einsatz im Felslabor Grimsel

Gründerglück auf dem Campus
So verschieden die Geschichten von 
Wingtra und Haelixa sind, ihren Grün-
dern gemeinsam ist die Erfahrung, 
an der ETH einzigartige Start- und 
Entwicklungsbedingungen vorzufin-
den. «Dass in der Schweiz kein Öl ge-
fördert wird, fordert uns zwar heraus 
– doch in der Anfangsphase an der ETH 
zu sein, ist ein enormer Vorteil», ist 
Puddu überzeugt. Und für Weibel steht 
fest: «Die ETH hat uns wiederholt tat-
kräftig unterstützt. Ohne die Ermuti-
gung durch Roland Siegwart, der uns 
von Anfang an Vertrauen schenkte, und 
ohne die Unterstützung von der Gebert 
Rüf Stiftung und Wyss Zurich wäre 
Wingtra praktisch undenkbar – dafür 
sind wir sehr dankbar.» 

diesem Sommer arbeitet Wingtra mit 
ausgewählten Firmen zusammen, die 
die Drohne testen. Anfang 2017 
könnten die ersten Verkäufe erfolgen.

Wingtra hält eine Patentanmel-
dung und hat mit Wyss Zurich ein 
Technologietransfer-Abkommen, das 
über Firmenanteile abgegolten wird. 
Für Weibel ist das ein vorteilhaftes 
Modell, denn Investoren seien oft 
skeptisch, wenn das geistige Eigentum 
nicht der Firma gehöre. Und Wingtra 
will weiter wachsen, denn der Faktor 
Grösse ist für den Spin-off entschei-
dend. «Wir peilen einen rasant wach-
senden Markt an, in dem wir uns gegen 
viel grössere Konkurrenten durchset-
zen müssen», sagt er. «Darum müssen 
wir schnell und schlagkräftig sein.»

SCHLAUE MARKER
Haelixa entwickelt DNA- 
basierte Marker (Tracer), mit 
denen sich beliebige Gegen-
stände oder Flüssigkeiten 
in unbeschränkter Zahl kenn-
zeichnen und nachverfolgen 
lassen. Die umweltfreundliche 
Tracer-Technologie eignet sich, 
um Ölfelder zu erkunden oder 
den Untergrund zu überwa-
chen, aber auch zur Qualitäts-
kontrolle und Authentifizie- 
rung von Produkten. 

→ www.haelixa.com

Rom, die ewige Stadt – wo man 
eine gefühlte Ewigkeit ansteht, 
wenn man etwa die Sixtinische 

Kapelle besichtigen will. Es sei denn, 
man hat die GetYourGuide-App: Ti-
cket buchen, sich zum Eingang bege-
ben und mit dem Smartphone ohne 
Anstehen die Vatikanischen Museen 
betreten. 

Exklusive Angebote für Reisende
«Solche exklusiven Angebote können 
wir machen, weil wir eine Grösse er-
reicht haben, die uns für Touranbieter 
zum interessanten Partner macht», 
erklärt Johannes Reck, der 31-jährige 
CEO von GetYourGuide. Der ETH-
Spin-off, der 2010 im Technopark  
seinen Anfang nahm, hat sich zum 
weltweit führenden Vermittler von 
Ausflügen und Vor-Ort-Aktivitäten 
entwickelt, mit über 30 000 Angebo-
ten in 2000 verschiedenen Städten 
und 250 Mitarbeitenden an einem 
Dutzend Standorten. 

Eigentlich beginnt die Geschichte 
zwei Jahre früher, und es stand auch 
eine andere Geschäftsidee dahinter, 
wovon der Firmenname heute noch 
zeugt. 2008 bauten sechs ETH-Stu-
denten eine Internetplattform auf, mit 
der sie weltweit Studierende als Tour-
guides vermitteln wollten. Das klappte 
nicht, weil sich zu wenig Studierende 
als Guides zur Verfügung stellten. 

Doch die Plattform hatte die Aufmerk-
samkeit von Tourenanbietern erregt, 
die darauf werben wollten. Und so ent-
stand die Geschäftsidee für den zwei-
ten Anlauf. Zu fünft legten sie los. 

Auf ihrem Weg durften die Stu-
dienkollegen auf die Hilfe von Mento-
ren zählen. «Was man in der Schweiz 
als Start-up an Unterstützung vorfin-
det, vor allem an der ETH, ist in Euro-
pa führend», schwärmt Reck und er-
zählt: «Ich habe auch schon gegenüber 
Bundeskanzlerin Angela Merkel er-
wähnt, dass deutsche Unis Stellen wie 
ETH transfer aufbauen sollten.» Das 
führe zu viel besseren Firmengrün-

Vom Start-up zum 
Weltmarktführer
Sensirion und GetYourGuide: zwei Spin-offs 
in ganz unterschiedlichen Branchen. Was sie 
verbindet, ist ihr Erfolg. Dieser beruht auf einer 
guten Geschäftsidee, dem Mut der Unternehmer, 
immer wieder Neues zu wagen – und auf 
den richtigen Mitarbeitenden. 
TEXT Roland Baumann

dungen und gebe Studierenden Mut, 
etwas Eigenes zu probieren.

Mut, den die Gründer von Get-
YourGuide immer wieder brauchten. 
Zum Beispiel als sich abzeichnete, dass 
sie am Standort Zürich personell nicht 
mehr wachsen konnten, weil es damals 
in der Schweiz noch kaum eine Inter-
netszene gab. Sie beschlossen, in Ber-
lin einen zweiten Standort aufzubau-
en. «Dieser Spagat hat uns anfangs 
sehr belastet, langfristig aber stark ge-
macht, als wir Büros in anderen Län-
dern aufbauten», erinnert sich Reck. 

Immer wieder durchstarten
Dann kam die mobile «Revolution» im 
Internet. Getyourguide.com war eine 
klassische Desktop-Website ohne Op-
timierung für Smartphones und ohne 
App. Praktisch über Nacht entschie-
den sich die Betreiber, das Produkt 
umzustellen und alle Ressourcen in die 
Entwicklung einer mobilen Version zu 
stecken. Doch die Technik war nur das 
eine. Das andere waren die Inhalte. 
Die Tourenanbieter hatten keine kurz-
fristigen Angebote für die letzten 
Stunden. Mit dem Mobiltelefon wol-
len Kunden aber kurzfristig vor 

Bild: Haelixa
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Ort buchen. So folgte eine Heraus-
forderung der nächsten.

Es versteht sich, dass all dies Geld 
kostete, viel Geld. Die Erträge reich-
ten bei Weitem nicht aus. Der jungen 
Firma gelang es schon früh, namhafte 
Investoren zu gewinnen. Beinahe 
100 Millionen Dollar sind über die Jah-
re zusammengekommen. Profitabel 
war GetYourGuide noch nie. Wie bei 
anderen Internetfirmen geht es um 
Wachstum. Schafft es die Firma, sich 
gegenüber der globalen Konkurrenz 
durchzusetzen, winken grosse Gewin-
ne. Es war aber nicht das Geld allein, 
das zum bisherigen Erfolg beitrug. Es 
waren auch die richtigen Investoren, 
darunter Kees Koolen, der Gründer 
von Booking.com. «Er hat uns gehol-
fen, die Firmenstrukturen zu über-
arbeiten und das Unternehmen strate-
gisch auszurichten», erzählt Reck. 

Zurzeit arbeitet GetYourGuide 
mit Hochdruck daran, den riesigen 
Datensatz bisheriger Buchungen aus-
zuwerten, um künftig den Kunden per-

sönliche Angebote machen zu können. 
«Wir sind die einzige Plattform, die 
ein solches Inventar an Daten gesam-
melt hat, und stehen nach sieben Jah-
ren eigentlich wieder am Anfang», sagt 
Reck. So soll die Firma weiter wach-
sen, personell vor allem am Standort 
Zürich. Und zwar möglichst mit ETH- 
Absolventen: «ETH-ler sind da ran ge-
wöhnt, unter Druck zu arbeiten, brin-
gen hervorragende analytische Fähig-
keiten mit und überhaupt eine gute 
Ausbildung», schwärmt Reck.

Dieser Einschätzung können sich 
Felix Mayer und Moritz Lechner, die 
Gründer des wohl bekanntesten ETH-
Spin-offs, nur anschliessen. Bei Sensi-
rion sind rund ein Viertel der 600 Mit-
arbeitenden ETH-Alumni. «Die ETH 
bildet hervorragende Leute aus, auch 
im internationalen Vergleich», sagt 
Moritz Lechner. «Daneben arbeiten 
bei uns natürlich auch Abgänger ande-
rer Universitäten», ergänzt Mayer. 
Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiten-
den hat einen Hochschulabschluss. 

Nicht nur in Rom, sondern an 2000 Orten weltweit bietet GetYourGuide Touristen exklusive Touren an.

für die beiden lange Zeit, was sie anbie-
ten wollten. Am Schluss entschieden 
sie, basierend auf Mayers Doktorar-
beit zwei neuartige Sensoren zum Pro-
dukt zu entwickeln und zu vermark-
ten. Das war eine Entscheidung, die 
aufs Ganze ging, wie Mayer erzählt: 
«Die ETH versuchte vorher mehrmals, 
diese Sensoren in die Industrie zu 
transferieren. Dass alle Versuche 
scheiterten, hat uns schon etwas ver-
unsichert.» 

Unternehmerrisiko
Hinzu kommt, dass die Technologie 
in der Entwicklung und Produktion 
äus serst aufwändig ist. Die beiden 
konnten nicht im stillen Kämmerlein 
beginnen und dann wachsen. Sie 
brauchten von Beginn weg Infrastruk-
tur und Mitarbeitende. So steckten sie 
alles Geld, das sie auftreiben konnten, 
in ihr Unternehmen und verschulde-
ten sich gar. Um dann loszulegen und 
einen Investor zu suchen – «eigentlich 
ganz unschweizerisch», wie Lechner 
verschmitzt anmerkt. Dann entwickel-
ten sie zwei Sensortypen, in der Hoff-
nung, dass wenigstens einer der beiden 
funktionieren würde: den einen zur 
Messung von Luftfeuchte und Tempe-
ratur, den anderen für die Messung 
von Gasströmungen. 

Beide Produkte funktionierten, es 
fanden sich erste Kunden, es fanden 
sich weitere Kunden. Die Firma war 

auf planmässigem Kurs in Richtung 
Break-even, und die beiden Unterneh-
mer konnten etwas durchatmen. Doch 
dann kam 9/11. Drei Jahre nach dem 
Start, als die Firma gerade abhob, fie-
len innerhalb kürzester Zeit drei 
Viertel aller Aufträge weg. «Das hat 
uns ganz heftig getroffen. Zurück auf 
den Boden», kommentiert Lechner.

Doch die Firma rappelte sich rasch 
wieder auf, entwickelte ihre Produkte 
weiter und stiess laufend in neue Märk-
te vor. Auf die Medizintechnik folgten 
die Automobilbranche und die Kon-
sumgüterindustrie. Und im Zeitalter 
des «Internet of Things», in dem alle 
Güter intelligent werden, sind Senso-
ren praktisch aus keinem Bereich mehr 
wegzudenken. Haben die beiden Un-
ternehmer diese Entwicklung voraus-
geahnt? «Zwei, drei Jahre nach der Fir-
mengründung hatten wir festgestellt, 
dass Rechenleistung immer günstiger 
wird, und uns war klar, dass damit auch 
der Bedarf an Sensorik steigen wird», 
erklärt Mayer. «Wir hatten das als 
Trend erkannt und wollten dabei sein.» 
Heute ist Sensirion mittendrin.

Getrieben wurde das Wachstum 
durch gewaltige Investitionen in For-
schung und Entwicklung, wo ein 
Viertel des Umsatzes hinfliessen, und 
durch die einzigartige Firmenkultur, 
dank der auch schwierigste Situatio-
nen gemeistert wurden. So etwa, als 
ein neuer Gassensor, an dem rund 
100 Entwickler arbeiteten, im Feldtest 
nicht funktionierte. Verbesserungen 
brachten vorerst nichts. Ausserdem 
zeigte sich, dass auch Konkurrenz-
produkte den Anforderungen im Feld 
nicht standhielten. «Wir diskutierten 
in der ganzen Firma, ob wir noch an 
den Sensor glaubten», erzählt Lech-
ner. Gemeinsam entschied man, am 
Produkt festzuhalten. Man probierte 
diese und jene Idee aus, dann klappte 
es – mit dem letzten Versuch. «Das ist 
Innovation», sagt Lechner. «An Gren-
zen gehen und den sicheren Pfad ver-
lassen. Das kann auch mal schiefgehen. 
Dann muss man wieder aufstehen und 
etwas Neues machen.» 

Wunsch nach der eigenen Firma
Den heute weltweit führenden Anbie-
ter von Sensoren und Sensorlösungen 
haben die beiden Entrepreneure in den 
letzten knapp 20 Jahren gemeinsam 
aufgebaut. «Uns war schon während 
des Studiums klar, dass wir eine Firma 
gründen wollen, auch wenn das damals 
noch ziemlich exotisch war», erinnert 
sich Mayer. Angebote, die diesen 
Wunsch unterstützt hätten, gab es 
damals an der ETH noch kaum. Eine 
Ausnahme war die Vorlesung von 
Branco Weiss zu Gründung und Füh-
rung von Unternehmen.

1998 rief Thomas Knecht, damals 
Schweizer Länderchef von McKinsey, 
zusammen mit der ETH Zürich den 
Start-up-Wettbewerb Venture ins Le-
ben. «Wir wussten: Wenn wir da mit-
machen, wird es konkret», erzählt 
Lechner. Dass die beiden Physikdok-
toranden die erste Ausgabe des Wett-
bewerbs gewannen, ist Geschichte.

So klar ihr Drang nach einem eige-
nen Unternehmen war, so unklar war 

In der Schweiz produziert, weltweit verwendet:  
Sensoren aus Stäfa

Bild: GetYourGuide; Sensirion

TOURISTIK
2010 starteten Johannes Reck, 
Pascal Mathis, Tobias Rein, 
Martin Sieber und Tao Tao ihre 
Plattform zur Vermittlung von 
Angeboten an Reisende. Heute 
beschäftigt GetYourGuide rund 
250 Mitarbeitende. Davon arbei-
ten 190 in Berlin, 10 in Zürich 
und 50 an einem der diversen 
Standorte rund um den Globus. 
Etwa 10 bis 20 Mitarbeitende 
sind ETH-Alumni.

→ www.getyourguide.com

SENSOREN
Felix Mayer und Moritz Lechner 
gründeten Sensirion 1998 
und führten den ETH-Spin-off 
gemeinsam zum Erfolg. Mit 
600 Mitarbeitenden, davon 
550 in Stäfa, erzielten sie im 
Geschäftsjahr 2015 einen 
Umsatz von 117 Mio. Franken. 
Im Juni 2016 haben die beiden 
Gründer die Geschäftsführung 
dem langjährigen Mitarbeiter 
Marc von Waldkirch übergeben. 
Als aktive Verwaltungsrats-
präsidenten wollen sie 
sich künftig auf strategische 
Projekte konzentrieren. 

→ www.sensirion.com

http://www.lmtbio.com
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Dass das Topmanagement des bri-
tischen Pharmaunternehmens 
GlaxoSmithKline (GSK) nach 

Schlieren ins Labor des ETH-Spin-offs 
kam, war überraschend genug. Dass 
es sogar ein Übernahmeangebot im 
Gepäck hatte, war unübertrefflich. Mi-
chael Wacker, damaliger CEO und 
Mitgründer von GlycoVaxyn, erinnert 
sich gerne an jenen Tag im Dezember 
2014. «Man hofft insgeheim natürlich 
immer auf eine Übernahme», sagt er. 
«Aber wenn das Angebot auch noch 
konkurrenzfähig ist, dann ist das eine 
besonders grosse Genugtuung für die 
harte Arbeit.» Zuvor hatte das Jungun-
ternehmen mehrere Jahre mit GSK 
zusammengearbeitet. Und ganz offen-
sichtlich war das Pharmaunternehmen 
sehr zufrieden mit dem Fortschritt. 
212 Millionen Dollar war GSK der 
ETH-Spin-off wert.

Was GlycoVaxyn unvergleichlich 
macht, ist eine neuartige Technologie 
der Impfstoffherstellung, die Wacker 
im Rahmen seiner Doktorarbeit im 
Labor von Markus Aebi, Professor für 
Mikrobiologie der ETH Zürich, entwi-
ckelt hatte (siehe Box). Doch obschon 
sich GSK das ETH-Jungunternehmen 

so viel kosten liess – einen marktreifen 
Impfstoff gibt es nach wie vor nicht. 
Die am weitesten entwickelten Impf-
stoffe richten sich derzeit gegen Koli-
bakterien, die eine Blutvergiftung 
verursachen, und gegen Shigella-

Bakte rien, die für eine Durchfaller-
krankung bei Kindern in Entwick-
lungsländern verantwortlich sind.

«Die letzte Hürde ist gross», sagt 
Wacker. So ist er gezwungen, noch im-
mer auf den Impfstoff zu warten, der 
Leben retten kann. «Das hat mich im-
mer angetrieben», so Wacker. Ohne 

«Das Team ist  
am Ende  

entscheidend,  
nicht die  

Technologie.» 
MICHAEL WACKER

diesen Ansporn hätte er vielleicht auch 
aufgegeben. Denn so erfolgreich nun 
letztlich die Übernahme war, so mühe-
voll war der Weg dahin.

Teure Entwicklung
Mit seinen Mitgründern Michael  
Stucky und Urs Tuor hatte er während 
seiner Postdoc-Zeit bei Aebi einen 
Businessplan geschrieben – am Wo-
chenende und nachts. 2004 ist es so 
weit: Die drei Jungunternehmer grün-
den den ETH-Spin-off GlycoVaxyn 
und machen sich auf die Suche nach 
Investoren. Doch die Suche erweist 
sich als schwierig. «Impfstoffe sind fi-
nanziell nicht sehr attraktiv», so Wa-
cker. «Es ist viel lukrativer, eine Infek-
tion zu behandeln, als sie zu verhin-
dern.»

Schliesslich können sie doch zwei 
Investoren für eine Seed-Finanzierung 
von mehr als einer Million Franken ge-
winnen. Dies ermöglicht die Anstel-
lung erster bezahlter Mitarbeiter und 
den Beweis im Tierversuch, dass ihre 
Impfstoffe überhaupt eine Immunant-
wort auslösen. Dank den erreichten 
Zielvereinbarungen können sie mit 
den gleichen Investoren weiterma-

Belohnt für die  
harte Arbeit
Viele Spin-off-Gründer träumen von der grossen 
Übernahme. Damit der Traum in Erfüllung geht,  
reicht aber eine einzigartige Technologie allein nicht 
aus. Das zeigt die Erfolgsgeschichte von GlycoVaxyn.
TEXT Corinne Johannssen

Der Weg vom Labor auf den Markt ist lang.

chen, diesmal gibt es 12 Millionen. Die 
Firma wächst weiter und zieht nach 
Schlieren in ehemalige Labore der 
ETH. Weitere zwei Jahre später folgt 
nochmals eine erfolgreiche Finan-
zierungsrunde von 25 Millionen mit 
einem dritten Investor an Bord. 

Das klingt nach viel Geld und ei-
nem reibungslosen Fortschreiten. 
Doch mehrmals droht der Konkurs, 
die Firma bekommt Absagen von In-
vestoren, generiert Forschungsresul-
tate, die nicht so sind, wie man sie 
sich wünscht. Eine besondere Heraus-
forderung bei der Entwicklung eines 
Impfstoffs sind die hohen Kosten, die 
nicht unmittelbar zu einem Produkt 
führen. «Wir haben immer an uns ge-
glaubt, sonst hätten wir nie so viel 
Herzblut hineinstecken können», sagt 
Michael Wacker. «Vor allem hätten 
wir keine Investoren gewinnen kön-
nen, wären wir nicht selbst absolut 
überzeugt gewesen.»

Investition in schlaue Köpfe
Vor der letzten Finanzierungsrunde 
vor dem Verkauf lizenzieren sie einen 
Impfstoff an Johnson & Johnson aus. 
«Das war das erste Jahr mit schwarzen 
Zahlen», freut sich Wacker noch heu-
te. Doch die grosse Wende kommt im 
Jahr 2014. Die Investoren sind zu 
diesem Zeitpunkt schon acht Jahre da-
bei. «Um weiteres Geld für die Ent-
wicklung aufzunehmen und den Inves-
toren eine Möglichkeit zu geben, ihr 
Geld zurückzubekommen, bereiteten 
wir einen Börsengang vor», blickt Wa-
cker zurück. Doch ehe dieser Schritt 
vollends vollzogen war, stand das 
Management von GSK vor der Tür.

Im Rahmen der Übernahme grün-
dete das Management von GlycoVaxyn 
eine neue Firma, LimmaTech Biolo-
gics, die nun im Auftrag von GSK 
Technologieentwicklung macht. «Wir 
sind eine Art Center of Excellence», 
fasst Wacker zusammen. Er ist sicht-
lich froh, dass alle der rund 60 Mitar-
beitenden übernommen wurden. «Das 
Team ist am Ende entscheidend, nicht 
die Technologie», sagt Wacker. Aber 
nicht nur schlaue Köpfe haben dem 
Jungunternehmen zum Erfolg verhol-

fen. «Es war immer unsere Stärke, 
Entscheidungen zu treffen. Im Nach-
hinein waren manche auch falsch, aber 
es wäre schlimmer gewesen, wir hätten 
gar keine getroffen.» 

Die Übernahme brachte auch 
grosse Veränderungen für Wacker mit 
sich: «Ich habe über Jahre Tag und 
Nacht für die Firma gearbeitet», sagt 
Wacker. «Die Zeit war reif für eine 
Veränderung, der Zeitpunkt dafür ge-
radezu ideal.» Operativ hat er sich zu-
rückgezogen. Heute ist er noch im 
Verwaltungsrat von LimmaTech Biolo-
gics. Daneben gründete er eine Bera-

tungsfirma. Ausserdem berät er als 
Coach bei der Kommission für Techno-
logie und Innovation des Bundes 
Jungunternehmer, die heute in der 
gleichen Situa tion sind wie er selbst 
vor mehr als zehn Jahren.

«Ich verfolge die Start-up-Szene 
intensiv», sagt Wacker. Er sieht, dass 
die Herausforderungen noch immer 
die gleichen sind wie damals: Ideen 
entwickeln, einen soliden Business-
plan vorlegen, Investoren überzeugen. 
Doch etwas hat sich verändert seit 
damals: Es gibt mehr Vorbilder – wie 
zum Beispiel die Erfolgsgeschichte 
von GlycoVaxyn. 

SCHNELLER UND 
BILLIGER
Bakterielle Impfstoffe beste- 
hen aus Zuckerketten, die 
charakteristisch für den Krank-
heitserreger sind. Damit die 
Wirkung der Impfung langfristig 
ist, wird der Zucker an ein  
Protein gekoppelt. Das ge- 
schieht heute chemisch. 
LimmaTech Biologics, die 
Nachfolgerin von GlycoVaxyn, 
entwickelt Impfstoffe, die 
in Bakterienzellen gekoppelt  
werden. Das geht schneller  
und ist billiger. 

→ www.lmtbio.com

Bild: Scanderbeg Sauer

http://www.lmtbio.com
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ETH-Spin-offs für alle 
Lebenslagen

Globe präsentiert neun kreative Geschäftsideen.
ZUSAMMENGESTELLT VON Corinne Johannssen 

FOKUSFOKUS 
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Für arme Helden
Es gibt tatsächlich Fussballer, die  
allen Grund dazu haben, wenn 
sie mit schmerzverzerrtem Gesicht 
auf dem Rasen liegen. Denn ein 
Kreuz band riss tut ganz schön  
weh. Ebenso die Entnahme von 
körpereigenem Ersatzmaterial für 
die Behandlung. Zum Glück hat  
ZuriMED Technologies ein Implan-
tat entwickelt, das teilweise aus 
synthetischem Material besteht 
und die schmerzhafte Entnahme 
überflüssig macht.
→ www.zurimed.com

Für Globetrotter
Sie fangen die Daten vom Handy-
netz ab und orten die Benutzer.  
Das klingt nach Spionage und  
Ärger mit dem Datenschutz. Weit 
gefehlt! Teralytics interessiert sich 
nicht für den Einzelnen, sondern 
für das Verhalten der Bevölkerung. 
So kann der Spin-off mit Hilfe 
seiner Software beispielsweise in 
Echtzeit analysieren, welches das 
bevor zugte Verkehrsmittel ist, 
um sich zwischen zwei Städten zu 
bewegen.
→ www.teralytics.net

Für Modebewusste
Eine Handvoll Messpunkte und ein schlauer 
Algorithmus machen die Massjeans perfekt. 
Die Software von RealLook, früher Selfnation, 
zaubert ein 3D-Modell der Beine, das als Vor-
lage für die individuelle Jeans dient. Für lang-
anhaltende Perfektion müssen Modebewusste 
bloss aufpassen, dass die Vorlage bleibt, 
wie sie ist – trotz Weihnachtsleckereien.
→ www.selfnation.ch

Für Vernachlässigte
Wer sitzt schon gerne auf dem Tro-
ckenen? Vernachlässigte Pflanzen 
können sich glücklich schätzen, sind 
sie von ihrem Besitzer mit einem 
Sensor ausgestattet, den der Spin-off 
Koubachi (heute Husqvarna) entwi-
ckelt hat. Dieser übersetzt die Be-
dürfnisse der Pflanze in lustige 
Symbole auf dem Handy. Und sie 
muss nie wieder Durst haben.  
→ www.koubachi.com

Für schöne Kurven
Die Softwarelösungen von Auto-
Form sind so gut, dass nahezu alle 
grossen Automobilhersteller damit 
arbeiten. Sie können damit die 
Umformung von Blechen zu Karos-
serieteilen simulieren. So lassen 
sich neue Formen besonders schnell 
und günstig entwerfen. Eine 
Freude für alle Autoliebhaber.
→ www.autoform.com

Für Hilflose
Neubauwohnungen sind begehrt – 
und oft schon weg, bevor sie fertig 
sind. Dies obwohl haufenweise 
Mieter oder Käuferinnen ziemlich 
hilflos mit einem Plan des Grund-
risses vor der Baustelle stehen. 
Wenn aber der Anbieter sein Ob-
jekt mit der Archilogic-Software 
dreidimensional darstellt, können 
Wohnungssuchende ihr künftiges 
Zuhause interaktiv erkunden. Vor-
freude bleibt die schönste Freude.
→ www.archilogic.com

Für Verzweifelte
Die Suche nach einem freien  
Parkplatz kann einen bisweilen zur 
Verzweiflung bringen. Ganz und 
gar einfach ist die Suche mit der 
App von Parquery, die freie Park-
plätze auf dem Smartphone an-
zeigt. Dahinter steht die Analyse 
von Kamerabildern in Echtzeit.
→ www.parquery.com

Für Ungeduldige
Bakterien können sich zwar rasant verbreiten und 
Epidemien auslösen, doch ihr Nachweis in Labor-
kulturen kann Tage dauern. Das muss schneller  
gehen, dachte sich Rqmicro und lässt Krankheits-
erreger erst gar nicht in der Schale wachsen, 
sondern detektiert sie direkt in der Probe mit Hilfe 
eines Mikrofluid-Chips. Legionellen und andere 
Bakte rien haben das Nachsehen.
→ www.rqmicro.ch

Illustration: Benedikt Rugar

Für Lernwillige
Zwei mal drei macht vier: Offen-
sichtlich hatte Pippi Langstrumpf 
nie die Chance, mit Dybuster etwas 
gegen ihre Mathematikprobleme 
zu tun. Denn Spass an den Lern-
programmen hätte sie bestimmt 
gehabt – genauso wie Kinder mit 
einer Rechen- oder Leseschwäche, 
die damit spielerisch lernen. 
→ www.dybuster.com
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Bild: Alessandro Della Bella

ETH-Woche

HERAUSFORDERUNG 
WASSER

Zum zweiten Mal organisierte die 
ETH Anfang September die ETH- 
Woche. Thema war die Ressource 
Wasser, die immer mehr unter Druck 
gerät. Mehr als 180 Studentinnen und 
Studenten aus 20 Ländern und allen 
16 Departementen suchten nachhal-
tige Lösungen. Im Vordergrund stand 
jedoch vor allem der Lernprozess. In  
interdisziplinären Gruppen lernten 
die Studierenden, disziplinenüber-
greifend zu denken, Probleme zu defi-
nieren und komplexe Sachverhalte 
attraktiv darzustellen. Die Woche ist 
Teil der «Critical Thinking»-Initia-
tive der ETH Zürich.

ERC Starting Grants

ERFOLG IN EUROPA
Auch dieses Jahr brillierten junge 
ETH-Forschende auf der europäischen 
Bühne. Im prestigeträchtigen Wettbe-
werb um die Starting Grants des Euro-
päischen Forschungsrats (ERC) haben 
sich zwei Wissenschaftlerinnen und 
vier Wissenschaftler der ETH Zürich 
durchgesetzt. Diese Grants fördern 
junge Talente am Anfang ihrer akade-
mischen Laufbahn. Sie erhalten je rund 
1,6 Millionen Franken Fördergeld, 
um damit ihre Forschungsprojekte 
voranzutreiben – gesamthaft fliessen 
also über 9,3 Millionen Franken an 
Forschende, die ihr Projekt über die 
ETH eingereicht haben. 

Die sechs jungen Talente stammen 
aus unterschiedlichen Forschungs-
bereichen von Visual Computing über 
Gesundheitswissenschaften bis hin zu 

ZISC 

NEUE GRÜNDUNGS- 
PARTNERIN

Mit der SIX Group konnte eine weite-
re Gründungspartnerin des Zurich 
Information Security and Privacy 
Centers ZISC gewonnen werden. Der 
Dienstleister für die Finanzplatz-
infrastruktur der Schweiz unterstützt 
insbesondere die Einrichtung des 
«ZISC Open Lab» mit einer gross-
zügigen Donation. 

Im Open Lab können sich Studie-
rende, Doktorierende, Wissenschaft-
ler und IT-Spezialisten der am ZISC 
beteiligten Partner und Firmen direkt 
austauschen und gemeinsam Projekte 
verfolgen. Damit kann unter anderem 
der Transfer von Forschungsresul-
taten in alltägliche Anwendungen 
beschleunigt werden.

Die Studierenden lernten, ihre Ideen auch anderen zu vermitteln.

Quantenoptik. Gemein ist den Projek-
ten die wissenschaftliche Exzellenz.

Die Bandbreite der ausgezeichne-
ten Forschungsprojekte freut Detlef 
Günther, Vizepräsident für Forschung 
und Wirtschaftsbeziehungen der ETH 
Zürich, ganz besonders: «Unsere Ta-
lente haben sich mit den Besten ganz 
Europas gemessen und konnten sich 
durchsetzen. Dass alle aus unter-
schiedlichen Disziplinen kommen, 
spricht für die Qualität unserer jungen 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler und ist auch Ausdruck dafür, 
dass die ETH eine äusserst erfolgrei-
che Berufungspolitik verfolgt.»

Insgesamt haben sich 29 ETH- 
Forscherinnen und -Forscher um die 
begehrten ERC Starting Grants be-
worben. Dreizehn dieser Projekte 
schafften es in die zweite Ausschrei-
bungsrunde. Elf wurden mit «ausge-
zeichnet» bewertet. 

Perfekt sitzende,
massgeschneiderte Hosen

schnell und bequem
online bestellen?

Das geht.

Beim ETH Spin-Off SELFNATION 
gibst du deine Masse einfach 

online ein. Bevor du die Bestellung 
abschliesst, schaust du dir deine 
individuellen Jeans oder Chinos

als 3D-Modell an.

SELFNATION Hosen sind jetzt auch im ETH Store erhältlich.
Lass dich heute noch vor Ort vermessen.

Exklusiv im ETH Store an der Sonneggstrasse 3, 8092 Zürich
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des High Performance Computing 
(HPC) den Wissenschaftlern, neue Er-
kenntnisse und Lösungsmodelle für 
hochkomplexe Frage stellungen in den 
Bereichen Physik, Chemie, Umwelt, 
Klima, Energie, Gesundheit und 
Wirtschaft zu gewinnen.

Strategisches Hochleistungsrechnen
Im Dezember 2009 bewilligte das 
Schweizer Parlament die vom ETH-
Rat im Auftrag des Staatssekretariats 
für Bildung und Forschung erarbeitete 
Strategie für Hochleistungsrechnen 
und -Vernetzung (HPCN). Bund, 
ETH-Bereich und Hochschulen legten 
damit den Grundstein für ein interna-
tional kompetitives schweizerisches 
Supercomputernetzwerk. Drei Jahre 
später bezog das CSCS ein hochmo-
dernes, neues Gebäude in Lugano 
und erhielt mit Piz Daint, einer Cray 
XC30, den ersten Petafloprechner der 
Schweiz, der Millionen von Milliarden 
Rechenoperationen in der Sekunde be-
wältigt. Ziel der HPCN-Strategie war 
unter anderem, die Spitzenforschung 
in der Schweiz zu unterstützen und da-
mit die Wettbewerbsfähigkeit des Lan-
des zu sichern. Mit «Piz Daint» ver-
fügt die Schweiz über den derzeit leis-
tungsstärksten Supercomputer Euro- 
pas, den rund 600 Benutzer aus dem 
In- und Ausland nutzen. Er ermöglicht 
es, hochkomplexe Fragestellungen 
noch realitätsnäher und effizienter als 
zuvor zu simulieren. Zudem erlaubt er 
es, grosse unstrukturierte Datenmen-
gen, wie sie beispielsweise der Large 
Hadron Collider (LHC) am Cern pro-
duziert, zu strukturieren und zu analy-
sieren.

Aus der HPCN-Strategie gingen 
zudem erfolgreiche Initiativen hervor, 
in denen Wissenschaftler mit Hard- 
und Softwareentwicklern eng koope-
rieren, um neue und zukünftige Archi-
tekturen der Hochleistungsrechner 
effizienter nutzen zu können. Die Ini-

COMMUNITY COMMUNITY

ETH-Professor Eduard Stiefel er-
brachte eine Pionierleistung in der 
Nutzung und Entwicklung von Re-
chenmaschinen in der Schweiz: 1950 
holte er die legendäre Z4 von Konrad 
Zuse  nach Zürich. Zuse hatte den ers-
ten universellen Computer der Welt 
gebaut. Auch wenn die Z4 mit den heu-
tigen elektronischen Rechnern schwer 
vergleichbar ist, half sie bereits, tech-
nische und wissenschaftliche Rechen-
probleme zu lösen – wie etwa die stati-
sche Berechnung der Grande-Dixence- 
Staumauer im Wallis. 

Fünfunddreissig Jahre später: Der 
Bund beschliesst, ein nationales Re-

chenzentrum in der Schweiz aufzu-
bauen und einen Hochleistungsrech-
ner zu beschaffen, der allen Hochschu-
len zur Verfügung stehen soll. Für das 
Vorhaben wurden 40 Millionen Fran-
ken bereitgestellt. Gleichzeitig wurde 
1987 die Stiftung Switch gegründet, 
um die Hochschulen zu vernetzen 
und auch den Datentransfer mit dem 
Rechenzentrum zu sichern.

Leistungsstärke eines iPads
Nach sechs bezüglich der Standort-
bestimmung diskussionsreichen Jah-
ren wurde 1991 in Manno, Tessin, das 
Nationale Hochleistungsrechenzent-

Piz Daint, der derzeit leistungsstärkste 
Supercomputer Europas

V.l.n.r.: Jakob Nüesch, ETH-Präsident; Heinrich Ursprung, Staatssekretär für 
Wissenschaft und Forschung; Giuseppe Buffi, Tessiner Staatsrat; Alfred Scheidegger, 
Direktor des CSCS

25 Jahre CSCS

Rechenpower für den 
Forschungsstandort Schweiz
Das Nationale Rechenzentrum der Schweiz (CSCS) feierte sein  
25-Jahr-Jubiläum. Das heute international etablierte 
Rechenzentrum betreibt Supercomputer der neusten Generation  
und unterstützt Benutzer bei ihrer Spitzenforschung.

rum der Schweiz (CSCS) eröffnet. Be-
trieben wurde das Zentrum von An-
fang an von der ETH Zürich. Der erste 
Supercomputer des CSCS war eine 
NEC SX-3 mit zwei Prozessoren. 
Mit einer Rechnerleistung von 5,5 Gi-
gaflops führte sie 5,5 Milliarden Re-
chenoperationen in der Sekunde aus, 
was in etwa der Leistung eines heu-
tigen iPads entspricht. Der Com- 
puter unterstützte die Schweizer For-
schungsinstitutionen vor allem bei der 
Berechnung klima wissenschaftlicher, 
astronomischer sowie ingenieurswis-
senschaftlicher Fragestellungen, bei-
spielsweise bei der Simulation fluiddy-
namischer Prozesse. 

Da Supercomputer alle drei bis 
vier Jahre als veraltet gelten, müssen 
sie durch neue, leistungsstärkere Tech-
nologien ersetzt oder aufgefrischt wer-
den. So geschah es auch am CSCS. 
Im Jahr 2002 wurde unter Leitung des 
damaligen Direktors Michele Parrinel-
lo am CSCS erstmals ein sogenann- 
tes massiv paralleles Rechensystem be-
schafft. Die IBM SP4 konnte mit 256 
Prozessoren 1,3 Billionen Rechenope-
rationen pro Sekunde erbringen. Der 
Rechner war damit auf einen Schlag 
mehr als zehnmal leistungsfähiger als 
der Vorgängerrechner (NEC SX-5) und 
eignete sich neu auch für molekulardy-
namische Berechnungen. Im Jahr 2005 
wurde der IBM-Rechner dann durch 
eine Cray XT3 abgelöst, die noch uni-
verseller genutzt werden konnte. Heu-
te ermöglicht die Schlüsseltechnologie 

tiativen brachten beispielsweise einen 
optimierten Wettercode und einen 
neuen Rechner für MeteoSchweiz her-
vor. Die Kombination beider ermög-
licht es seit dem Sommer 2016, die 
Wetterprognosen energieeffizient und 
trotzdem so hochauflösend wie nie zu-
vor zu berechnen. Auch entstand eine 
enge Zusammenarbeit mit der Uni-
versità della Svizzera italiana, insbe-
sondere im Bereich Data Science.

In den 25 Jahren seines Bestehens 
hatte das CSCS mit neun Direktoren 
eine bewegte Geschichte. Nicht zu-
letzt dank der HPCN-Strategie prä-
sentiert sich das CSCS unter der 
Leitung des Direktors und ETH-Pro-
fessors Thomas Schulthess, der die 
Geschicke des CSCS seit 2008 ver-  
antwortet, als wissenschaftliches Re-
chenzentrum mit internationaler Re-
putation, das seinen Benutzern einen 
umfassenden Service im Bereich der 
Hard- und Software anbietet. Neben 
Piz Daint betreibt das CSCS als Ser-
viceeinrichtung nicht nur den «Wet-
terrechner» von MeteoSchweiz, son-
dern auch den Cluster des Swiss 
Institute of Particle Physics (CHIPP) 
und seit 2013 den Supercomputer des 
Blue- Brain-Projekts. — Simone Ulmer

Das Nationale Rechenzentrum  
der Schweiz (CSCS):
→ www.cscs.ch

Bild: KEYSTONE / Karl Mathis

Spin-off

KNOW-HOW 
Ehre für den Entrepreneur-in- 
Residence am Lehrstuhl für  
Entrepreneurship der ETH,  

Anil Sethi: Sein Buch «From Scien-
ce to Startup» wurde kürzlich vom  
Chartered Management Institute 
(CMI) und der British Library als 
eines der fünf weltbesten Bücher 
zum Thema Innovation und Unter-

nehmertum ausgezeichnet. Das 
Buch beschreibt die Erfahrungen, 
Stolpersteine und Erkenntnisse,  

die der Weg von wissenschaftlichen 
Ideen zum Start-up-Unternehmen 

bereithält. Der Autor schöpft 
aus breiter Erfahrung. Anil Sethi 
ist serieller Unternehmer. Er war 
Mitbegründer des ETH-Spin-offs 

Flisom und gründete zudem  
ein Unternehmen, das Technologie- 

Start-ups auf dem Weg  
zum globalen Markteintritt  

begleitet. An der ETH Zürich unter-
stützt er Masterstudierende  

und Doktorierende dabei, aus ihren 
Technologien kommerzialisier-
bare Ideen für Unternehmens-

gründungen zu entwickeln.

Bild: CSCS

Anil Sethi: From Science  

to Startup: The Inside Track of 

Technology Entrepreneurship,  

Springer 2016

1992
Einweihung  
des CSCS

http://www.ethrat.ch/de/leistungen/nationale-aufgaben/hochleistungsrechnen-hpcn
http://www.ethrat.ch/de/leistungen/nationale-aufgaben/hochleistungsrechnen-hpcn
http://www.cscs.ch/uploads/tx_factsheet/20150630_Innovativer_CSCS_Neubau_DE.pdf
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Skintegrity

SPITZENFORSCHUNG 
FÜR DIE HAUT

Naturwissenschaftlerinnen, Ingenieu-
re und Ärzte der ETH Zürich, der Uni-
versität sowie mehrerer universitärer 
Kliniken in Zürich werden in Zukunft 
gemeinsam neue Therapien und Diag-
noseverfahren für Hautkrankheiten 
und Wundheilungsstörungen entwi-
ckeln und die Grundlagen dieser Er-
krankungen erforschen. Ihr Grosspro-
jekt Skintegrity wird neues Flag ship-
Projekt von Hochschulmedizin Zürich. 
Es wird mit einer Million Franken als 
Anschubfinanzierung gefördert, wo-
von je die Hälfte an die ETH und  
die Universität Zürich geht. Offiziell 
startete Skintegrity am 1. Oktober.

An der ETH Zürich und an den 
hiesigen universitären Einrichtungen 
gibt es bereits eine grosse Expertise in 
der Hautforschung, sowohl in der 

Hautersatz für Brandverletzte entwickeln und unser grösstes Organ  
besser verstehen sind Ziele von Skintegrity. 

Grundlagenforschung als auch in der 
klinischen Anwendung. Durch das 
Projekt Skintegrity kann der Hautfor-
schungsstandort Zürich seine interdis-
ziplinäre Stärke weiter ausbauen. Das 
Projekt wird nicht nur der Intensivie-
rung der Forschung in Zürich dienen, 
sondern auch für die Medizinaltechnik-
industrie, die Biotechnologie und die 
Pharmaindustrie in der Schweiz wich-
tige Impulse geben. Der Ingenieur-
bereich, in dem die ETH Zürich beson-
ders stark ist, ist eng in die Zusammen-
arbeit einbezogen.

Die Universität Zürich bringt zu-
sammen mit dem Universitätsspital 
und dem Kinderspital mit teilweise 
bereits in der Klinik erprobten Lösun-
gen die medizinische Expertise für die 
Translation von der Forschung in die 
klinische Anwendung ins Projekt ein. 
Skintegrity soll sich auch positiv auf 
die Ausbildung von Ärzten, Grund-
lagenwissenschaftlern und Ingenieu-
ren auswirken.

Student Project House

PILOT ERÖFFNET
Das Student Project House ist eine 
kreative Denk- und Werkstätte für 
ETH-Studierende, wo sie an ihren ei-
genen Projekten arbeiten können. Im 
September wurde die Pilot Station als 
Prototyp auf dem Campus Höngger-
berg eröffnet. Mit der Baugarten Stif-
tung, der Ernst Göhner Stiftung und 
Plastic Omnium gewann die ETH 
Zürich drei starke Gründungspart-
ner, deren Zuwendung an die ETH 
Zürich Foundation die Finanzierung 
für das Student Project House im 
Zentrum sichert, das derzeit im ehe-
maligen Fernheizkraftwerk der ETH 
Zürich an der Clausiusstrasse entsteht.

ETH Alumni 

822 UNTER 40
822 Alumni unter 40 Jahren darf die 
ETH Zürich Foundation bereits zu 
ihren Donatoren zählen. Nun unter-
stützt das vegetarische Restaurant 
Tibits den Austausch zwischen diesen 
jungen Donatorinnen und Donatoren 
der ETH Zürich mit der neuen Event-
reihe «think talk tibits». Hier erhalten 
die Teilnehmer die Möglichkeit, 
Gleichgesinnte zu treffen und mehr 
über deren spannende Lebensge-
schichten zu erfahren. 

Die Veranstaltung «think talk 
tibits» soll in Zukunft zwei Mal 
jährlich durchgeführt werden. Im 
Zentrum stehen immer eine junge 
ETH-Alumna oder ein junger ETH- 
Alumnus und ihre Lebensgeschich-
ten. Den Auftakt machte ETH-Alum-
nus Reto Frei, Mitgründer des Res-
taurants Tibits. Die ersten Netzwerk-
anlässe fanden bereits in Zürich und 
London statt.

Zurzeit scheint es kein einfacheres Amt zu geben, 
als Präsident des ETH-Rats zu sein und den 
ETH-Bereich nach aussen zu vertreten. Die bei-

den Hochschulen ETH Zürich und EPFL gehören 
zu den besten der Welt. In internationalen Ran-
kings sind sie so gut platziert wie noch nie und zie-
hen immer mehr junge Menschen an, die hier 
studieren wollen. Waren es vor zehn Jahren knapp  
20 000, sind es heute 30 000. Auch die vier For-
schungsanstalten des ETH-Bereichs, also PSI, 
WSL, Empa und Eawag, leisten Hervorragendes  
in ihren Bereichen. Sei es im Energie-, Umwelt-, 
Material- oder Abwasserbereich oder in der Zusam-
menarbeit mit Wirtschaft und Behörden. Also  
alles in Butter und in bester Ordnung, könnte man 
befriedigt sagen. 

Ganz so einfach ist es nicht. Damit die Institutio-
nen des ETH-Bereichs weiterhin solche Spit-
zenleistungen erbringen können, braucht es 

drei Elemente: erstens eine ausreichende Finanzie-
rung durch den Bund, der ja den Verfassungsauftrag 
hat, die Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
zu betreiben, zweitens Autonomie sowie drittens 
die Internationalität und Offenheit der Schweiz. 
Über die Offenheit der Schweiz wird zurzeit heftig 
debattiert. Dazu nur dies: Im ETH-Bereich besitzt 
die Hälfte der Mitarbeitenden einen auslän- 
dischen Pass, bei den Professoren sind es zwei Drit-
tel. Wenn wir an der Spitze mithalten wollen, 
müssen wir weiterhin die besten Fachkräfte aus 
dem In- und Ausland rekrutieren können. Davon 
bin ich überzeugt. Der ETH-Rat setzt sich deshalb 
in der Politik und der Öffentlichkeit dafür ein, dass 
der ETH-Bereich gute Rahmenbedingungen vorfin-
det und so den Denk- und Werkplatz Schweiz 
weiter voranbringt. 

Sie, liebe Leserin, lieber Leser, können den 
ETH-Rat dabei unterstützen. Über 50 000 
Menschen sind mit der ETH Zürich verbun-

den, sei dies als Alumni, Studierende oder Mitarbei-
tende. Was wäre, wenn sich diese vermehrt in die 
Diskussionen in Politik und Gesellschaft einbringen 
und so den Standpunkt ihrer Hochschule sichtbar 
machen, als Botschafterin und Botschafter der ETH 
Zürich und des Bildungs- und Forschungsplatzes 
Schweiz? Was wäre, wenn Sie, Absolventin und Ab-
solvent der ETH Zürich, Sie, Entscheidungsträger 
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aktiv wer-
den? Zugunsten eines offenen Denk- und Werkplat-
zes Schweiz, zugunsten der Förderung unseres 
Nachwuchses, zugunsten einer engeren Zusammen-
arbeit zwischen Wirtschaft und Hochschulen. 
Ich bin mir sicher, dass wir viel bewegen würden. 

Kolumne

Traumjob  
Präsident  
ETH-Rat

Fritz Schiesser war von 1990 bis 2007 
Glarner Ständerat. Seit 2008 ist er  
Präsident des ETH-Rats, des strategischen 
Führungs- und Aufsichtsorgans des  
ETH-Bereichs.
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Lucas und Mattia sind noch nicht 
zufrieden. Eben haben die beiden 
ihren Probevortrag gehalten, 

und einiges sitzt noch nicht so, wie es 
sollte. «Ihr habt noch alte Folien in eu-
rer Präsentation», stellt Betreuerin 
Janina fest. «Das müsst ihr nochmals 
über arbeiten.» 24 Stunden hat das 
Studierendenteam der ETH Zürich 
nun noch Zeit, bis es hier im Hynes 
Convention Center in Boston an der 
Giant Jamboree der iGEM Competiti-
on seinen Vortrag halten wird. Zusam-
men mit den anderen Teammitglie-
dern Andreas, Asli, Lukas, Sophie und 
Tina und den vier Betreuern werden 
Lucas und Mattia nun nochmals an der 
Präsentation feilen. Denn mit ihr 
müssen sie morgen nicht nur das Pub-
likum begeistern, sondern vor allem 
die strengen Schiedsrichter überzeu-
gen, die darüber entscheiden, ob das 
ETH-Team am Montag einen Preis 
gewinnt wird.

Rasante Entwicklung
Die sieben Studierenden sind das elfte 
ETH-Team, das an der jährlichen 
iGEM Competition teilnimmt. Die 
Abkürzung iGEM steht für «Interna-
tional Genetically Engineered Machi-
ne», und es geht tatsächlich darum, die 
Prinzipien der Ingenieurswissenschaf-
ten in der Biologie anzuwenden. Die 
Grundidee: Organismen mit Hilfe von 
standardisierten Bauteilen – in der 
Regel DNA-Sequenzen – so verän-
dern, dass sie bestimmte Aufgaben er-
füllen. Genauso wie man in der Elekt-
ronik aus Transistoren, Widerständen 
und Kondensatoren verschiedene Ge-
räte zusammenbaut, sollen auch Orga-
nismen mit Schaltern, Sensoren oder 
Speicher elementen aus DNA ausge-
rüstet werden, um beispielsweise be-
stimmte Substanzen zu erkennen oder 
neuartige Stoffe zu produzieren. 

Wie rasant sich die synthetische 
Biologie in den letzten Jahren entwi-
ckelt hat, widerspiegelt sich auch in 
den iGEM-Zahlen: Als die ETH 2005 
zum ersten Mal dabei war, beteiligten 
sich gerade mal 13 Universitäten am 
Wettbewerb, 10 von ihnen aus den 
USA. Dieses Jahr reisen über 

Bis kurz vor dem Abflug 
nach Amerika herrschte im 
Labor emsige Geschäftigkeit.

Unzählige Versuche sind notwendig, bis 
die Bakterien wie geplant funktionieren.

300 Teams aus aller Welt nach Boston, 
um an der Giant Jamboree um die 
Gunst der Juroren zu wetteifern. Wie 
gross die Konkurrenz ist, wird den 
Studierenden schnell einmal bewusst, 
als sie am Donnerstag wenige Stunden 
vor dem Probevortrag direkt vom 
Flughafen im Kongresszentrum ein-
treffen. In den beiden grossen 
Ausstellungs hallen, wo die Teams bunt 
gemischt ihre Poster aufhängen, 
herrscht bereits ein emsiges Treiben. 
Obwohl der Ort den kühlen Charme 
einer Fabrikhalle verströmt, herrscht 
eine freudig-auf geregte Atmosphäre. 
Es wird viel gelacht – was ganz im 
Sinne der Veranstalter ist: Wer an der 
iGEM Competition teilnimmt, muss 
zwar den ganzen Sommer viel arbei-
ten. Doch der Wettbewerb soll letzt-
lich auch Spass machen.

Davon ist Ende Juni am Departe-
ment für Biosysteme in Basel aller-
dings noch nicht viel zu spüren. Die 
sieben Studierenden müssen sich erst 
noch als Team finden, kommen sie 

Stimmen die Voraussagen? Ungeduldig 

warten die Modellierer auf die neuen 

Daten aus den Laborexperimenten.

Der lange Weg nach Boston
Eine Darmerkrankung mit Design-Bakterien erkennen:  

Mit dieser Idee wollte das ETH-Team bei der  
diesjährigen iGEM Competition überzeugen. Bis es so weit  

war, mussten die Studierenden hart arbeiten.
TEXT Felix Würsten BILD Daniel Winkler
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sen, damit sie diese Aufgabe erfüllen 
können, berechnen Mattia und Sophie 
mit einem selbst entwickelten nume-
rischen Modell. Asli, Tina, Lukas, 
Andreas und Lucas wiederum werden 
die Berechnungen mit Labor versuchen 
verifizieren und gleichzeitig die Aus-
gangsdaten für das Modell liefern.

Der Plan leuchtet ein. Doch bei 
der Umsetzung gibt es immer wieder 
unerwartete Hindernisse. Auch wenn 
den Studierenden vier Doktoranden 
als Berater zur Seite stehen und sie 
Forscher ausserhalb des Departements 
um Rat fragen können, trifft im Okto-
ber genau das ein, was Sven Panke vo-
rausgesagt hatte: Zwei Wochen vor 
der Giant Jamboree herrscht im Labor 
rege Geschäftigkeit. Die sieben Wa-
ckeren versuchen fieberhaft, die letz-
ten Schwachstellen an ihrem System 
auszubessern. Gleichzeitig müssen sie 

doch aus so unterschiedlichen Fach-
richtungen wie Biochemie, Biotechno-
logie, Elektrotechnik und Informatik. 
Vor allem jedoch müssen sie nun in den 
nächsten Wochen eine eigenständige 
Projektidee entwickeln und diese kon-
kret umzusetzen. «Sie wissen noch gar 
nicht, wie viele Schwierigkeiten sie 
zu bewältigen haben», meint Sven 
Panke schmunzelnd, der zusammen 
mit Jörg Stelling und Kobi Benenson 
die Studierenden als Professor betreut. 
Natürlich könnte Panke den Studie-
renden auf die Sprünge helfen, sie be-
reits jetzt auf mögliche Fallen und kri-
tische Punkte aufmerksam machen. 
Doch genau das macht er nicht. «Wir 
wollen die Studierenden befähigen, 
selbstständig zu arbeiten. Wir Profes-
soren greifen nur ein, wenn sich das 
Projekt in eine falsche Richtung entwi-
ckelt.» 

Ein klarer Plan
Eine möglichst anspruchsvolle Auf-
gabe zu finden, die in der kurzen Zeit 
bewältigt werden kann, das ist tatsäch-
lich eine grosse Herausforderung für 
die Studierenden. Doch im Moment 
sind sie alle noch recht entspannt. Im-
merhin haben sie schon einen klaren 
Plan: «Wir wollen E.-coli-Bakterien 
genetisch so verändern, dass man  
mit ihnen eine chronisch entzünd -
liche Darmerkrankung diagnostizie-
ren kann», erklärt Lucas. Und Sophie 
ergänzt: «Bis jetzt untersucht man 
Pa tienten entweder mit Endoskopie 
oder anhand von Stuhlproben. Beide 
Diagnoseverfahren sind mit Nachtei-
len behaftet. Deshalb wollen wir eine 
neue, nicht invasive Methode entwi-
ckeln, von der allein in Europa Millio-
nen Menschen profitieren könnten.»

Die genetisch veränderten Bakte-
rien, so das Konzept des Projekts «Pav-
lov’s Coli», sollen im Darm registrie-
ren, wenn zwei für die Krankheit cha-
rakteristische Moleküle gleichzeitig 
vorkommen, und diese Information 
danach speichern. Untersucht man die 
Bakterien danach in den Stuhlproben 
im Labor, zeigen sie an, ob eine chroni-
sche Entzündung vorliegt. Wie genau 
die Bakterien verändert werden müs-

zusammenkommen und mit welcher 
Kreativität gewisse Teams ihre Aufga-
be gelöst haben. Mit originellen Plaka-
ten und Kostümen versuchen sie, Auf-
merksamkeit zu gewinnen.

Keine Showelemente
Auch Sophie, Asli und Lukas setzen al-
les daran, möglichst viele Zuschauer 
für ihren Vortrag anzulocken. Sie ver-
teilen überall im Gebäude Schokoläd-
chen, die sie in der Nacht vor dem Ab-
flug speziell verpackt haben. Genauso 
unterschiedlich wie die Poster in der 
Halle sind auch die Präsentationen: 
Einige Teams haben musikalisch un-
termalte Choreografien einstudiert, 
entwerfen futuristisch anmutende Plä-
ne, wie sie grosse gesellschaftliche Pro-
bleme lösen wollen, oder präsentieren 
bereits nach wenigen Monaten schein-
bar ausgereifte Gadgets, die sich mit 
einer iPhone-App verknüpfen lassen. 

Mit solchen Showelementen kann 
das ETH-Team nicht aufwarten. Doch 
Lucas und Mattia legen dennoch einen 
flotten Vortrag hin, bei dem auch für 
den Laien im Publikum erkennbar 
wird, wie viel akribische Arbeit in Ba-
sel geleistet wurde. Das gründliche 

Überarbeiten der Folien in der letzten 
Nacht hat sich sichtlich gelohnt, das 
Publikum honoriert die Präsentation 
mit entsprechendem Applaus. Auch 
Jörg Stelling ist mit den Studierenden 
zufrieden: «Sie haben Resultate prä-
sentiert und offen angesprochen, was 
noch nicht funktioniert.» Nun liegt es 
an den Juroren, die Arbeit einschätzen. 
Sie werden nicht nur darauf achten, 
wie originell und innovativ das Projekt 
«Pavlov’s Coli» ist, sondern auch beur-
teilen, wie die Idee umgesetzt wurde 
und was das ETH-Team konkret er-
reicht hat. Und nicht zuletzt werden 
die Schiedsrichter auch bewerten, ob 
sich die Studierenden auf der gesell-
schaftlich-ethischen Ebene mit ihrem 
Projekt auseinandergesetzt und sich 
angemessen Gedanken zur biolo-
gischen Sicherheit gemacht haben.

Vorerst einmal können die Stu-
dierenden aufatmen: Mit dem erfolg-
reichen Auftritt ist das Wichtigste 
geschafft. Das Team kann die beiden 
anderen Konferenztage nun entspannt 

Erleichterung nach dem 

gelungenen Vortrag: Das 

ETH-Team ist zu Recht stolz 

auf die geleistete Arbeit. 

noch Zusatzaufgaben erledigen, wenn 
sie überhaupt ins Finale kommen wol-
len. So wird Lukas neben seiner Arbeit 
für das Projekt verschiedene bestehen-
de Bauteile charakterisieren. Denn die 
Organisatoren von iGEM legen Wert 
darauf, dass die Resultate reproduzier-
bar sind. Nur so entsteht mit der Zeit 
eine Sammlung von klar spezifizierten 
Bauteilen, die genau das machen, was 
sie machen sollen.

Vor allem aber muss das Team sein 
Projekt in einem Wiki detailliert doku-
mentieren. Genau sieben Tage dauert 
es nun noch bis zum «Wiki Freeze». 
Nach diesem magischen Moment 
dürfen die Studierenden bis zur Giant 
Jamboree in Boston keine Änderungen 
mehr anbringen. Angesichts der vielen 
Aufgaben, die gleichzeitig erledigt 
werden sollten, erstaunt es nicht, dass 
nun in Basel die eine oder andere 
Nachtschicht eingelegt wird. Unbe-
strittener Rekordhalter ist Andreas, 
der in der letzten Woche 60 Stunden 
nonstop im Labor verbrachte.

Hier in Boston sind all diese An-
strengungen nun Geschichte. Jetzt 
geht es darum, das Erreichte vorzu-
stellen und Kontakte zu anderen Teams 
zu knüpfen. Es ist eindrücklich, wie 
viele Ideen in der Posterausstellung 

geniessen. «Für mich war es eine 
tolle Erfahrung», erklärt Andreas. Und 
Tina ergänzt: «Die Zusammenarbeit 
im Team war einfach toll. Der Einsatz 
hat sich auf jeden Fall gelohnt.» Erst 
am Montagmorgen bei der Preisverlei-
hung kommt nochmals Spannung auf: 
Zweimal ist das ETH-Team für einen 
Award nominiert – doch beide Male 
hat am Schluss ein anderes Team die 
Nase vorn. Auch wenn die Studieren-
den das Verdikt sportlich nehmen: 
Ein bisschen enttäuscht sind sie schon. 
«Es ist wirklich schade, dass sie keinen 
Award erhielten, denn die sieben haben 
wirklich eine tolle Arbeit gemacht», 
lobt Sven Panke. «Aber eine solche Er-
fahrung gehört halt auch zu diesem 
Wettbewerb.» 

Infos zum Projekt: 
→ 2016.igem.org/Team:ETH_Zurich

Infos zu iGEM an der ETH: 
→ www.bsse.ethz.ch/bpl/education/igem

Bilder: Felix Würsten

Eine ganz neue Erfahrung: als Team 
eigenständig ein Projekt realisieren

Intensive Tage in Boston – von der Eröffnung 
bis zum grossen Schlussbild mit allen Teams 
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ETH-Präsident  Lino Guzzella (r.) im  Gespräch mit dem  slowakischen Präsidenten Andrej Kiska.

1 ETH Alumni Ball

BESCHWINGT DURCH  
DIE BALLNACHT
Diesen Herbst war es wieder so weit für den 
traditionellen ETH Alumni Ball. Knapp 
250 Alumni und Gäste strömten ins The Dol-
der Grand für ihre Ballnacht. Passend zum 
diesjährigen Motto «Swing with me, sway 
with me» mischte sich der Musiker Marc 
Sway unter die Gäste. Aber auch die Band 
«This Masquerade» brachte die Gäste dazu, 
das Tanzbein zu schwingen. Für den nötigen 
Nervenkitzel sorgte ein Besuch an den Rou-
lette- und Blackjack-Tischen im Eingangs-
bereich des Hotels.

2 Industry Day

WIRTSCHAFT TRIFFT 
WISSENSCHAFT 
Bereits zum vierten Mal trafen Wirtschafts- 
und Industrievertreter mit Forschenden der 
ETH Zürich am Industry Day zusammen. 
Ein Schwerpunktthema waren Ernährung 
und Nahrungsmittel. In weiteren Vorträgen 
erhielten die Besucher aber auch Einblick in 
die Forschungstätigkeiten in den Bereichen 
Data Science, Energie und Rohstoffe, Entre-
preneurship sowie Materialwissenschaften. 
Mit einem Besucherrekord von rund 550 
Teilnehmenden werden es jedes Jahr mehr 
Inte ressierte, die sich mit den Wissenschaft-
lern über aktuelle Forschungsprojekte aus-
tauschen möchten.

3 ETH-Tag

AUSGEZEICHNET
Am diesjährigen ETH-Tag konnten Rektorin 
Sarah Springman (rechts) und ETH-Präsi-
dent Lino Guzzella (links) zwei heraus-
ragende Persönlichkeiten mit der Ehren-
doktorwürde auszeichnen: Max Ernst Meyer 
(2. v. r.), technischer Direktor der VSL Inter-
national AG, für seinen Ideenreichtum und 
seine Tatkraft als Ingenieur im Bereich der 
Vorspanntechnik, und Klimawissenschaftler 
Thomas Stocker (Mitte) von der Universität 
Bern für seine herausragenden Dienste an 
Wissenschaft und Gesellschaft. Ausserdem 
ernannte die ETH Zürich Thomas Knecht 
(2. v. l.), Inhaber und Verwaltungsratspräsi-
dent der Knecht Holding, zum Ehrenrat.

4 Lange Nacht der Karriere

DIE ANDERE JOBMESSE
Das ETH Career Center hat auch dieses Jahr 
im Hauptgebäude zur Langen Nacht der  
Karriere geladen. In ungezwungener Atmo-
sphäre tauschten sich Studierende, Doktorie-
rende und Alumni mit potenziellen Arbeit-
gebern aus und knüpften dabei wichtige Kon-
takte.

5 Offizieller Besuch

HOHER GAST  
IM ARCH-TEC-LAB
Der slowakische Präsident Andrej Kiska (im 
Vordergrund links) besuchte gemeinsam mit 
seinem Gastgeber, Bundespräsident Johann 
Schneider-Ammann (rechts), den Campus 
Hönggerberg. In der Robotikhalle des neu 
eröffneten Arch-Tec-Labs konnte sich der 
Präsident der Slowakei von der innovativen 
Forschungsarbeit der ETH überzeugen.

1 ETH Alumni Ball 3 ETH-Tag

2 Industry Day

5 Offizieller Besuch

4 Lange Nacht der Karriere
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Graphische Sammlung

DAS WAHRE GOLD 
EINES BANKIERS 

Bis 5. Feb. 2017 Dem Bankier Heinrich 
Schulthess-von Meiss (1813–1898) 
ist es gelungen, bis zu seinem Le-
bensende eine Kollektion zusammen-
zutragen, die fast lückenlos die Ge-
schichte der Druckgrafik von 1450 bis 
1800 aufzeigt. Seiner Sammelleiden-
schaft und seinem Enthusiasmus ver-
dankt die Graphische Sammlung ETH 
Zürich ihren wertvollsten Bestand und 
den Ruf, zu den weltweit bedeutends-

Kulinarik

ETH-RESTAURANT  
FÜR EXTERNE GÄSTE 

Das neue Restaurant Bellavista auf 
dem Campus Hönggerberg bietet 
schöne Aussicht und eine gehobene 
À-la-carte-Küche. Am Mittag stehen 
unter anderem verschiedene Drei-
gangmenüs zur Auswahl. Neben dem 

Agenda

EVENTS
2. März 2017 / 8.30 – 17 Uhr 
Konflikte lösen
Am Career Seminar der ETH Alumni 
lernen Teilnehmende Konflikte mit Vorge-
setzten, Mitarbeitenden und Kunden sicher 
zu bewältigen. Der Experte Thomas Nast 
führt durch die Problematik der Konflikte 
und zeigt auf, wie richtige Kommunikation 
und Einstufung der Konflikte helfen, 
eine angemessene Entscheidung zu finden.

 ETH Zürich
→ www.alumni.ethz.ch/events

22. Jan. 2017 / 14 – 16.30 Uhr
Märchen und Sagen 
aus Eis und Schnee
focusTerra lädt gemeinsam mit der 
Schweizerischen Märchengesellschaft zu 
einer spannenden und überraschenden 
Suche nach Eiswelten im Märchen ein.  
Das Glockenspiel von Matthias Möhr 
untermalt die faszinierenden Geschichten 
der Erzählerin Erika Schönauer. Im An-
schluss finden Kinderaktivitäten rund um 
die Phänomene Schnee und Eis statt.

 ETH Zentrum, NO-Gebäude,  
Sonneggstrasse 5
→ www.focusterra.ethz.ch

Bild: Julia Tabakhova; Graphische Sammlung ETH Zürich

AUSSTELLUNGEN
9. Dez. – 11. Jan. 2017 
Masterarbeiten im Rampenlicht
Das Werk ist vollbracht: Die Masterstu-
dierenden des Departements Architektur 
präsentieren ihre Abschlussarbeiten 
der Öffentlichkeit.

 ETH-Hauptgebäude
→ www.arch.ethz.ch

Bis 31. März 2017 
Ausstellung verlängert
Das Max Frisch-Archiv verlängert seine 
aktuelle Ausstellung «Es wird nicht über 
Literatur gesprochen». Im Mittelpunkt 
steht Max Frisch als bauender Architekt, 
Städtebautheoretiker und Gutachter. 
Der berühmte Schriftsteller studierte an 
der ETH Zürich Architektur und arbeitete 
danach 14 Jahre lang im Beruf.

 ETH-Hauptgebäude
→ www.mfa.ethz.ch

KONZERTE
15. /19. Dez. 2016 / 19.30 Uhr 
Akademisches Orchester Zürich
Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840–1893): 
Violinkonzert D-Dur op. 35
Dmitri Schostakowitsch (1906–1975): 
Sinfonie Nr. 10
Leitung: Martin Lukas Meister

 Stadthaus Winterthur (15. Dez.)
Volkshaus Zürich (19. Dez.)
→ www.aoz.ethz.ch

Blatt 20 aus La Tauromaquia, 1816, Radierung und Aquatinta

ten Kupferstichkabinetten zu zählen. 
Als Geschenk kamen 1894 rund 12 000 
Kupferstiche, Radierungen und Holz-
schnitte an die ETH. 

Die erste Ausstellung zum Anlass 
des Jubiläums zum 150-jährigen Be-
stehen der Graphischen Sammlung 
will an diese Schenkung erinnern: 80 
Preziosen druckgrafischer Blät    ter – 
darunter Werke von Albrecht Dürer, 
Rembrandt van Rijn und Francisco de 
Goya – werden aus dem Dunkel des 
Depots ins Licht gerückt und der 
Öffentlichkeit gezeigt. 

 ETH-Hauptgebäude
→ www.gs.ethz.ch

klassischen Gastraum gibt es einen 
Bereich mit Hochtischen sowie eine 
Lounge mit Fauteuils und tieferen Ti-
schen. Das «Bellavista» ist das erste 
Restaurant der ETH Zürich, das sich 
explizit auch an externe Gäste richtet, 
und soll zum Treffpunkt für ETH- 
Angehörige und deren Gäste werden.

 ETH Zürich, Campus Hönggerberg, 
Hönggerbergring 47
→ www.ethz.ch/bellavista

Bild: Friedrich Kappeler, Frauenfeld; Botanisches Herbarium;  
Musical Discovery; Römerhof Verlag

Buchtipp

MARCEL GROSSMANN. 
AUS LIEBE ZUR 
MATHEMATIK 

«Grossmann, Du musst mir helfen, 
sonst werd’ ich verrückt!» Mit diesen 
Worten bat Albert Einstein seinen 
Freund Marcel Grossmann um Hilfe. 
Ohne Grossmanns mathematisches 
Können hätte Einstein seinen Ent-
wurf einer verallgemeinerten Relati-
vitätstheorie und einer Theorie zur 
Gravitation nicht beweisen und pub-
lizieren können.

Claudia E. Graf-Grossmann, En-
kelin des ETH-Professors, zeichnet in 
ihrem Buch das Bild eines feurigen, 
vielseitig begabten Wissenschaftlers 
und Patrioten. Die Autorin geht auf 
Spurensuche einer Unternehmer-
familie zur Gründerzeit. Ihr wechsel-
haftes Schicksal führt die Leser in die 
pulsierende Donaustadt Budapest, 
lässt sie teilhaben an der Pionierstim-
mung am jungen Polytechnikum 
Zürich – und auch an den von Sorgen 
überschatteten Jahrzehnten des Ers-
ten Weltkriegs und der Zwischen-
kriegsjahre.
Römerhof Verlag
ISBN 978-3-905894-32-5
328 Seiten, CHF 38.00 

17. Jan. 2017 / 19.30 Uhr
Konzert-Surprise im Januarloch
Der Konzertabend «Kielflügel und  
Federkiel» bietet galante Cembalomusik, 
höfische Tänze und weibliche Korrespon-
denz in Versailles.
Cembalo: Urte Lucht
Rezitation und Tanz: Stephan Mester

 ETH- Hauptgebäude, Semperaula
→ www.musicaldiscovery.ch

FÜHRUNGEN
13. Dez. 2016 / 18.15–19.15 Uhr
Botanische Schätze und ihre 
Geheimnisse
Die Abendführung gibt Pflanzenliebhabern 
Einblicke in die Herbarien der Universität 
und ETH Zürich. Die Mitarbeitenden 
des Botanischen Gartens lüften die Ge-
heimnisse ihrer botanischen Schätze. 

 Botanischer Garten der Universität 
Zürich, Besammlung vor der Cafeteria, 
Zollikerstrasse 107
→ www.ethz.ch/abendfuehrungen

Francisco José de 
Goya y Lucientes, 
Wendigkeit und  

Waghalsigkeit des 
Juanito Apiñani in der 

Arena von Madrid
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ZUR PERSON

Alexander Jäger
Alexander Jäger hat an der ETH 
Zürich Umweltnaturwissenschaften 
studiert und die Ausbildung für das 
höhere Lehramt in Chemie besucht. 
Zwischen 2002 und 2015 war er Ge-
meinderat der Stadt Zürich für die 
FDP; seit 2015 sitzt er im Kantonsrat 
ein. Der passionierte Radfahrer und 
Sportfan gründete vor zwei Jahren 
den Fanclub für den Volleyballclub 
Voléro Zürich. Daneben interessiert 
er sich auch für Industriekultur, 
deutsche Geschichte und Schach.

Er hat bewusst nie Autofahren gelernt, ver-
zichtet seit über 25 Jahren aufs Fliegen und 
sammelt mit Überzeugung kompostierbare 
Abfälle: Alexander Jäger gehört zweifellos 
zu jenen Politikern, die ihr politisches Credo 
auch im persönlichen Alltag ernst nehmen. 
Bereits ein kurzer Blick auf seine Website 
zeigt, dass dem FDP-Politiker Umweltanlie-
gen besonders am Herzen liegen. Doch ob-
wohl er sich dezidiert für einen nachhal-
tigeren Umgang mit unseren Ressourcen 
einsetzt und überzeugt ist, dass unsere heuti-
ge Lebensweise längerfristig nicht tragbar 
ist, vertritt er seine Anliegen alles andere als 
missionarisch. «Ich bin zwar überzeugt, dass 
die Art und Weise, wie wir herumreisen, 
nicht sinnvoll ist», meint er. «Doch vielleicht 
liege ich ja auch falsch. Ich bin jedenfalls 
nicht der Ansicht, ich hätte die Weisheit für 
mich gepachtet.»

Für Umweltthemen interessiert sich 
Alexander Jäger bereits seit seinen Jugend-
jahren. «Ich wusste bereits relativ früh, dass 
ich irgendetwas mit Umwelt studieren will.» 
Geprägt wurde er in seiner Haltung von sei-
nem Chemielehrer am Gymnasium, der ihn 
für die Thematik sensibilisierte. In seinem 
Studium an der ETH Zürich wählte er dann 
Umweltmikrobiologie als Vertiefungsrich-
tung. «Meine Diplomarbeit schrieb ich an 
der Eawag in Dübendorf zum Thema Zu-
ckerabbau von Kolibakterien», erinnert er 

sich lachend. Eigentlich hätte er danach ger-
ne als Forscher gearbeitet. Doch daraus sei 
leider nichts geworden. «Nun setze ich mich 
eben in der Politik für Umweltanliegen ein.»

Seit der Studienzeit politisch aktiv
Politisch aktiv ist Jäger seit seiner Studenten-
zeit, als er den Jungfreisinnigen beitrat. «Ich 
wollte ökologisch etwas bewegen und war 
überzeugt, dass man das auch in einer frei-
heitlichen Wirtschaftspartei machen kann», 
erklärt er seine Wahl. Seinen ersten grossen 
Einsatz hatte er im Vorfeld zur eidgenössi-
schen Abstimmung im September 2000. 
Die Jungfreisinnigen engagierten sich da-
mals – im Gegensatz zur Mutterpartei – für 
die Einführung einer Energielenkungsabga-
be. Jäger leitete den Abstimmungskampf im 
Kanton Zürich, zusammen mit den anderen 
Jungparteien. «Selbst die junge SVP war 
damals mit im Boot», erinnert er sich.

Auch wenn die Abstimmung verloren-
ging: Für Jäger war das Engagement ein 
Sprungbrett. 2002 wurde er Gemeinderat 
der Stadt Zürich. Bereits nach wenigen 
Monaten machte er einen Vorstoss, der nach 
vielen Jahren schliesslich zum Erfolg führte. 
Jäger regte mit einer Motion an, in der Stadt 
Zürich Grüngut separat zu sammeln und in 
einer Biogasanlage zu verwerten. Elf Jahre 
dauerte es, bis es schliesslich so weit war. Es 
war ein zäher Kampf, wie Jäger einräumt. 

«Es ist beein-
druckend, was 

die ETH auf 
dem Höngger-
berg erreicht 

hat.»

«Wir brauchen mehr  
ETH-ler in der Politik»
Auch wenn er kein Forscher wurde, so ist ETH-Alumnus  
Alexander Jäger heute doch auf mehreren Ebenen  
eng mit der ETH Zürich verbunden: als Politiker, 
als Branchenvertreter und als Quartiervereinspräsident.
TEXT Felix Würsten BILD Victoria Loesch & Christian Gerber
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Beste Karrierechancen 
dank ETH Management-Abschluss
Rund ein Drittel des Top-Managements der Schweiz hat an der ETH studiert.

Master of Advanced Studies
Kernkompetenzen für Managementpositionen vermittelt in einer 
flexiblen und praxisnahen Weiterbildung.

Dauer: flexibel, generell 4 Semester, Teilzeit
Studienreise: China

www.mas-mtec.ethz.ch →

MBA in Supply Chain Management
Eine einzigartige Management-Ausbildung mit Schwerpunkt auf 
Supply Chain Management für Führungskräfte aller Branchen.

Dauer: 18 Monate, Teilzeit
Studienreisen: Russland, USA, China und Japan

www.mba.ethz.ch →

PROFIL

«Es gibt nicht viele Gemeinderäte, denen es 
gelingt, gegen den Willen des Stadtrats ein 
solches Vorhaben durchzusetzen.»

Dass es in der Politik zuweilen viel Ge-
duld braucht, erlebt er nicht als frustrierend. 
«Man muss einfach wissen, welche Rolle man 
hat», meint er lakonisch. Für einen Parla-
mentarier – zumal wenn man in der Minder-
heit sei – seien die Möglichkeiten eben be-
schränkt. «Am einfachsten ist es noch, etwas 
zu verhindern.» Trotzdem: Er ärgert sich 
immer noch, wenn er daran denkt, wie die 
zuständige Behörde damals versuchte, mit 
einem externen Gutachten die Biogasanlage 
zu verhindern. «Die Vorgaben wurden so 
gewählt, dass das Resultat negativ ausfallen 
würde», erklärt er. «Wenn man sich in einem 
solchen Moment als Parlamentarier nicht un-
terkriegen lassen will, muss man etwas von 
der Sache verstehen. Als Naturwissenschaft-
ler konnte ich das zum Glück.» Gerade auch 
diese Erfahrung bestärkt Jäger in seiner 
Ansicht, es brauche in der Politik mehr Na-
turwissenschaftler und Ingenieure, die über 
ein entsprechendes Fachwissen verfügen.

Das Quartier profitiert
Jäger, der auch Vorstandsmitglied von «Pro 
Velo Zürich» und Kassier beim Verein 
«Zürich erneuerbar» ist, vertritt Positionen, 
die nicht unbedingt von allen Parteikollegen 
geteilt werden. Doch das ficht ihn nicht gross 
an. Zum einen sei seine Partei nicht per se 
gegen Umweltanliegen. Zum anderen seien 
etliche Anliegen, die in den 1990er-Jahren 
noch vehement bekämpft wurden, heute all-
seits anerkannt. «Bei gewissen Ideen braucht 
es einfach Zeit, bis sie sich durchsetzen.» 
Für ihn ist klar, dass es immer wieder den gu-
ten helvetischen Kompromiss braucht. «Es 
ist einfach nicht zukunftsfähig, wie in der 
Stadt Zürich zum Beispiel über Verkehrsfra-
gen gestritten wird. Wenn alle stur auf dem 
Maximum beharren, kommen wir nicht wei-
ter.»

2015 verliess Jäger die Gemeindepolitik 
und wechselte in den bürgerlich geprägten 
Kantonsrat. «Wenn man in der Mehrheit 
ist, muss man sorgfältiger darauf achten, wie 
man Vorstösse formuliert. Denn es könnte ja 
sein, dass sie dann so umgesetzt werden», er-
zählt er schmunzelnd. Was er in seiner neuen 
Rolle vermisst, ist, dass er nun weniger Kon-
takt zur Bevölkerung hat. Immerhin: Als 
Quartiervereinspräsident von Höngg kann er 

die von ihm geschätzten direkten Begegnun-
gen immer noch pflegen. «Das ist eine befrie-
digende Aufgabe, weil wir den Menschen im 
Quartier viel bieten», erzählt er. In dieser 
Funktion verfolgt er natürlich auch gespannt 
die Entwicklung der ETH auf dem Höngger-
berg. «Ich finde es beeindruckend, wie die 
ETH dort einen lebendigen Campus geschaf-
fen hat. Das wirkt sich auch auf unser Quar-
tier positiv aus.»

Unterschätzte Berufsgattung
Doch Jäger hat noch auf einer weiteren Ebene 
einen engen Kontakt mit der ETH: In sei- 
nem Hauptberuf ist er stellvertretender 
Geschäftsführer des Berufsverbandes Swiss 
Engineering, der die Anliegen der Ingenieure 
gegen aussen vertritt. Die Ingenieure würden 
zu wenig wahrgenommen, findet er. «Dabei 
sind sie für unser Land enorm wichtig, denn 
letztlich sind sie es, die mit neuen Ideen und 
Produkten unsere Wirtschaft konkurrenz-
fähig halten.» Als Branchenvertreter setzt 
sich Jäger einerseits dafür ein, dass naturwis-
senschaftliche und technische Fächer in der 
Schule mehr Gewicht erhalten. Andererseits 
engagiert er sich auch dafür, dass die Inge-
nieure angemessen entlöhnt werden und sich 
auf der politischen Ebene mehr Gehör ver-
schaffen. «Die Hälfte der Ingenieurinnen 
und Ingenieure verdient im Jahr weniger als 
117 000 Franken. Mit einem solchen Salär 
würde sich eine Ärztin oder ein Anwalt wohl 
nicht zufriedengeben», stellt er fest.

Wichtig ist ihm aber auch, dass er als 
Akademiker und Politiker den Bezug zur har-
ten Arbeitsrealität nicht verliert. Deshalb hat 
er auch seinen Nebenjob beibehalten, mit 
dem er im Studium sein Geld verdiente. Auch 
heute noch trägt er am Sonntagmorgen in 
Höngg regelmässig Zeitungen aus – selbst-
verständlich mit dem Velo, wie er betont. Da-
bei erfuhr er selbst am eigenen Leib, welch 
widrige Umstände in dieser Arbeitswelt teil-
weise herrschen. Nachdem die Post den 
Austrag der Zeitungen von den grossen Ver-
lagshäusern übernommen hatte, kürzte sie 
den Verträgerinnen und Verträgern aus Kos-
tengründen das Gehalt auf einen Schlag um 
circa 20 Prozent. «Es gibt Menschen, die le-
ben von dieser Arbeit. Und für sie war das ein 
gravierender Einschnitt», erklärt Jäger. 
«Was eine solche Massnahme konkret bedeu-
tet, das erfährt man als Kantonsrat üblicher-
weise nicht.» 

«Wenn alle  
stur auf dem 

Maximum  
beharren, 

kommen wir 
nicht weiter.»

SWISS ENGINEERING
Der Branchenverband  
Swiss Engineering ist mit 
rund 13 000 Mitgliedern  
das grösste berufliche Netz-
werk der Ingenieure und  
Architekten in der Schweiz. 
Seit über 100 Jahren setzt 
sich der Verband für die 
Berufsinteressen seiner Mit-
glieder in Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesell-
schaft ein und unterstützt  
sie mit spezifischen Ange-
boten in ihrem Berufsalltag, 
unter anderem mit einer 
jährlichen Salärumfrage 
sowie verschiedenen Fach-
veranstaltungen. Dem Dach-
verband sind 24 Fachgrup- 
pen und 25 lokale Sektionen 
angeschlossen.
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5 FRAGEN

Mission Control Security Services by Open Systems AG

Network Security  |  Application Delivery  |  Identity Management  |  Global Connectivity  |  Integrated Service Management

Everybody‘s talking about secure and reliable IT networks.
When will you join the conversation?

Contact us if you want to learn more about our Mission Control Security Services or if you want
to join our team and make a difference in your professional life. www.open.ch

Bild: Giulia Marthaler

1Welche Lehrer haben Sie mass-
geblich geprägt?
Ich habe im Laufe meiner Schulaus-

bildung eine hervorragende naturwis-
senschaftliche Ausbildung genossen, 
insbesondere durch meine Physik- und 
Mathematiklehrer. Beim Übergang an 
die Universität hat mich vor allem der 
damalige grosse Freiraum im Studium 
geprägt.

2Warum ist Internationalität  
wichtig für eine Hochschule?
Eine gute Hochschule lebt in 

Lehre und Forschung von der gegen-
seitigen Befruchtung von Menschen 
mit unterschiedlichen Kultur- und 
Bildungshintergründen und entwi-
ckelt sich so kontinuierlich weiter. 
Eine Beschneidung des internationa-
len Umfelds würde diese Weiterent-
wicklung erheblich einschränken. Zu-
dem sind Spitzenleistungen in der For-
schung das Resultat eines Wettbewerbs 
mit der internationalen Konkurrenz. 
Dieser Wettbewerb muss auf allen 
Ebenen stattfinden: angefangen bei 
der Antragstellung für Forschungsgel-
der über die Rekrutierung von Dokto-
rierenden, Postdocs, Senior Scientists, 
Professorinnen und Professoren bis 
zur Veröffentlichung der Ergebnisse 
auf Konferenzen und in internatio-
nalen Journalen.

3Welche Bedingungen brauchen  
Talente, damit sie sich entfalten 
können?

Talente können sich dann besonders 
gut entwickeln, wenn man ihnen Frei-
räume ohne feste Zielvorgaben und 
ausreichend Mittel bei einem Mini-
mum an Bürokratie zur Verfügung 
stellt.

4 Schadet das heutige Publikations-
wesen der Wissenschaft?
In meinen Augen stellt die aktuel-

le Flut an Publikationen in den unter-
schiedlichsten Medien eigentlich eine 
Bereicherung dar. Aufgrund der viel-
fältigen Suchmöglichkeiten und des 

hervorragenden elektronischen Zu-
gangs als Forscher der ETH Zürich 
gehört das langwierige Anfordern von 
Dokumenten bei Bibliotheken der 
Vergangenheit an. Dies macht das wis-
senschaftliche Arbeiten effizienter. In 
meinen Augen besteht auch kein ver-
mehrter Druck auf jüngere Wissen-
schaftler, möglichst viel publizieren zu 
müssen. Bei Förderanträgen, Evalua-
tionsgremien und auch Berufungs-
kommissionen hat es sich mittlerweile 
durchgesetzt, dass nur eine bestimmte 
Anzahl der besten Veröffentlichungen 
angegeben werden kann oder dass der 
Impact-Faktor des Journals berück-
sichtigt wird.
 

5 Woran sind Sie schon gescheitert? 
Ich bin ein Experimentator, der 
nichts mehr liebt, als im Labor 

selbst mitzuarbeiten. In meiner frühe-
ren Tätigkeit als Universitätsprofessor 
in Deutschland hatte ich aufgrund der 
Grösse meiner Arbeitsgruppe und der 
damit verbundenen administrativen 
Last den Kontakt zum Laborbetrieb 
nahezu vollständig verloren. Ich hoffe, 
dass mir dies trotz meiner vielfältigen 
und interessanten Aufgaben als Prä- 
sident der Hochschulversammlung 
an der ETH Zürich nicht passiert. — 
Aufgezeichnet von Martina Märki

 Werner Wegscheider  liebt Freiraum und 
empfindet die heutige Publikationsflut als 
Bereicherung: «Dank elektronischen Publika-
tionen können wir viel effizienter arbeiten.»

Werner Wegscheider, Professor für 
Festkörperphysik, ist seit Juni 2016 

Präsident der Hochschulversammlung 
(HV) der ETH Zürich. Die HV besteht 
aus gewählten Vertreterinnen und 

Vertretern der Hochschulangehörigen.
→ www.mbe.ethz.ch/
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Pioniergeist und Innovation sind der Kern der Kistler Gruppe. Als Entwickler und 
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