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Titelbild: Alain Reiser; Naida Iljazovic / Editorial: Giulia Marthaler

Lino Guzzella, 
Präsident der ETH Zürich

Globe, das Magazin der ETH Zürich und der ETH Alumni

Lesen Sie mehr über  

den Mehrwert, den additive  

Fertigung bieten kann,  

ab Seite 14. 

ZUKUNFT 
HERSTELLEN
Sensoren, so winzig, dass man sie von blossem Auge nicht 
sehen kann, könnten bald überall zum Einsatz kommen und 
industrielle Produktionsprozesse weiter automatisieren, die 
Qualität der Produkte kontrollieren oder unseren Gesund-
heitszustand messen. Mit additiver Fertigung wie 3D-Druck 
lassen sich komplexe Gebilde in allen Grössendimensionen  
in einem Vorgang und ressourceneffizient herstellen, mit ganz 
neuen Eigenschaften. 

Die neuen Herstellungsverfahren und die damit einher-
gehende Vernetzung aller Komponenten verschieben die 
Grenzen traditioneller Fertigungsprozesse und werden unter 
dem Begriff «Industrie 4.0» subsumiert. Wie andernorts  
auch werden sich die neuen Produktionsweisen aber nur  
dann durchsetzen, wenn sie für die Firmen und ihre Kunden 
einen Mehrwert bringen. Die ETH Zürich arbeitet sowohl  
mit KMU wie auch mit Grossfirmen zusammen, um  
solchen Mehrwert zu schaffen und dadurch langfristig zur 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Industrie beizutragen. 

Mit dem Kompetenzzentrum für Materialien und Prozesse 
(MaP) beispielsweise fördern wir die interdisziplinäre Er-
forschung und Entwicklung neuer Materialien und Ferti-
gungsprozesse. Mehr als 80 Professorinnen und Professoren 
sind mit ihren Forschungsgruppen daran beteiligt. 

Die aktuelle Ausgabe von Globe zeigt einen kleinen Ausschnitt 
ihres Schaffens in verschiedenen Dimensionen, vom Biosen-
sor, der im Körper von Querschnittgelähmten die Blasenfunk-
tion überwachen kann, über Objekte, die den 3D-Druck um 
die vierte Dimension der Zeit erweitern, bis hin zum roboter-
gefertigten Bauwerk. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Lino Guzzella, ETH-Präsident
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Stressreaktion

PROTEINKLUMPEN  
ALS ZWISCHENLAGER 

Verklumpte Proteine haben einen 
schlechten Ruf: Viele Krankheiten des 
Menschen, insbesondere solche des 
Nervensystems wie Alzheimer, Par-
kinson oder die Amyotrophe Lateral- 
sklerose (ALS), sind darauf zurückzu-
führen, dass sich in den Nervenzellen 
entartete Proteine zusammenlagern. 
So entstehen Aggregate, die zum Tod 
der Zellen führen. Kein Wunder, be-
trachtet man solche Partikel bislang 
vor allem als krankmachend.

In einer Studie bei Hefezellen rück-
ten ETH-Forschende nun solche Pro-
teinaggregate in ein neues Licht. Sie 
zeigten auf, dass sich Proteinklumpen 
in Hefezellen bei Stressfaktoren wie 
Nahrungsentzug oder Hitze bilden. 
Nach überstandenem Stress können die 
Zellen die Aggregate aber auflösen und 

die einzelnen Bestandteile rasch wieder 
im Zellstoffwechsel einsetzen.

Die Klumpen haben also einen  
klaren Zweck: Die Hefezelle benutzt 
Aggregate als eine Art Lagerstätte für 
wichtige Enzyme, damit diese in Stress- 
situationen nicht abgebaut und nach 
überlebtem Stress sofort reaktiviert 
werden können. Die Proteinklumpen 
schützen die einzelnen Moleküle vor 
dem Abbau durch die zelleigene Entsor-
gungsmaschinerie. Müsste die Zelle 
ihre Stoffwechselenzyme nach jeder 
Stresssituation von neuem aufbauen, 
würde dies viel Zeit und Energie kosten.

Zu ähnlichen Erkenntnissen ge-
langten früher auch andere Forschungs-
gruppen der ETH Zürich. Sie konnten 
aufzeigen, dass Klumpen aus entarteten 
Proteinen unter anderem wie ein Ge-
dächtnis funktionieren und den Zellen 
helfen, vergangene Erfahrungen abzu-
speichern. Es scheint daher, dass die 
Verklumpung bestimmter Proteine ein 
weitverbreiteter Regulationsmechanis-
mus ist.

Internet der Dinge

BIOSENSOR FÜR 
ESSWAREN

Mikrosensoren enthalten oft umwelt- 
und gesundheitsschädliche Edelme-
talle. ETH-Forschende haben einen 
hauchdünnen Temperatursensor ent-
wickelt, der für die Gesundheit unbe-
denklich und biologisch abbaubar ist. 
So könnte der Bio-Mikrosensor die 
Temperatur beim Transport gekühl-
ter Esswaren überwachen. 

Der dünne Temperatursensor ist 
biologisch abbaubar.

Bildmontage einer Zelle auf dem hochsensiblen Wägearm: Die neuartige Zellwaage 
erfasst in Echtzeit, wie sich das Gewicht der lebenden Zelle verändert. 

Zellwaage

LEBENDGEWICHT
Das Gewicht einer lebenden Zelle zu 
messen, war bisher nicht möglich. 
ETH-Forschende haben nun zusam-
men mit Kollegen der Uni Basel und 
des University College London eine 
neue Wägemethode entwickelt. Da-
mit lässt sich nicht nur die Masse ei-
ner Zelle innert kürzester Zeit be-
stimmen – sie beträgt normalerwei-
se rund zwei bis drei Nanogramm. 
Die Waage kann auch in Echtzeit 
messen, wie sich das Gewicht über 
die Zeit verändert – aufgelöst aufs 
Billionstelgramm. Die Technik ist 
patentrechtlich geschützt und wird 
bereits lizenziert.

Bild: Martin Oeggerli, micronaut.ch / ETH Zürich / Uni Basel; 
Salvatore et al., Adv. Func. Materials, 2017
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Bildmontage: Mohr et al., Angewandte Chemie, 2017, 
129, 11786–91, Copyright Wiley-VCH; Crafft

Mit Licht kann man die 

molekularen Strukturen von 

Proteinen so verändern,  

dass sie ihre Farben wechseln.

Bildgebende Verfahren

ROTE FLUORESZENZ 
IN ZWEI SCHRITTEN 

Bestimmte fluoreszierende Proteine 
können in zwei Stufen dazu gebracht 
werden, rot zu leuchten: Sie werden 
mit einem blauen Laserpuls angeregt 
und unmittelbar danach mit einem 
Rotlaser beschienen. Ein internatio-
nales Forscherteam unter der Leitung 
von ETH-Professor Periklis Pantazis 
konnte den dahinterliegenden Me-
chanismus nun entschlüsseln. Dies 
erlaubte den Wissenschaftlern, auch 
weitere fluoreszierende Proteine 
zweistufig schaltbar zu machen. Die 
Methode eröffnet neue Anwendun-
gen in der Mikroskopie und für funk-
tionelle Analysen in der biologischen 
Forschung.

Die Bildmontage zeigt im Hinter-
grund in mikroskopischer Vergrösse-
rung zwei Proteine des Zellskeletts, 
die mit einer unveränderten respek-
tive einer veränderten Form des Pro-
teins Eos in Blau und Rot sichtbar 
gemacht wurden.

Professur für Biosystemanalyse:
→ www.bsse.ethz.ch/nbi
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Für Personen, die sich sehr wenig be-
wegen oder die sich während körperli-
cher Belastung in der Atmung limitiert 
fühlen, ist das spezifische Training der 
Atmungsmuskulatur besonders inter-
essant. Es kann dazu führen, dass die 
Atmungslimite wegfällt und dass diese 
Personen dann eher oder intensiver 
Sport treiben können. 

Auch einigen Übergewichtigen 
hilft das Training. Vor mehreren Jah-
ren führten Spengler und ihr Team 
eine Studie mit Personen durch, die 
mit einem Sportprogramm und einer 
Umstellung der Ernährung ihr Ge-
wicht reduzieren wollten. Zur Vorbe-

reitung auf dieses Programm absol-
vierte die eine Hälfte der Studienteil-
nehmer während eines Monats ein 
Atmungstraining, die andere Hälfte 
nicht. «Wir konnten dabei zeigen, dass 
die Probanden mit Atmungstraining 
über das ganze Programm gesehen 
physisch besser abschnitten», so 
Spengler. — Fabio Bergamin

Labor für Sportphysiologie:
→ www.epl.hest.ethz.ch

Zur genauen Bestimmung dieses 
Werts muss eine Person einen Leis-
tungstest absolvieren, während dessen 
der Sauerstoffverbrauch bestimmt 
wird und bei dem die Person an die 
persönliche Leistungsgrenze gebracht 
wird. An diesem Punkt wird die maxi-
male Sauerstoffaufnahme bestimmt. 
Die Messung findet meistens auf ei-
nem Laufband oder einem Fahrrader-
gometer statt. Kann sich eine Testper-
son zum Beispiel altersbedingt nicht 
mehr gut bewegen, ist dieser Test 
schwierig durchzuführen. Bei dem von 
Spengler entwickelten Atmungsleis-
tungstest hingegen soll die maximale 
Sauerstoffaufnahme im Sitzen be-
stimmt werden können. 

Die gewonnenen Messwerte 
könnten dann in der Klinik verwendet 
werden, um zu entscheiden, ob bei  
unfitten Patienten bestimmte Opera-
tionen allenfalls erst nach einem Auf-
bautraining – wie zum Beispiel dem 
erwähnten Atmungstraining – durch-
geführt werden sollen. 

Gezieltes Training
Ist das Atmungstraining grundsätzlich 
besser als andere Sportarten wie Velo-
fahren, Joggen oder Schwimmen? 
Spengler verneint. Nicht alle Personen 
bräuchten ein spezifisches Atmungs-
training. «Unser Ziel ist es, die indivi-
duellen Leistungslimiten eines Men-
schen zu erfassen, sei es bei der  
Atmung, dem Kreislauf oder der Mus-
kulatur», so die Professorin. «So ist 
ersichtlich, wo das grösste Poten-
zial zur Verbesserung der 
körper lichen Leistungsfähig-
keit liegt. Diesen Bereich 
kann man dann gezielt trai-
nieren.» Neben Messwer-
ten zum Trainingszu-
stand seien auch persön-
liche Daten wie die  
genetische Veranlagung 
interessante Parameter. 
Vielversprechend seien 
daher neue Bestrebun-
gen, möglichst viele 
Personendaten zu sam-
meln, zusammenzufüh-
ren und auszuwerten.

NEW AND NOTEDNEW AND NOTED

 Bild: Victoria Loesch & Christian Gerber

Das Gerät gibt vor, wie schnell und 
tief Trainingswillige atmen müssen.

Einfach atmen. Eine halbe Stunde lang 
sitzen und intensiv atmen. Darum geht 
es in einem von ETH-Professorin 
Christina Spengler mitentwickelten 
Trainingsprogramm. Was im ersten 
Moment unbeschwerlich klingt, ist in 
der Wirklichkeit anstrengend und 
schweisstreibend – vor allem aber 
wirksam. «Sehr viele Muskeln im 
Rumpfbereich sind an der Atmung be-
teiligt und werden beim Atmungstrai-
ning trainiert», sagt Spengler. Nicht 
nur Spitzensportler nutzen dieses 
Training. Spengler sieht darin auch ein 
grosses Potenzial, die Gesundheit von 
unfitten oder älteren Personen zu ver-
bessern. 

«Es gibt Personen, die schnell un-
ter Atemnot leiden. Sie müssen beim 
Gehen ihre Geschwindigkeit reduzie-
ren oder beim Treppensteigen öfters 
eine Pause einlegen», sagt Spengler. 
Die Ursachen von Atemnot können 
vielfältig sein, eine davon ist eine schnell 
ermüdende Atmungsmuskulatur. Wie 
Spengler und ihre Kollegen vor einigen 
Jahren zeigen konnten, leiden Perso-
nen, die ihre Atmungsmuskulatur mit 
einem solchen Training unterstützen, 
langfristig weniger an Atemnot.

Trainingswillige nutzen dazu ein 
spezielles Gerät, durch dessen Mund-
stück sie mit konstanter Frequenz in-
tensiv ein- und ausatmen. Über ein 
Display gibt ihnen das Gerät vor, wie 
schnell und wie tief sie atmen müssen. 

Um zu verhindern, dass Personen 
während des Trainings zu viel Kohlen-
dioxid (CO2) ausatmen und als Folge 

davon die CO2-Konzentration im Blut 
sinkt, wird ein Grossteil der ausgeat-
meten Luft in einem Sack gespeichert. 
Diese Luft, deren CO2-Konzentration 
höher ist als in der Umgebungsluft, 
wird beim nächsten Atemzug zusam-
men mit wenig Frischluft wieder inha-
liert. «Fiele die CO2-Konzentration im 
Blut ab, würde einem schwindlig oder 
es könnte in Extremfällen sogar zu 
Muskelkrämpfen kommen», erklärt 
Spengler.

Für den ganzen Körper
Das Atmungstraining ist eines der Ste-
ckenpferde von Spengler, und sie hat 
das Trainingsprogramm in den vergan-
genen Jahren perfektioniert. Aller-
dings gibt die Sportphysiologin zu, 
dass es recht langweilig sein kann, eine 
halbe Stunde lang nichts anderes zu 
tun als intensiv zu atmen. Sie entwi-
ckelte daher mit ihrem Team ein neues 
Trainingsprogramm, bei dem sich Pha-
sen intensiven Atmens mit Ruhepha-

Sportphysiologie

Atmungstraining für mehr Puste
ETH-Wissenschaftler haben ein spezifisches Training der Atmung entwickelt. 
Damit könnten auch Personen, die sich zum Beispiel altersbedingt nicht gut 
bewegen können, ihre Gesundheit merklich verbessern. 

sen abwechseln. Während der inten-
siven Phasen müssen Trainingswillige 
zusätzlich gegen einen erhöhten Wi-
derstand atmen. Erste Versuche bei 
gesunden jüngeren Freiwilligen wei-
sen darauf hin, dass mit dem kurzwei-
ligeren Sprint-Intervall-Atmungstrai-
ning ähnliche Trainingseffekte erzielt 
werden können wie mit dem bisheri-
gen Programm. 

Auch entwickelt Spengler zusam-
men mit Kollegen der Berner Fach-
hochschule und einem Industriepart-
ner ein neues Gerät, das den Atmungs-
widerstand variabel regeln kann. Das 
Gerät ermöglicht einen Leistungstest, 
der nur auf der Atmung basiert und mit 
dem die ETH-Professorin den Fitness-
zustand von Personen messen möchte. 
Bisherige Leistungstests werden üb-
licherweise für den ganzen Körper 
durchgeführt. «Wir wissen jedoch, 
dass die Fitness der Atmungsmuskula-
tur mit der Fitness des ganzen Körpers 
zusammenhängt», sagt Spengler. 

An die Leistungsgrenze gehen
Einer der heute gebräuchlichsten 
Messwerte für die körperliche Leis-
tungsfähigkeit ist die maximale Sauer-
stoffaufnahme. «Dieser Parameter ist 
auch ein aussagekräftiger Vorhersage-
wert zum allgemeinen Gesundheitszu-
stand einer Person», sagt Spengler. 
Wie andere Forscher zeigen konnten, 
kommt es bei unfitten Patienten bei 
Operationen eher zu Herzkreislauf- 
oder Atmungskomplikationen, je tiefer 
dieser Messwert vor dem Eingriff lag. 

Viele Muskeln im 

Rumpfbereich werden 

beim Atmungstraining 

trainiert.
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Schnelle Bildgebung

BLICK IN GRANULARE 
MATERIE

Selbst in unserer technisierten Welt ist 
es kaum möglich vorherzusehen, wann 
etwa Felsstürze oder Erdbeben eintre-
ten und wie sie genau ablaufen. Das 
liegt auch daran, dass man nur ansatz-
weise versteht, wie sich Geröll und 
Sand verhalten, noch dazu zusammen 
mit Wasser oder Gasen. Forschende 
der ETH Zürich und der Universität 
Zürich haben nun gemeinsam mit Kol-
legen der Universität Osaka eine Me-
thode entwickelt, mit der sich solche 
Phänomene erheblich leichter unter-
suchen lassen. 

Granulare Systeme – so der Ober-
begriff für alles, was Körnern oder Pul-
vern ähnelt – sind nicht nur in der  
Natur bedeutend, sondern auch in 
praktischen Anwendungen, etwa in 
der Chemieindustrie. Dort werden 
häufig Produktionsabläufe unterbro-

chen, wenn sich granulare Materialien 
unvorhergesehen stauen oder entmi-
schen.

Um solche Hürden anzugehen, 
holten ETH-Forschende eine bildge-
bende Technik, die heute vor allem in 
der Medizin verwendet wird, in die 
physikalische Forschung zurück: die 
Magnetresonanztomographie (MRT). 
Sie erweiterten ein kommerzielles 
MRT-Gerät um Radioantennen und 
analysierten damit das Verhalten von 
mit Gas durchströmten granularen 
Systemen. Auf diese Weise gelang es 
ihnen, Schnappschüsse aus dem Inne-
ren bewegter granularer Systeme 
zehntausend Mal schneller zu machen 
als bisher möglich. 

Durch das strömende Gas nimmt 
das sonst feste granulare Medium den 
Charakter einer Flüssigkeit an. Gas-
blasen können aufsteigen, sich teilen 
oder miteinander verschmelzen. Bis-
her konnte man solche Prozesse nicht 
in Echtzeit studieren.

Computer-Arbeitsspeicher

DATEN SCHNELL 
MAGNETISCH 
SCHREIBEN 

Seit fast 70 Jahren speichern Compu-
ter Daten magnetisch auf Bändern 
oder Festplatten. Bislang galten mag-
netische Speichertechniken als zu 
langsam für den Einsatz in Arbeits-
speichern, mit denen Rechner Daten 
verarbeiten. ETH-Forschende haben 
nun ein Verfahren untersucht, das Da-
ten deutlich schneller und energie-
sparender magnetisch schreiben 
kann.

In gängigen Magnetspeichern er-
zeugen stromdurchflossene Spulen 
ein Magnetfeld, das jeweils in einem 
kleinen Bereich des Datenträgers die 
Richtung der Magnetisierung ändert. 
Viel effizienter wäre es, die Magneti-
sierungsrichtung ohne Umweg über 
die Magnetspule zu drehen. 

Genau das ist nun gelungen: 
 Elektrischer Strom, der durch einen 
speziell beschichteten Halbleiterfilm 
fliesst, kehrt die Magnetisierung in 
einem winzigen Metallpunkt um. Der 
Vorgang dauert weniger als eine 
 Milliardstelsekunde, ist wiederholbar 
und präzis. Das macht ihn potenziell 
geeignet für magnetische Arbeits-
speicher. Mit solchen würde etwa das 
Laden des Betriebssystems beim 
Hochfahren eines Computers über-
flüssig – die Programme blieben auch 
ohne Stromzufuhr im Arbeitsspei-
cher erhalten.

Illustration einer aufsteigenden Blase in gasdurchströmtem granularem Medium:  
Die Geschwindigkeiten der einzelnen Partikel sind durch Pfeile illustriert.

Mehr Informationen zu diesen und  
weiteren Forschungsnachrichten  
aus der ETH Zürich finden Sie unter:
→ www.ethz.ch/news

Medizinische Diagnostik

SCHNELLE ANALYSE 
IN DER ARZTPRAXIS

Im Blut oder im Urin lassen sich Infek-
tionen und Stoffwechselstörungen mit 
aufwendigen Untersuchungen in spe-
ziellen Labors nachweisen. Forschen-
de der ETH Zürich und von der Firma 
Roche haben gemeinsam eine neuarti-
ge Analysemethode entwickelt, die auf 
Lichtbeugung an Molekülen auf einem 
kleinen Chip basiert. Sie hat das Poten-
zial, die Diagnostik zu revolutionieren: 
Ärzte dürften damit in Zukunft kom-
plexe Untersuchungen einfach und 
schnell in ihrer Praxis durchführen. 

So wie etablierte Diagnoseverfah-
ren nutzt auch die neue Technik das 
Schlüssel-Schloss-Prinzip der moleku-
laren Erkennung: Um etwa ein im Blut 
gelöstes Protein («Schlüssel») zu be-
stimmen, muss es an einen passenden 
Antikörper («Schloss») andocken. 
Während in gängigen immunologi-

Leuchtdiode

FÜR REINSTES GRÜN
Bildschirme brauchen möglichst rei-
ne Grundfarben. Bei Grün stösst die 
Technik jedoch an ihre Grenzen. Che-
mieingenieure der ETH Zürich haben 
mit einer hauchdünnen und biegba-
ren Leuchtdiode (LED) erstmals ult-
rareines grünes Licht erzeugt. Damit 
könnten sich die Farbqualität und die 
Schärfe von hochauflösenden Bild-
schirmen für TV und Smartphones 
sichtbar verbessern. Die Erfindung ist 
zum Patent angemeldet.

schen Tests der «Schlüssel im Schloss» 
mit einem zweiten, farbig markierten 
«Schlüssel» sichtbar gemacht wird, ist 
dieser Schritt im neuen Verfahren 
nicht mehr nötig: Mit Laserlicht wird 
der «Schlüssel im Schloss» direkt 
sichtbar.

Die Wissenschaftler nutzen dazu 
einen Chip mit einer speziell beschich-
teten Oberfläche. Führt man daran 
 Laserlicht entlang, wird dieses an  
den Schlüssel-Schloss-Komplexen ab-
gelenkt und auf einen Punkt unterhalb 
des Chips gebündelt: Ein Lichtpunkt 
erscheint.

Die «fokale Molografie» genannte 
Diagnosetechnik ist wesentlich schnel-
ler als bisherige Analysemethoden, 
eignet sich hervorragend zur Messung 
von Proteinen in Körperflüssigkeiten 
oder zur Analyse in Echtzeit. Die An-
wendungsmöglichkeiten sind damit 
immens.

Supervulkane

SCHWAMMIGE
MAGMAKAMMERN
Noch geben Supervulkane der For-
schung Rätsel auf. So waren sich Ex-
perten bisher uneinig, ob die Magma-
kammern in der Erdkruste unter 
 Supervulkanen aus flüssiger oder 
komplett erstarrter Gesteinsschmel-
ze bestehen. ETH-Forschende zeig-
ten nun auf, dass die Wahrheit dazwi-
schen liegt: Magmareservoirs von 
Supervulkanen sind sowohl flüssig als 
auch fest – vergleichbar mit einem 
vollgesogenen Schwamm.

Schafft ultrareines grünes Licht.

Geformt aus dem Magma  

einer vulkanischen  

Supereruption: Das Wheeler 

Monument in Colorado.
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Nano – Mikro – Makro
Fertigung neu gedacht.
Vom Labor bis in die 
Werkhalle: Globe zeigt, 
was neue Produktions-
weisen wie digitale 
Fabrikation und  
additive Fertigung  
heute möglich machen. 

GLOBE 4/2017
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Bild: NCCR Digital Fabrication

2  μm

 KLEINSTE 
 METALLBAUTEILE  

Mit einem neuartigen Mikro-3D-Druckverfahren können erstmals 
winzige und komplexe Metallbauteile im Sub- und Mikronbereich 
auf einfache Weise direkt hergestellt werden. Die zugrunde liegen-
de FluidFM-Technologie haben Wissenschaftler der ETH Zürich 
ursprünglich für die biologische Forschung konzipiert. Den daraus 
entwickelten Mikro-3D-Druck macht der ETH-Spin-off Cytosurge 
mit seinem FluidFM-µ3D-Printer zugänglich und untersucht  
mit Industriepartnern Anwendungen für beispielsweise die Halb-
leiterindustrie oder die Medizinaltechnik.

 ARCHITEKTUR   Roboter, die Mauern 
bauen, und 3D-Drucker, die ganze Schalungen für  
Geschossdecken drucken – die digitale Fabrikation in 
der Architektur hat sich in den letzten Jahren rasant 
entwickelt. Auf dem NEST-Gebäude von Empa und Eawag 
in Dübendorf bauen acht Professuren der ETH Zürich 
gemeinsam mit Wirtschaftspartnern das dreigeschossige 
DFAB House. Es handelt sich um das weltweit erste  
Haus, das weitgehend mit digitalen Prozessen entworfen, 
geplant und auch gebaut wird.

Bild: Cytosurge AG
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 MIRKO MEBOLDT  
Professor für Produktent-
wicklung und Konstruktion.  
In seiner Forschung befasst  
er sich mit der Nutzung  
neuer Technologien für die 
nächste Generation von 
Produkten und Entwicklungs-
prozessen. 
 

 TORBJÖRN NETLAND  
Assistenzprofessor für  
Produktions- und Operations- 
Management. Sein Forschungs-
schwerpunkt liegt in der 
Produktivitätssteigerung von 
Industrieunternehmen.
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Bild: Giulia Marthaler (2)

«Firmen brauchen
einen Sandkasten für

Experimente.»
TORBJÖRN NETLAND

«Innovation ist ein 
Balanceakt»

FOKUS

Kommt in Zukunft alles aus dem 3D-Drucker? Mirko Meboldt,  
Fachmann für Produktentwicklung, diskutiert mit Managementexperte 
Torbjörn Netland über Potenziale und Realitäten im Zusammenhang  
mit neuen Fertigungstechnologien. 
INTERVIEW  Martina Märki und Nicole Kasielke  

 BEKLEIDUNG   Die Firma Tailored  
Fits stellt individuelle Innenschuhe für jede Skischuhschale her:  
Dazu werden die Innenform der Schale und der Unterschenkel  
des Skifahrers gescannt. Mit entsprechender Software werden zu- 
dem aufgrund von persönlichen Biometriedaten und Angaben  
über den Fahrstil individuelle Härtezonen am Fuss definiert. Dies  
erlaubt Komfort und Kraftübertragung perfekt auf den Skifahrer  
ab zustimmen. Danach wird der Innenschuh aus einem Guss im  
«Fused Deposition Modeling»-3D-Verfahren gefertigt.

Bild: Tailored Fits

Haben Sie ein Objekt 
aus dem 3D-Drucker 
zuhause?
MIRKO MEBOLDT – Ich 
besitze einen Aufsatz 
für ein Fräswerkzeug. 

Das ist günstiger als Kaufen und ich 
kann es auf meinen Anwendungsfall 
konfigurieren.
TORBJÖRN NETLAND – Bei mir gibt es 
eine Spielzeugeisenbahnschiene. Das 
zeigt vielleicht, wo 3D-Druck heutzu-
tage steht: im Kinderzimmer. Es sind 
noch grösstenteils Spielereien, Klein-
teile ohne grossen Wert.

Spielereien? Enthusiasten bezeichnen 
die additive Fertigung als disruptive 
Technologie, die alles ändert …
MEBOLDT – Die Situation ist ziemlich 
absurd. Ich glaube, das gab es noch  
nie, dass eine Produktionstechnologie  
zeitgleich im Kinderzimmer und in 
Unternehmen auf Vorstandsebene 
 eingeführt worden ist. Es gibt keine 
Technologie, die so masslos unter- wie 
überschätzt wird.

Woran liegt das?
NETLAND – Oft machen sich die Leute 
falsche Vorstellungen. Man kann ja 
heute für wenige hundert Franken ei-
nen 3D-Drucker kaufen. Aber solche 

Geräte können nur Spielzeuge dru-
cken. Für die Produktion in einem 
 Unternehmen sind sie ungeeignet.
MEBOLDT – Es gibt nicht «den» 3D- 
Druck. Wir müssen über die ganze 
Bandbreite der additiven, also schicht-
basierten Produktionsverfahren spre-
chen. Diese bilden eine ganze Verfah-
rensklasse, die aus über zwei Dutzend 
Prozesstechnologien besteht. Ein gan-
zer Kosmos mit unterschiedlichen Ei-
genschaften und Werkstoffen.

Was lässt sich denn alles machen?
MEBOLDT – Heutzutage gibt es 3D- 
Drucker für Keramik, Metall, Kunst-
stoff, Wachs, Gips, Sand, Beton und in 
allen Grössenskalen: Ich kann Figuren 
drucken, die so klein sind, dass sie in 
ein Nadelöhr passen, und andererseits 
kann ich die Technologie zum Druck 
eines Gebäudes nutzen. Eine Tech-
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Technologie an sich, sondern der Tech-
nologie in einem ganz speziellen An-
wendungsfeld.

Es braucht also spezifische Bedingungen 
für den Erfolg?
MEBOLDT – Das ist richtig. Gut ist, 
wenn ich Wertschöpfungsprozesse in 
Konstruktion, Produktion, Distributi-
on automatisieren kann oder wenn ich 
Strukturen benötige, die ich mit kei-
nem anderen Verfahren produzieren 
kann. Denn additive Verfahren sind 
meist noch aufwendig und teuer. Ich 
muss Nischen finden, wo der Mehr-
wert der Anwendung den hohen Preis 
des Verfahrens legitimiert. Ein schö-
nes Beispiel ist die Firma Schunk, die 
Greifsysteme herstellt. Dank Digitali-
sierung und 3D-Druck kann die Firma 
heute viel einfacher als früher den je-
weils individuell zu einem Bauteil pas-
senden Greifer liefern. So können 
mehr als 90 Prozent des früheren Kon-
struktionsaufwandes eingespart wer-
den, bei gleichzeitig deutlich reduzier-
ten Lieferzeiten. Das lohnt sich insge-
samt auch dann, wenn die Produktion 
des Greifers selbst eventuell noch teu-
rer ist.

Wie sieht es in 20 Jahren aus?  
Werden die Verfahren in absehbarer 
Zeit billiger?
NETLAND – Ich denke, in den nächsten 
20 Jahre bleiben traditionelle Ferti-
gungsmethoden in vielen Fällen kos-
tengünstiger. Additive Fertigung wird 
aber billiger werden und mehr und 
mehr Marktanteile einnehmen. Heute 
ist der 3D-Druck beispielsweise noch 
nicht für die Massenproduktion geeig-

nologie also, die in sehr vielen Anwen-
dungsfeldern verfügbar ist, selbst in 
der Medizin, etwa um künstliche Ge-
lenke oder Gewebeersatz und Trans-
plantate herzustellen. Es ist ein riesi-
ger Verfahrenskosmos, der viele Leute 
auf den Plan ruft. 

Also doch eine disruptive Technologie?
MEBOLDT – Bei neuen Technologien 
geht die Vision immer mit einem 
durch. Ich würde sagen: Die Technolo-
gie an sich ist nicht disruptiv. Die Dis-
ruption liegt im Anwendungsfall, näm-
lich dort, wo ich das Verfahren in ei-
nem Wertschöpfungskontext nutze 
und einen Mehrwert für den Kunden 
schaffe oder günstiger produzieren 
kann.

Können Sie das an einem konkreten 
Beispiel illustrieren? 
MEBOLDT – Ein Beispiel ist die unsicht-
bare Zahnschiene von Invisalign, ein 
Unternehmen, das 1999 in San José, 
Kalifornien, gegründet wurde und 
heute 1,3 Milliarden Dollar Umsatz 
macht. Die Kernidee der Aligner-The-
rapie, das Patent, ist viel älter, nämlich 
von 1945. Die Zahnschiene wirklich 
effizient zu produzieren, wurde aber 
erst durch den 3D-Druck und die 
Computertechnik möglich. Heute 
macht man einen Abdruck der Zähne, 
der gescannt wird. Dann manipuliert 
man digital, wie sich die Zähne über 
den Zeitraum der Behandlung bewe-
gen sollen. Von jedem Teilschritt wird 
eine passgenaue Zahnspange gedruckt 
– etwa zwölf Zahnspangen zu einem 
insgesamt günstigeren Preis als eine 
konventionelle Spange – und dazu mit 
einem höheren Kundennutzen.
NETLAND – Das vielleicht bekannteste 
Beispiel in der Industrie ist die Ein-
spritzdüse für das LEAP-Triebwerk 
vom Boeing Dreamliner von General 
Electrics. Das ist ein relativ kompli-
ziertes Teil, zusammengesetzt aus vie-
len Einzelteilen. Dafür waren früher 
bis zu 20 Zulieferer nötig. Wird die 
Düse additiv in einem Stück produ-
ziert, dann hat man nur einen einzigen 
Zulieferer für das Metallpulver. Dis-
ruption ist also nicht die Frage der 

«Es muss auch 
erlaubt sein, 

unperfektes Neues 
auszuprobieren.»

MIRKO MEBOLDT

net – da ist er nicht wettbewerbsfähig. 
Aber die Verfahren machen überall da 
Sinn, wo Variation im Sinne von Flexi-
bilität und individueller Anpassung 
gefragt sind.
MEBOLDT – Die entscheidende Frage 
für ein Unternehmen ist, wie der Ein-
stieg in die Technologie gelingt und der 
Lernprozess gestaltet wird. Es geht 
nicht darum, alles auf einmal auf diese 
Karte zu setzen. Die Technologie muss 
in geeigneten Pilotprojekten erfolg-
reich implementiert werden, und dann 
wird sie zum Selbstläufer. Wichtig ist 
dabei, immer wieder zu justieren, wo 
im Kontext der eigenen Wertschöp-
fung der Nutzen entsteht, wo die aktu-
ellen Grenzen des Möglichen sind, wo 
die Kostenpunkte liegen und wie das 
Businessmodell aussieht. Diese Punk-
te herauszuarbeiten, ist ein Lernpro-
zess und harte Arbeit. 

Sie, Herr Meboldt, sind ja führend in 
der ETH-Initiative «Manufacturing, 
Processes and Materials»* beteiligt, um 
solche Lernprozesse zu fördern. Wie 
sind da die Erfahrungen mit Industrie-
partnern?
MEBOLDT – Es gibt Schweizer Firmen, 
die seit Jahren additive Serienproduk-
tion machen. Die sind extrem weit. So-
nova mit ihren Hörgeräten zum Bei-
spiel. Die wissen, wovon sie reden und 
haben ganz spezifische Forschungsan-
liegen an die ETH. Andere Unterneh-
men gehen heute noch etwas naiv an 
das Thema heran. Die wollen einfach 
3D machen, weil es fancy ist. Die erste 
Fragestellung darf aber nicht sein: 
Können wir ein Teil 3D drucken? Son-
dern: Wo macht es wirtschaftlich Sinn 
und wo fangen wir an? Wir haben 

FOKUS
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 VERBUND-  
 WERKSTOFF  
Continuous Lattice Fabrication (CLF)  
ist eine patentierte Technologie, die  
im Labor für Verbundwerkstoffe und  
adaptive Strukturen der ETH Zürich  
entwickelt wurde. Es ist der erste 3D- 
Fertigungsprozess für endlosfaser- 
verstärkte thermoplastische Verbund- 
werkstoffe, der nicht auf klassischen 
Schicht-für-Schicht-Aufbauten basiert. 
CLF ermöglicht die strategische 
Orientierung der Fasern in allen Raum- 
richtungen. In Kombination mit ei- 
nem hohen Fasergehalt und der Konti- 
nuität der Fasern lassen sich nicht  
nur Prototypen, sondern auch hoch- 
belastbare Strukturen herstellen.

 MEDIZIN   Die ETH-
Forschungsgruppe Knorpel- 
technologie und -regeneration 
druckt Knorpeltransplantate 
aus körpereigenen Zellen wie 
beispielsweise diese Nase. Sie 
sind personalisiert und können 
mit dem Patienten mitwachsen.

Bild: Gruppe Knorpeltechnologie und -regeneration; Martin Eichenhofer, 
Labor für Verbundwerkstoffe und adaptive Strukturen (2)

*  Die Initiative «Manufacturing, Processes 
and Materials» wurde 2014 gestartet. 
Elemente sind das Competence Centre for 
Materials and Processes (MaP) und der 
Partnership Council Manufacturing. ABB, 
Alstom, BASF, Bombardier, Bühler,  
EMS, ETEL, Hilti, Huber+Suhner, National 
Instruments, Oerlikon Metco, Ruag,  
SABIC, Sulzer und Swisscom sind wich- 
tige Förderer.
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ma wurde dort schon vor über zehn 
Jahren zur Chefsache erklärt.

Wie ist die Situation in der Schweiz? 
Sind wir zu vorsichtig?
NETLAND – Nicht vorsichtiger als Nor-
wegen, Deutschland oder Schweden. 
Die Schweiz hat den Vorteil, die ETH 
zu haben, viele Start-ups und einen gu-
ten Unternehmergeist. Ich habe keine 
Angst, dass die Schweiz anderen Län-
dern, inklusive den USA, hinterher-
hinkt. 

Auf die Industrie werden aber grosse 
Veränderungen zukommen. Wir stehen 
an der Schwelle zu Industrie 4.0. Wie 
kann man die Leute auf kommende In-
novationen vorbereiten?
MEBOLDT – Wenn Torbjörn Netland in 
seinen Vorlesungen und in seiner For-
schung darüber nachdenkt, wie Droh-
nen in Zukunft die Produktionspro-
zesse verändern werden, dann passiert 
natürlich genau das.
NETLAND – Natürlich forschen und re-
den wir an der ETH über die Zukunft. 
Virtuelle Realität, Internet der Dinge, 
additive Fertigung, Drohnen, maschi-
nelles Lernen, künstliche Intelligenz, 
all das lehren und entwickeln wir. 
Aber, und das finde ich wichtig, wir 
bleiben dabei realistisch. Es geht nicht 
nur um Visionen.
MEBOLDT – Ich sehe meinen Bildungs-
auftrag vor allem darin, Leute dazu zu 
befähigen, dass sie Zukunft entwickeln 
können. Das heisst, dass sie Dinge er-
kennen und realisieren können, bevor 
sie offensichtlich sind. Und sie müssen 
nicht nur Technologien entwickeln 
können, sondern sie müssen vor allem 
die Fähigkeit besitzen, ihr Wissen in 
Nutzen für Wirtschaft und Gesell-
schaft zu transformieren.

Was kommt auf unsere Wirtschaft  
mit Industrie 4.0 noch alles zu und wie 
gut sind Unternehmen gerüstet?
NETLAND – Die Digitalisierung kommt 
mit Sicherheit, additive Fertigung ist 
ja stark davon abhängig. Aber ich glau-
be, für die meisten Unternehmen wird 
es in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
noch nicht zu riesigen Änderungen 

mit «Bosch Packaging» ein Projekt 
durchgeführt, bei dem wir zunächst 
analysiert haben, welches von den 
800 000 Ersatzteilen, die sie von der 
Schweiz aus bedienen, heute über-
haupt ein geeigneter Business Case als 
Einstieg in den 3D-Druck ist. Nach der 
Analyse haben wir zwei Teilefamilien 
additiv realisiert – man muss schritt-
weise vorgehen.
NETLAND – Wir sind noch in der Trial- 
and-Error-Phase. Im Grunde brau-
chen die Unternehmen neben ihrem 
soliden Tagesgeschäft eine Art Sand-
kasten, wo sie experimentieren kön-
nen. Die ETH ist dafür eine gute 
 Partnerin. Für den Designprozess, 
Stichwort Rapid Prototyping, wird 
3D-Druck zwar schon lange genutzt. 
3D-Druck in der Produktion dagegen 
ist neu und derzeit noch eher die Aus-
nahme. Mehr als 99 Prozent der Din-
ge, die wir die nächsten fünf Jahre pro-
duzieren werden, werden nach klassi-
schen Methoden produziert. 

Sind kleinere Firmen offener für  
Innovationen als grosse? 
NETLAND – Nicht unbedingt. Alle gros-
sen Unternehmen, die ich kenne, wie 
ABB oder Siemens, denken über 

Bild: Rajan J. Gill, Institute for Dynamic Systems and Control

kommen. Natürlich wäre ich gerne ein 
Visionär wie manche Technikenthusi-
asten. Aber wenn ich die Unternehmen 
besuche, sehe ich eine andere Welt. Es 
gibt neben den Technologien eben 
auch noch Dinge wie Prozessorganisa-
tion, Marketing und nicht zuletzt den 
menschlichen Faktor. Wenn man diese 
Dinge richtig macht, kann ein Unter-
nehmen auch lange gut leben.
MEBOLDT – Was macht Schweizer Un-
ternehmen erfolgreich? Meistens die 
Tatsache, dass sie eine bestimmte Sa-
che extrem gut können und das immer 
weiter optimieren. Wenn ich aber nur 
daran denke, was ich am besten kann, 
dann denke ich leider selten anders. 
Und wenn das, was ich am besten kann, 
nicht mehr gebraucht wird, dann habe 
ich ein riesiges Problem. Das «And-
ersdenken» brauchen wir eben auch. 
Nur ist das oft gar nicht so willkom-
men, weil es gut eingespielte Abläufe 
stört. Darin liegen die Herausforde-
rung und das Risiko, dass Unterneh-
men wichtige Trends verpassen. 
NETLAND – Wir reden dauernd über 
Veränderung und halten das für einen 
positiven Wert an sich. Es gibt aber 
sehr erfolgreiche Unternehmen, die 
auf Stabilität setzen. Das ist eine ande-
re Art von Denken, die durchaus wert-
voll sein kann. Ich bewundere die Un-
ternehmen sehr, die etwas wirklich gut 
können, auf Schweizer Qualität und auf 
Stabilität über lange Zeit setzen. Ich 
halte sehr viel von kontinuierlicher Ver-
besserung statt radikaler Innovation.

Das werden Schweizer Unternehmen 
sicher gerne hören …
MEBOLDT – Für gewisse Bereiche stim-
me ich zu. Aber wenn ich anders den-
ke, technologisches Neuland betrete, 
dann bin ich einfach noch nicht Profi 
und noch lange nicht perfekt. Wir 
müssen unseren Hang zu Perfektionis-
mus mit einer neuen Fehlerkultur ver-
binden, die es auch mal erlaubt, unper-
fektes Neues auszuprobieren. Dieser 
Spagat ist ein schwieriger Balanceakt, 
den wir meistern müssen. 

Clevere
Fertigung mit
ETH-Spin-offs  

Die additive Fertigung entwickelt 
sich rasant – auch wenn sie  
noch längst nicht flächendeckend 
zum Standard geworden ist. 
Vielleicht liegt genau darin der 
Reiz für ETH-Spin-offs, sich  
an die Technologie zu wagen.

 ADDITIVELY  Die Möglichkeiten 
im 3D-Druck sind schier un- 
erschöpflich. Technologien und 
Materialien sind vielfältig, und 
das Auswählen des geeigneten 
Druckverfahrens ist entsprechend 
anspruchsvoll. Um für jede An- 
wendung die optimale Lösung zu 
finden, leistet der ETH-Spin-off 
Additively Hilfe. Das Jungunter- 
nehmen bietet eine Online- 
Plattform für den professionellen 
3D-Druck. Es bringt Firmen  
mit 300 Lieferanten, allen 
3D-Druck-Technologien, mehr  
als 250 verschiedenen Mate- 
rialien und über 100 verschiede- 
nen Maschinen zusammen. So 
soll das Potenzial der additiven 
Fertigung trotz hoher Komplexität 
besser ausgeschöpft werden.

→ www.additively.com

 SCRONA  Ultradünne Handy- 
Displays drucken? Der ETH- 
Spinoff Scrona entwickelt dafür 
Druckköpfe auf Basis des eigens 
entwickelten NanoDrip-Drucks, 
einer wegweisenden Ink-Jet- 
Technologie, die eine Druckauf- 
lösung erzielt, die bis zu 1000fach 
feiner als die Breite von mensch- 
lichem Haar ist. Die Vision ist,  
mit diesem 3D-Druck-Verfahren 
für Nano-Elektrobauteile letzt- 
lich umweltfreundlichere und 
kostengünstigere elektronische 
Produkte herzustellen als heute 
möglich.

→ www.scrona.ch

3D-Druck nach und testen, wo sie ihn 
einsetzen können. 
MEBOLDT – Ich glaube, dass grosse 
 Unternehmen mehr Probleme haben, 
neue Technologien in ihre Organi-
sation zu integrieren. Kleine oder 
Start-up-Unternehmen sind viel agi-
ler. Ich kenne ein Start-up (Tailored 
Fits), dessen Gründer lange bei einem 
der weltweit grössten Hersteller für 
Skischuhe gearbeitet hat. Dort ist er 
immer wieder daran gescheitert, die 
Technologie der additiven Fertigung 
einzuführen. Also hat er ein Start-up 
gegründet. Jetzt bringen sie gerade 
den ersten massgedruckten Skischuh 
auf den Markt. 
NETLAND – Das entspräche der Theo-
rie der disruptiven Innovation von 
Clayton Christensen: Grosse Unter-
nehmen schaffen es nicht. Start-ups 
kommen und werden besser und zum 
Schluss übernehmen sie dann die 
Marktanteile von den Grossen. 

Also im Moment eine günstige Situation 
für Start-ups?
NETLAND – Ja, aber nicht nur. Das 
grösste 3D-Druck-Unternehmen ist 
vermutlich General Electric. Die pro-
bieren alles, was möglich ist. Das The-

 FLUGOBJEKT  
Klassische Quadrokopter sind 
im Vorwärtsflug nicht effizient. 
Das Flügelprofil dieses Quadro- 
kopters, der vom Institute for 
Dynamic Systems and Control 
und von der Product Develop- 
ment Group Zurich der ETH 
Zürich entwickelt wurde, schafft 
zusätzlichen Auftrieb. Die 
Flügelstruktur ist additiv her- 
gestellt und mit einer ultra- 
 leichten Folie überzogen. Neben 
kosteneffizienter Fertigung  
für kleine Stückzahlen ermög- 
licht der 3D-Druck die ge- 
zielte Optimierung der Struktur 
sowie die Integration von 
Funktionen wie zum Beispiel 
Anschlusselementen.
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eine zentrale Rolle spielen: Forscher 
entwickeln derzeit neue Konzepte für 
künstliche Herzen als Alternative zu 
Transplantationen. Hierolds Gruppe 
arbeitet an der Systemintegration ei-
nes Mikrosensors zur Überwachung 
und Steuerung solcher künstlicher 
Herzen. «Die Pumpleistung des Her-
zens muss sich automatisch an das Al-
ter, die Gesundheit und die Leistung 
eines Patienten anpassen können», er-
klärt Hierold. Sein Team arbeitet dafür 
mit einem marktüblichen Mikro-
drucksensor. Da dieser jedoch bei 
Kontakt mit Blut und anderen physio-
logischen Flüssigkeiten zu «driften» 
beginnt (Signalschwankungen über die 
Zeit), muss er mit biokompatiblen 
 Materialien geschützt werden. Der 
Drucksensor soll einst in die Kanüle 
der neu entwickelten Herzpumpe ein-
gesetzt werden. 

Dehnbarer Blasensensor
Am Labor für Biosensoren und Bio-
elektronik (LBB) wird ebenfalls an Bio- 
sensoren geforscht. Professor Janos 
Vörösʼ Gruppe hat kürzlich gemein-
sam mit der Universität Zürich und 
weiteren Partnern einen dehnbaren 
Sensor entwickelt, mit dem Patienten 
mit Rückenmarkverletzungen eines 
Tages ihren Urinstand in der Blase 
kontrollieren könnten. «Für viele Pati-
enten ist die Unfähigkeit, ihre Blase zu 
kontrollieren, eine ebenso gravierende 
Beeinträchtigung wie der Verlust ihrer 
Mobilität», sagt Vörös. Wird die Blase 
überfüllt, ohne dass dies der Patient 
merkt, fliesst der Urin zurück in die 
Niere und kann dort verheerende 
Schäden anrichten. 

Vörös Gruppe entwickelt dehnba-
re Sensoren, die in einer weichen Hülle 
aus einem biokompatiblen Kunststoff 
(Polydimethylsiloxan) eingefasst sind. 
Der Sensor wird auf die Blase aufge-
bracht und kann sich mit dieser aus-
dehnen, sobald sie sich mit Urin füllt. 
Dabei verändern sich die elektrischen 
Eigenschaften des Sensors messbar, 
was mittels RFID-Technologie ausser-
halb des Körpers festgestellt werden 
kann. Daher braucht der Sensor im 
Körper keine eigene Batterie. Der-

Christofer Hierold ar-
beitet seit 30 Jahren in 
der Mikrosystemtech-
nik und Sensorinte- 
gration. Die mit dem 
Begriff Industrie 4.0 

verbundenen Versprechungen hören 
sich für ihn nicht ganz neu an: «Ziel ist 
unter anderem eine nahtlose Überwa-
chung von industriellen Produktions-
prozessen. Das ist in der Halbleiter-
technologie seit Jahren Realität», sagt 
der ETH-Professor für Mikro- und 
Nanosysteme. Denn zum Aufbau eines 
Siliziumwafers mit integrierter Schal-
tung sind Hunderte von Prozessschrit-
ten über mehrere Wochen nötig. Dabei 
wird schon heute eine Vielzahl von 
Sensoren eingesetzt, um die Maschi-
nen zu überwachen. «Neu und span-
nend bei den Ideen für eine auf digita-
lisierten Prozessen basierende Indust-
rie 4.0 ist, dass man zunehmend eine 
standardisiert hohe Qualität bei sehr 
kleinen Losgrössen anstrebt, gegebe-
nenfalls sogar für Losgrösse eins.» Das 
bedeutet, dass selbst bei der Produkti-
on von nur einem individualisierten 
Stück die Qualität der Massenferti-
gung garantiert werden kann. 

Solche Flexibilität in der Produktion 
ist nur durch eine intelligente Ver-
knüpfung von Sensoren in Kombina-
tion mit ausgeklügelten Algorithmen 
möglich. Letztere sind nötig, um die 
aufgezeichneten Daten zu wertvollen 
Informationen für die Prozesssteue-
rung verarbeiten zu können. Die 
Durchdringung der Fabrikhallen mit 
Sensoren wird deshalb weiter zuneh-
men, ist Hierold überzeugt. Sie könnte 
künftig sogar bis auf Produktebene rei-
chen: «Wahrscheinlich werden in Zu-
kunft nicht nur die Maschinen mit zu-
sätzlichen und kleineren Sensoren aus-
gestattet», meint der Forscher. «Die 
Produkte könnten einst selbst Senso-
ren tragen.» Temperatur- oder Druck-
sensoren würden dann in Echtzeit 
 Daten über den aktuellen Stand des 
Produkts und potenzielle Fehler im 
Prozessverlauf senden. Das Monito-
ring der Produktion würde noch um-
fassender als heute schon.

Höhere Empfindlichkeit 
Die Grundlage für solche Szenarien 
sind kleinere, effizientere und günsti-
gere Sensoren. Genau daran arbeitet 
Hierold. Ein Teil seiner Forschungs-

gruppe beschäftigt sich mit der Ent-
wicklung von Nanoelektromechani-
schen Systemen (NEMS). Von Auge 
sind solche Sensoren nicht mehr er-
kennbar. Anstelle von Halbleitern, wie 
in der Sensortechnik üblich, verwen-
det Hierold für seine NEMS Kohlen-
stoffnanoröhren. Das sind winzige 
Röhren aus Graphen, typischerweise 
zwei Nanometer im Durchmesser, die 
sehr robust sind. Diese Kohlenstoff- 
nanoröhren zeichnen sich durch eine 
grosse Oberfläche aus. Deswegen ist 
die Wechselwirkung mit anderen Mo-
lekülen sehr effizient. Gase, wie Stick-
stoffoxide, die zu Smog und Ozon bei-
tragen, können schon bei äusserst ge-
ringen Konzentrationen detektiert 
werden. Mit einzelnen Kohlenstoff-

nanoröhren als gasempfindlichem Ma-
terial genügen drei Mikrowatt Leis-
tung für eine Messung, anstatt wie 
bisher ein bis zehn Milliwatt. «Wir 
können Messungen mit einem Faktor 
1000 weniger Leistung durchführen», 
erklärt Hierold. Das eröffne komplett 
neue Möglichkeiten: Die drei Mikro-
watt Leistung könnten die Sensoren 
mit Hilfe sogenannter Energy Harves-
ter aus ihrer Umgebung beziehen – 
zum Beispiel durch einen Temperatur-
gradienten oder die Umwandlung von 
Schwingungsenergie. «Das wäre spe-
ziell für mobile Anwendungen wie 
Smartphones oder für Umweltmes-
sungen mit weit verteilten Sensornetz-
werken praktisch», erklärt Hierold. 

Nanosensoren für Gesundheit
Winzige, effiziente und günstige Sen-
soren werden in Zukunft auch im Ge-
sundheitssystem eine Schlüsselrolle 

spielen. Die Vision eines «Internet of 
Humans» zeigt dies. Unter der Leitung 
der EPFL vertreten zahlreiche Hoch-
schulen, darunter die ETH Zürich, die 
Vision einer personalisierten, auf Sen-
soren basierenden Präventionsmedi-
zin für Europa. Eine entsprechende 
Flagship-Initiative soll nun bei der EU 
eingereicht werden. Am Körper getra-
gene Sensoren sollen künftig laufend 
Gesundheitsdaten, zum Beispiel den 
Blutdruck oder den Herzschlag, auf-
zeichnen und auswerten. So könnten 
Krankheitssymptome frühzeitig er-
kannt und behandelt werden. Die Ini-
tiatoren sehen in der digitalisierten 
Prävention nicht nur einen Beitrag zur 
langfristigen Gesundheit, sondern 
auch eine Möglichkeit, die Gesund-
heitskosten zu reduzieren. 

Auch im Rahmen des Hoch-
schul-übergreifenden Projekts «Zu-
rich Heart», werden Mikrosensoren 

Kleinstsensoren für 
Industrie, Herz und Blase
Die Digitalisierung unseres Alltags und der Arbeitswelt wäre ohne 
zunehmend kleinere und günstigere Sensoren nicht denkbar. An der ETH 
Zürich arbeiten mehrere Forschungsgruppen an neuen Sensorkonzepten. 
Einige könnten die Medizintechnik revolutionieren. 
TEXT  Samuel Schlaefli

 WINZIG UND EFFIZIENT  
Funktionsbaustein für  
Kohlenstoffnanoröhren- 
Sensoren für Gase

 BIOSENSOR  
Der Blasensensor dehnt  
sich mit der Blase aus  
und signalisiert, wie stark  
sie mit Urin gefüllt ist.

FOKUS FOKUS

Bild: Sebastian Eberle, Gruppe für Mikro- und Nanosysteme; 
Labor für Biosensoren und Bioelektronik

«Das Monitoring der 
Produktion wird 

noch umfassender.»
CHRISTOFER HIEROLD

10 μm
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*   Die Spin-off-Gründer Vincent Martinez 
und Luca Hirt sind Pioneer Fellows. 
Pioneer Fellowships werden durch 
Donationen an die ETH Zürich Foundation 
unterstützt.

→  www.ethz-foundation.ch/pioneer- 
fellowships

zeit testen die Forschenden das System 
an Schweineblasen. Zudem sind Tests 
an inkontinenten Hunden vorgesehen, 
bevor das System bei Menschen ver-
wendet werden kann. Über eine App 
sollen Patienten künftig selbst kontrol-
lieren können, ob ihre Blase gefüllt ist.

Das «smart cable»
Vörösʼ Entwicklung führte zu einem 
unerwarteten Nebenprodukt: Kabel, 
die nicht mehr zerbrechen können. 
Der 2016 aus Vörösʼ Gruppe hervor-
gegangene Spin-off Nanoleq*  kom-
merzialisiert so die dehnbaren und 
leitfähigen Polymerkomposite für 
Nutzungen in der Industrie. «Solche 
Kabel sind besonders für automatisier-
te Fertigungsprozesse gefragt, wo Ro-
boter täglich Tausende Male dieselbe 
Bewegung ausführen und der Kabel-
verschleiss besonders hoch ist», sagt 
Vörös. Schon heute sei Nanoleq mit 
mehreren grossen Kabelproduzenten 
in Kontakt. Die Jungunternehmer wol-
len noch einen Schritt weiter gehen: 
Ihnen schwebt ein «smart cable» vor, 
dessen Hülle mit Mikrosensoren be-
stückt ist, um Materialprobleme in 
Echtzeit zu detektieren. Erste Prototy-
pen seien in Entwicklung, sagt Vörös, 
der eng mit dem Spin-off zusammen-
arbeitet. In Zukunft könnten Mikro- 
und Nanosensoren nicht nur den 
 Prozessfortschritt auf der Ebene von 
 einzelnen Produkten überwachen, wie 
Christofer Hierold prognostiziert. 
Vielleicht werden diese bald auch jedes 
einzelne am Produktionsprozess be-
teiligte Kabel beaufsichtigen. 

Gruppe für Mikro- und Nanosysteme:
→  www.micro.mavt.ethz.ch

Labor für Biosensoren und Bioelektronik:
→  www.lbb.ethz.ch

Auf die Frage, wel-
ches Naturmateri-
al ihn am meisten 
fasziniert, antwor-
tet André Studart 
ohne zu zögern: 

«Knochen.» Er sei zäh und stark be-
lastbar, bleibe aber während eines 
gesamten Lebens dynamisch, weil 
Brüche oder Risse stets von selbst 
heilen würden, begründet der Profes-
sor für komplexe Materialien seine 
Faszination für Knochen. 

Nur zu gern würde er deshalb 
dieses Material im Labor nachbauen, 
denn die Spezialität des Forschers 
und seiner Gruppe sind biomimeti-
sche Materialien, die er bevorzugt 
mit additiven Verfahren, also 3D- 
Druckern, herstellt.

Additive Verfahren kopieren in 
gewisser Weise die Produktionskon-

Diese weichen, gallertartigen Zwi-
schenstücke sorgen für die Beweglich-
keit der Wirbelsäule und dämpfen 
Schläge. Sie haben eine zähe Hülle, die 
nach innen weicher wird. «Ein solcher 
Materialgradient kann mit additiven 
Fertigungsverfahren imitiert werden, 
mit herkömmlichen Herstellungsme-
thoden aber nicht», betont der 
ETH-Professor.

In seinem Labor hat er mit additi-
ven Verfahren schon etliche Naturma-
terialien nachgeahmt, von Perlmutt 
bis hin zu Tannenzapfen. Einer der 
grossen Würfe ist biomimetischer 
Zahnschmelz, den Studarts Mitarbei-
tende mit einer Kombination von addi-
tiven Verfahren und althergebrachter 
Gusstechnik herstellten. 

Die Forschenden befüllten den 
Gipsabdruck eines Zahns mit einer 
Suspension, die magnetisierte Alumi-
niumoxid-Plättchen und Glas-Nano-
partikel als Mörtel enthielt. Mit einem 
Magneten richteten sie die Plättchen 
senkrecht zur Oberfläche des Zahns 
aus. Nachdem die erste Lage trocken 
war, gossen die Wissenschaftler eine 
zweite Suspension ohne Glaspartikel in 
Form. Die Plättchen in dieser zweiten 
Schicht wurden mithilfe des Magneten 
waagrecht zur Zahnoberfläche ausge-
richtet. Dadurch erhielten die For-
schenden einen künstlichen Zahn, der 
wie ein natürlicher lagig aufgebaut ist.

Das Geheimnis des Erfolgs von 
Studarts Forschungsgruppe: genaue 
Beobachtung von natürlichen Vorbil-

 ADDITIV GEFERTIGTER  
 KÜNSTLICHER ZAHN   
(Querschnitt) Im Zahnschmelz 
sind Keramikplättchen vertikal 
angeordnet, im Zahnbein 
schräg bis horizontal.

dern, Experimentierfreude und spezi-
elle Druckertinte. «Wir stecken unse-
re Energie in die Entwicklung von 
druckfähigen Tinten und nicht von 
Geräten», sagt Studart. Die 3D-Dru-
cker, die in seinem Labor stehen, sind 
handelsübliche Geräte. Die Forschen-
den haben diese Strategie in jüngerer 
Zeit aber auch angepasst, um die Ent-
wicklung von neuen Druckern einzu-
beziehen. Dadurch kann die Gruppe 
das Potenzial der von ihr entwickelten 
einzigartigen Tinten voll ausschöpfen. 
Ein Beispiel für eine solche spezielle 
Tinte ist diejenige, die er für den 
3D-Druck einer porenreichen Kera-
mik verwendete. Die Tinte ist eine luf-
tige, blasenreiche Keramiksuspension, 
die mit herkömmlichen Verfahren des 
sogenannten Direct Ink Writing aus-
gepresst wurde.

Die Wissenschaftler druckten da-
mit ein mehrlagiges engmaschiges 
 Gitter und erhielten so eine luftige  
und dennoch robuste Keramik. Diese 
könnte dereinst als Katalysator in der 
chemischen Industrie, der Biomedizin 
oder auch im Energiesektor eingesetzt 
werden.

Selbstreparatur ermöglichen
Doch Knochen nachzubauen, ist auch 
mit additiven Verfahren eine Knack-
nuss geblieben. «Einen Knochen 3D zu 
drucken, ist so etwas wie eines meiner 
grossen Ziele», sagt der Professor. 

Ein Problem eines Imitats sei, dass 
es keine lebenden Zellen wie im echten 
Knochen gebe. Diese knochenaufbau-
enden und abbauenden Zellen seien 
jedoch unter anderem für die ausserge-
wöhnliche Selbstheilungsfähigkeit des 
Materials verantwortlich. Eine Mög-
lichkeit sei, in die Tinte Mikrokapseln 
einzubetten. Diese enthalten eine Lö-
sung, welche bei hoher Belastung aus-
tritt und allfällige Schäden an der 
Struktur repariert. 

Dies funktioniert allerdings mit 
diesem Ansatz nur einmal. Deshalb ex-
perimentiert Studart mit speziellen 
Tinten, die im ausgedruckten Material 
«heilende» Substanzen freisetzen – 
und zwar mehr als einmal. Dennoch sei 
er noch weit davon entfernt, eine Lö-

FOKUSFOKUS

Mehr als 3D  
Von Zahn-
schmelz 
zur vierten 
Dimension

sung für das Knochenproblem gefun-
den zu haben. «Die Herausforderung 
ist riesig.»

Nächste Stufe 4D-Druck
Nicht die Imitation von natürlichen 
Materialien steht im Vordergrund der 
Forschung von Kristina Shea, Profes-
sorin für Produktentwicklung und 
rechnerbasierte Methoden, sondern 
die Erweiterung der 3D-Drucktechnik 
um eine vierte Dimension: die Zeit. 
Die Objekte, die in ihrem Labor entste-
hen, sind zweidimensional gedruckt, 
mit 3D-Multimaterialdruckern, die 
bis zu 40 verschiedene Materialien 

ETH-Wissenschaftler loten die Grenzen 
von additiven Verfahren immer weiter 
aus: Sie ahmen die Produktionskonzepte 
der Natur nach oder erweitern die 3D- 
Drucktechnik um eine vierte Dimension. 
TEXT  Peter Rüegg

Bild: Hortense Le Ferrand, Professur komplexe Materialien;  
Tian Chen, Labor für Produktentwicklung und rechnerbasierte Methoden

 VIERTE DIMENSION  Dieses  
Objekt wird flach gedruckt und 
kann später in weitere stabile 
und tragfähige Formen gebracht 
werden. 

zepte der Natur. «3D-Druck baut 
Material im Prinzip gleich auf wie le-
bende Zellen», erklärt Studart. Zel-
len würden laufend organisches oder 
anorganisches Material absondern 
und so ein Verbundmaterial Schicht 
für Schicht aufbauen. Auf diese Wei-
se erzeugen sie Materialien, in denen 
sich die Materialeigenschaften der 
einzelnen Schichten graduell verän-
dern. Bandscheiben etwa seien so 
aufgebaut, erläutert Studart.
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Bild: Jung-Chew Tse und Marius Wagner,  

Labor für Produktentwicklung und rechnerbasierte Methoden

Ein Gang durch den Neu-
bau des «Arch_Tec_Lab» 
ist zugleich eine kurze 
Reise durch die Architek-
tur der Zukunft: Im EG 
gleiten massive Roboter-

arme auf Deckenschienen durch eine 
weite Halle, sägen Holzbalken und set-
zen diese selbstständig zu einem 
Raummodul zusammen. Im darüber 
liegenden Stockwerk sitzen Forschen-
de aus aller Welt hinter Laptops und 
schreiben Code, mit dem sie kleine Ro-
boter ansteuern. Im grosszügigen und 
offenen Dachgeschoss schliesslich ver-
stellen ornamentreiche Schalungen 
zum Betongiessen den Weg. Die Pro-
totypen kommen frisch aus einem 
übergrossen 3D-Drucker. Willkom-
men am Institut für Technologie in der 
Architektur (ITA), dessen Zuhause seit 
Ende letzten Jahres das Arch_Tec_Lab 
auf dem ETH-Campus Hönggerberg 
ist. Hier wird gerade das Bauen neu er-
funden – und die Digitalisierung spielt 
dabei eine Schlüsselrolle. 

Zu den Pionieren einer zuneh-
mend digitalisierten Architektur gehö-
ren Fabio Gramazio und Matthias 
Kohler, Professoren für Architektur 
und digitale Fabrikation. Sie starteten 
nach der Jahrtausendwende mit der 
Idee, Architektur nicht nur am Com-
puter zu entwerfen, sondern diese Da-

ten auch gleich für die Bauausführung 
zu nutzen. Zum Beispiel durch die An-
steuerung eines Roboters. 2005 schaff-
te sich ihre Gruppe erstmals einen 
 Roboterarm an und begann damit zu 
experimentieren. Zwölf Jahre später 
führt das Team im Rahmen des Pro-
jekts «NEST» auf dem Empa-Gelände 
in Dübendorf in bislang einzigartiger 
Weise vor, wie digitale Fabrikation die 
Bauindustrie revolutionieren könnte. 

Umsetzung am Bau
Kohlers Gruppe baut derzeit mit For-
schungspartnern auf der obersten Ebe-
ne des modular aufgebauten NEST-Ge-
bäudes ein dreigeschossiges Baumodul 
(DFAB House). Dieses wird einst aka-
demischen Gästen zum Wohnen und 
Arbeiten dienen. «Der gesamte Ent-

wurf leitete sich aus neuen Möglich-
keiten durch digitale Entwurfs- und 
Bauprozesse ab», erklärt Kohler. Er 
suchte im Rahmen des Nationalen For-
schungsschwerpunkts (NFS) Digitale 
Fabrikation, den er vor drei Jahren ini-
tiierte und bis vor kurzem präsidierte, 
nach Forschungsprojekten, die für eine 
erste Umsetzung am Bau reif sind. Da-
runter ein durch Roboter unterstütz-
tes Gleitschalungsverfahren, das den 
Bau von gewichtsoptimierten und 
massgenschneiderten Betonsäulen er-
laubt. Ein digital generierter zweige-
schossiger Holzbau, der basierend auf 
den zugrundeliegenden Algorithmen 
von zwei Robotern selbstständig zu-
sammengefügt wird. Und gewichtsop-
timierte Beton-Deckenelemente, die 
mit Schalungen aus dem 3D-Drucker 
gegossen werden. 

Vielleicht am besten zeigen sich 
die neuen Möglichkeiten jedoch an ei-
ner tragenden Mauer in der Form eines 
unvollendeten S, die quer durch den 
offenen Raum im untersten Geschoss 
des DFAB House verläuft. «Das ist ein 
Meilenstein», erklärt Kohler. «Wir 
können zum ersten Mal unter Beweis 
stellen, dass digitale Verfahren nicht 
nur schöne Strukturen und Ornamen-
te hervorbringen, sondern auch zum 
Bau des lastabtragenden Kerns nutz-
bar sind.» Ein über zwei Meter ho-

Die neue Leichtigkeit 
des digitalen Bauens
Am NEST-Gebäude in Dübendorf zeigt sich, wie die 
Digitalisierung auch die Architektur umkrempelt: Roboter bauen 
selbstständig tragende Wände und algorithmisch entworfene 
Dächer loten die Grenzen des physikalisch Möglichen aus. 
TEXT  Samuel Schlaefli

gleichzeitig drucken können. Die flach 
gedruckten Objekte lassen sich nach-
träglich zu dreidimensionalen Gebil-
den auffalten. «Die Objekte verändern 
ihre Konfiguration nicht zufällig, son-
dern genauso, wie wir das am Compu-
ter berechnet und entworfen haben», 
sagt Shea.

Mit einer selbst geschriebenen Si-
mulationssoftware entwerfen For-
schende ihres Teams Objekte, berech-
nen Formen und Kräfte, die auf die 
Struktur einwirken – und drucken die 
Objekte einschliesslich der bewegli-
chen Scharniere und Gelenke in einem 
Durchgang. «Der Vorteil davon ist, 
dass wir die Einzelteile nicht nachträg-
lich zu einer dreidimensionalen Struk-

Nach dem Drucken wird es zunächst 
erhitzt, verformt und auf Raumtempe-
ratur abgekühlt – es entsteht ein run-
der, chaotisch wirkender Knäuel. In 
Kontakt mit warmem Wasser faltet er 
sich rasch wieder auf und wird zum 
ETH-Logo aus regelmässigen gleich-
artigen Zellen. 

Deren Form lässt sich im gefalte-
ten Zustand nicht einmal erahnen. Am 
Computer aber konnten Sheas Assis-
tenten Tian Chen und Marius Wagner 
nicht nur die Entfaltung des Logos 
 simulieren, sondern auch, wie der 
3D-Drucker den Kunststoff ausdru-
cken muss, sodass das Logo wie eine 
Blüte aufgehen kann. 

Bislang arbeiteten Shea und ihre 
Gruppe an den Grundlagen der 
4D-Drucktechnik. Nun will sie ihre 
Objekte in Anwendungen überführen. 
Solche sich über die Zeit verändernden 
Teile können beispielsweise in der 
Raumfahrt – das Aufspannen von 
 Satellitenschüsseln oder Weltraum-
instrumenten könnte in Zukunft auf 
diese Weise funktionieren – oder der 
 Medizin verwendet werden. Shea kann 
sich auch vorstellen, Wandverkleidun-
gen zu entwickeln, die auf Temperatur 
reagieren und Fassaden beschatten. 
Sie denkt an Stents, die verkalkte Blut-
gefässe offen halten.

Schon seit langer Zeit hat Kristina 
Shea auch die Vision, dereinst eine 
Bandscheibe mit additiver Ferti-
gungstechnik herzustellen. André 
Studart verfolgt das gleiche Fern- 
ziel – nur der Weg, den die beiden 
3D-Druckspezialisten beschreiten, 
um dieses zu erreichen, unterscheidet 
sich grundlegend. 

Forschungsgruppe für komplexe  
Materialien:  
→ www.complex.mat.ethz.ch

Labor für Produktentwicklung und  
rechnerbasierte Methoden:  
→ www.edac.ethz.ch

 NEST  Computergenerierte 
Visualisierung des DFAB House.

FOKUS FOKUS

tur montieren müssen, sondern gleich 
das gesamte Objekt samt beweglichen 
Teilen herstellen können», sagt Shea.

Eines dieser Objekte ist ein Quad-
rat, das aus mehreren Dreiecken zu-
sammengesetzt ist. Dieses Quadrat 
kann 128 verschiedene Formen anneh-
men. Eine davon ist eine mit Gewicht 
belastbare Pyramide. Das ist einmalig: 
«Meine Gruppe ist derzeit die einzige, 
die ein solches 4D-Objekt drucken 
kann, das lasttragend ist», sagt Shea. 

Die 4D-Strukturen ändern ihre 
Form unter anderem bei einer Ände-
rung der Temperatur. So wechselt das 
ETH-Logo, das derzeit in Sheas Labor 
der Renner ist, bei Kontakt mit war-
mem Wasser von selbst seine Form. 

 PROGRAMMIERTE  
 ENTFALTUNG  Aus einem  
chaotischen Knäuel entfaltet sich 
im warmen Wasser ein ETH-Logo 
aus regelmässigen gleichartigen 
Zellen. 

Bild: NCCR Digital Fabrication
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Bild: Michael Lyrenmann; Naida Iljazovic; Gramazio Kohler Research

her Roboterarm auf Raupen hat die 
Grundlage für die doppelt gekrümmte, 
tragende Mauer gebaut. Dieser «In- 
situ-Fabricator» wurde zusammen mit 
dem Institut für Robotik und Intelli-
gente Systeme entwickelt. Dank Sen-
soren, Bodenmarkierungen zur exak-
ten Lokalisierung und intelligenten 
Algorithmen ist er weitgehend auto-
nom. Für die Betonierung der Mauer 
erstellte er vor Ort mit einer Draht-
schere und einem Schweisskopf ein 
feinmaschiges Drahtgitter – 9 Meter 
lang, 3 Meter breit und 2,9 Meter 
hoch. Das digitale Modell, mit wel-
chem der Roboter gefüttert wurde, 
liessen die Forschenden durch einen 
Algorithmus berechnen. «Die Knoten 
dieses Gitters mit einem konventionel-
len CAD-Programm zu zeichnen, wäre 
unsinnig», erklärt Kohler. 

Bald werden Industriepartner das 
Drahtgitter mit Spezialbeton ausfül-
len. Dieses hält den Beton in Form, 
denn es dient zugleich als Schalung 
und Armierung. Was sich im ersten 
Moment vielleicht wenig spektakulär 
anhört, ist ein Eingriff in die DNA des 
heute global verbreiteten Betonbaus. 
«Über ein Drittel der Kosten fallen auf 
Material und Arbeit für den Scha-
lungsbau», erzählt Kohler. «Und nach 
dem Betonieren landen komplexere 
Schalungen meist im Abfall.» Die digi-
tale Fabrikation berge zudem weiteres 
ökologisches und ökonomisches Po-
tential: Ingenieure könnten tragende 
Wände und Stützen durch die von Al-
gorithmen optimierten und durch Ro-
boter gebauten Gitter viel freier gestal-
ten. Mit dem Ergebnis, dass am Ende 
nur exakt so viel Beton eingesetzt wer-
den muss, wie für die Statik tatsächlich 
notwendig ist. Geschätztes Sparpoten-
zial: 20 bis 30 Prozent weniger Beton.

Minimaler Materialeinsatz
Die erweiterte digitale Werkzeugpa-
lette schafft auch neue gestalterische 
Möglichkeiten. «Seit dem Durchbruch 
des Stahlbetons zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts ging sehr viel Wissen darü-
ber verloren, wie durch optimierte 
Formen und Konstruktionen ressour-
censchonend und elegant gebaut wer-

den kann», sagt Philippe Block, Profes-
sor am ITA und seit kurzem Leiter des 
NFS Digitale Fabrikation. «Die Digita-
lisierung hilft uns, dieses verlorene 
Wissen wieder zurück in die Architek-
tur zu bringen.» Block spricht von 
«tragstrukturell informiertem De-
sign». Er sieht darin auch einen Aus-
weg aus einer ressourcenintensiven, 
ideenlosen und formarmen Architek-
tur, wie sie heute viele Orte präge. 

Blocks Beitrag zu NEST, das Pro-
jekt «HiLo», das er gemeinsam mit 
Arno Schlüter entwickelt hat, verdeut-
licht seine Vision: Er und sein Team 
haben für das zweigeschossige Pent-
house eine spektakuläre selbsttragen-
de Betonhülle konstruiert, die an fünf 
Punkten abgestützt ist und je nach Po-

sition als Dach, Innenwand oder Fas-
sade dient. Mithilfe von Algorithmen 
haben die Forscher die Dachform so 
gestaltet, dass sie trotz minimalen Ma-
terialeinsatzes ein Maximum an Stabi-
lität aufweist. Nur so ist es überhaupt 
möglich, dass eine 20 Tonnen schwere 
Hülle – 20 Meter lang, 10 Meter breit 
und 6,5 Meter hoch – bei einer Beton-
dicke von 3 bis 12 Zentimeter selbst-
tragend ist. 

Aussergewöhnlich ist aber nicht in 
erster Linie die Hülle selbst, sondern 
der dafür entwickelte Produktionspro-
zess. Denn mit herkömmlichen Bau-
verfahren wäre Blocks Entwurf in der 
Umsetzung viel zu aufwendig und zu 
teuer geworden. Für die Betonierung 
hätte eine massgeschneiderte Schalung 
aus Holz oder Schaumstoff gebaut wer-
den müssen. Blocks Konstruktion hin-
gegen basiert auf einem wiederver-

wertbaren Stahlseilnetz. Dieses wird 
in einen grossen Holzrahmen einge-
spannt und mit einem Textil bezogen, 
das dem aufgesprühten Beton als Scha-
lung dient. Der Beton wird zusätzlich 
mit einem Karbonfaser-Gitter ver-
stärkt. Um zu testen, ob das in der Pra-
xis auch tatsächlich funktioniert, baute 
Blocks Gruppe einen Prototyp im 
Massstab 1:1 und holte dafür Partner 
aus Forschung und Bauindustrie ins 
Arch_Tec_Lab. Zur Kontrolle der Geo-
metrie des Stahlseilnetzes wurde mit 
dem Automatic Control Laboratory 
und dem Institut für Geodäsie und 
Photogrammetrie zusammengearbei-
tet. Mit Theodoliten und speziellen 
Algorithmen wurden die Kräfte auf 
Hunderten von Seilen und Verbin-
dungsstücken simuliert. So konnte si-
chergestellt werden, dass das Netz mit 
dem aufliegenden, noch nassen Beton 
später exakt der angestrebten Form 
entsprach. Um die Daten Plattform- 
unabhängig zu integrieren, nutzte 
Block die in seiner Gruppe entwickelte 
Open-Source-Software «compas». So 
konnten Änderungen stets automa-
tisch auf den Gesamtentwurf übertra-
gen werden. 

Der Prototyp wurde mittlerweile 
wieder abgebaut. Das Seilnetz wird 
nun in mehrere Teile zerlegt und spä-
ter auf der Baustelle in Dübendorf 
 wiederverwendet. Dort wird die Be-
tonhülle dann gleich in zweilagiger 
Ausführung gebaut, Umfang und 
Wandstärke leicht variiert. Anfang 
2018 soll mit dem Bau von HiLo be-
gonnen werden. Philippe Block kann 
es kaum erwarten. «Wir erleben der-
zeit eine der aufregendsten Phasen in 
der Geschichte der Architektur», sagt 
er. «Und dies, obschon wir noch am 
Anfang stehen und die Möglichkeiten 
der digitalen Fabrikation erst gerade 
kennen lernen.» 

Digitale Fabrikation am Bau: 
→  www.empa.ch/de/web/nest/ 

digital-fabrication 

→ www.dfab.ch

→ hilo.arch.ethz.ch

 «HILO»   
Betondecke mit minimalem  
Materialeinsatz und einem  
Maximum an Stabilität
dank digital entworfenen  
Stahldrahtgitters im Innern. 

 IN-SITU-FABRICATOR  
 UND MESH MOULD 
Das Gerüst für die S-förmige  
Mauer wurde vom Roboter 
«In-situ-Fabricator» weitge- 
hend autonom erstellt.

FOKUS

«Wir erleben
eine der

aufregendsten
Phasen der

Architektur.»
PHILIPPE BLOCK
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*  Die Avina Stiftung engagiert sich für  
Bildung und unterstützt neue Ansätze in  
der Erziehung, Aus- und Weiterbildung  
und der Förderung des unternehmeri-
schen Engagements.

FOKUSFOKUS

Die Zukunft  
der Produktion 
gestalten
180 Studierende aus 16 Departementen 
befassten sich im Rahmen der ETH Woche 
mit dem Thema «Manufacturing the Future». 
In interdisziplinären Teams lernten sie, 
Produktionssystemen auf den Grund zu gehen.
TEXT  Redaktion  BILD  Alessandro Della Bella

von Mensch und Maschine und nicht 
zuletzt: wie gehen wir mit Materialien 
und Ressourcen um, waren die Kern-
fragen als Ausgangspunkt der Woche.

Damit die Teilnehmenden sich 
dazu Wissen aneignen konnten, hatten 
die Organisatoren von der Stabsstelle 
für Nachhaltigkeit, ETH Sustainabili-
ty, des Kompetenzzentrums für Mate-
rialien und Prozesse sowie der Pro-
fessur für Technologie und Innova-
tionsmanagement ein umfangreiches 
Programm gestaltet. Exkursionen zu 

Unternehmen sowie Fachvorträge und 
Diskussionen mit Fachleuten wechsel-
ten sich mit Projektarbeit ab. Inhalt-
lich reichte das Spektrum von Inge-
nieursdisziplinen über Naturwissen-
schaften bis zu Sozialwissenschaft, 
Politik und Psychologie. Ein Ziel des 
Programms war, die Studierenden 
möglichst früh mit den tatsächlichen 
Anforderungen in der realen Welt in 
Kontakt zu bringen.

Als Teil der «Critical Thin-
king»-Initiative der Hochschule will 
die ETH Woche, die von der Avina 
Stiftung* unterstützt wird, den Stu-
dierenden interdisziplinäres Arbeiten, 
Kommunikation mit unterschiedlichs-
ten Ansprechpartnern sowie kreatives 
und gleichzeitig kritisches Denken 
vermitteln. «Der Ansatz der diesjähri-
gen ETH Woche, Fertigungstechnolo-
gien derart dezidiert auf den Men-
schen zu beziehen und in einen breite-
ren gesellschaftlichen Zusammenhang 

zu stellen, ist in dieser Form und Breite 
wohl einmalig in der schweizerischen 
Bildungslandschaft», erklärt Mitorga-
nisator Stefano Brusoni, Professor für 
Technologie und Innovationsmanage-
ment. 

Dass die ETH Woche nachhaltig 
weiterwirkt, zeigt unter anderem die 
Tatsache, dass vier der Studierenden-
teams ihre Ideen im Rahmen des Stu-
dent Project House parallel zu ihrem 
Studium weiterentwickeln. 

Mehr zur ETH Woche: 
→ www.ethz.ch/ethwoche

Interdisziplinäre Teamarbeit stellt hohe Anforderungen.

Hans Hess, Präsident Swissmem, und Detlef Günther, 
ETH-Vizepräsident für Forschung und  
Wirtschaftsbeziehungen, am Eröffnungsabend.

Die ETH Woche ist eine 
Veranstaltung, mit der 
die Hochschule kriti-
sches Denken und Kre-
ativität ihrer Studieren-
den besonders fördern 

will. Studierende aus allen Fachrich-
tungen arbeiten dazu während dieser 
Woche gemeinsam an realen Proble-
men, unterstützt von ETH-internen 
und -externen Expertinnen und Ex-
perten aus Wissenschaft, Industrie 
und Gesellschaft. 

Im Mittelpunkt der ETH Woche 
2017 stand die Aufgabe, heutige und 
zukünftige Produktionsweisen im 
Kontext einer breiten Diskussion un-
ter Berücksichtigung ihrer sozialen 
und gesellschaftlichen Folgen zu hin-
terfragen und Ideen für Verbesserun-
gen zu entwickeln. Wie können neue 
Möglichkeiten der digitalen Fabrikati-
on wirksam nutzbar gemacht werden, 
wie gestalten wir die Zusammenarbeit 

«Wir wollten
Technologien 

auf den Menschen
beziehen.»
STEFANO BRUSONI

Studierende auf Exkursion bei Inno Recycling AG.

Feedbackrunde mit Ingo Burgert, Professor am Institut 
für Baustoffe, und weiteren ETH-Fachleuten.
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Digitaltag

IT-BEGEISTERUNG 
Am 21. November fand der erste nati-
onale Digitaltag statt, an dem sich auch 
die ETH Zürich mit diversen Aktivitä-
ten beteiligte. Der vom Interessenver-
band Digitalswitzerland organisierte 
Grossanlass wurde von zahlreichen 
Firmen und Organisationen mitgetra-
gen. Ziel war es, die Bevölkerung für 
den digitalen Wandel zu sensibilisie-
ren und ihr aufzuzeigen, dass diese 
Entwicklung für unser Land grosse 
Chancen bietet.

Kernstück des Digitaltags war eine 
Ausstellung im Hauptbahnhof Zürich, 
in der das Publikum in verschiedenen 
Themenwelten ausgewählte Aspekte 
der Digitalisierung kennen lernen 
konnte. Die ETH Zürich war in dieser 
Ausstellung mit attraktiven Expona-
ten vertreten, die beim Publikum auf 

Der fliegende Roboter Skye als ETH-Botschafter. 

reges Interesse stiessen. Gleichzeitig 
zeigten Forschende mit verschiedenen 
Auftritten konkret auf, wie sich der 
 digitale Wandel beispielsweise auf das 
Bauwesen oder das Mobilitätsverhal-
ten in den Städten auswirken wird.

Ein wichtiges Anliegen der Hoch-
schule war es, die Bedeutung der Infor-
matikausbildung hervorzuheben. Des-
halb lud sie am Digitaltag Schulklassen 
aus der ganzen Schweiz zu einem 
halbtägigen Programmierworkshop an 
die ETH ein. Mit viel Elan liessen sich 
rund 200 Schülerinnen und Schüler 
von den Mitarbeitenden der Professur 
für Informationstechnologie und Aus-
bildung in die Grundlagen der Pro-
grammierung einweihen. Dass Pro-
grammieren auch älteren Semestern 
Spass machen kann, bewies Bundesrat 
Johann Schneider-Ammann. Der Bil-
dungsminister liess es sich nicht neh-
men, eigenhändig am Computer die 
Welt des Coding kennen zu lernen.

Singapore ETH Center

STABWECHSEL  
IN SINGAPUR

Das Singapore ETH Center ist mit 
seinem Future Cities Lab in sieben 
Jahren zum grössten integrierten 
Stadtforschungszentrum seiner Art 
avanciert. Für die Stadt- und Raum-
planung der Schweiz und anderer 
Länder fliessen von dort wichtige Im-
pulse zurück. 

Der bisherige Leiter, ETH-Öko-
logieprofessor Peter Edwards, über-
gab im Oktober die Leitung des 
 Singapore ETH Center wieder an 
Gerhard Schmitt, Professor für Infor-
mationsarchitektur. Dieser hatte das 
Center ursprünglich initiiert und lei-
tete es ab 2010 bereits  einmal wäh-
rend dreier Jahre.

Festival

IN HONGKONG 
Der ETH-Spin-off Aerotain weckte 
die Neugier von Einheimischen und 
Touristen am Times Square in Hong-
kong. Sein fliegender Roboter Skye 
machte auf das Festival «Zurich meets 
Hong Kong» aufmerksam, welches 
von 21. bis 29. Oktober der asiati-
schen Metropole Wissenschaft und 
Kunst aus Zürich näherbrachte. Besu-
cher begeisterten sich für die «aug-
mented creativity» des ETH Game 
Technology Center und lernten Ent-
wicklungen zu Mobilität und Ener-
giesystemen in Smart Cities kennen. 
Das Festival half neue Kontakte in 
Hongkong zu knüpfen und stärkte 
das Netzwerk zwischen ETH-Mitar-
beitenden und Alumni in der Region.

Bild: Rahel Byland
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Wer neues Wissen erschliessen will, 
muss neue, auch risikoreiche Wege ge-
hen. In ihrer Forschungsförderung 
setzt die ETH Zürich auf individuelle, 
gewagte Forschung mit offenem Aus-
gang. Eine wichtige Rolle spielt die 
ETH-Forschungskommission. «Wir 
fördern grundlegende Forschung aus 
allen Disziplinen, von der Anwendung 
und Methodenentwicklung bis zur 
Grundlagenforschung», sagt ihr Präsi-
dent Uwe Sauer. Die Kommission hat 
den Anspruch, Projekte zu unterstüt-
zen, die neue Forschungsbereiche er-

schliessen und eine hohe wissenschaft-
liche Wirkung erzielen können, be-
sonders auch solche, die Synergien 
zwischen Arbeitsgruppen nutzen, er-
klärt der Professor für Systembiologie. 
Projekte beurteile sie allein anhand 
 der wissenschaftlichen Exzellenz und 
 Originalität und des Innovationspoten-
zials. Politische oder thematische 
 Vor gaben oder die Zugehörigkeit zu 
einem ETH-Departement spielten kei-
ne  Rolle. «Dank der Fokussierung der 
ETH-eigenen Förderung auf neuartige 
Forschung können wir viele Themen 

Versuchsanordung im Windkanal des Instituts für Aerodynamik anno 1955:  
Von Anfang an förderte die Forschungskommission Projekte aus allen Disziplinen.

Dank eines ETH Grant gelang es dem 
Chemiker Beat H. Meier erstmals, 
die atomar aufgelöste Struktur eines 
Pilz-Prions abzubilden. Im März 2017 
erhielt er einen ERC Grant.

75 Jahre Forschungskommission

Vom Wagnis der Förderung 
zum Wagemut der Forschung
Mitten im Zweiten Weltkrieg traf die ETH Zürich eine Entscheidung, 
die ihre Forschungskultur bis heute prägt: Seit 75 Jahren unterstützt 
ihre Forschungskommission innovative Projektideen.

als Erste erforschen und neue For-
schungszweige entwickeln. Sie ist ein 
Stück DNA der ETH Zürich», sagt 
Detlef Günther, der ETH-Vizepräsi-
dent für Forschung und Wirtschafts-
beziehungen, dem die Kommission 
zugeordnet ist. 

Der «hauseigene Wissensvorsprung» 
Der zweite Schwerpunkt liegt auf der 
Unterstützung von Forschenden, die  
am Anfang ihrer Laufbahn stehen. 
Wem die Forschungskommission zu 
einem frühen Zeitpunkt eine Startfi-
nanzierung für ein Projekt mit hohem 
Innovationspotenzial gewährt, hat 
später sehr gute Chancen, bei den nati-
onalen und internationalen Förderor-
ganisationen zu reüssieren: zum Bei-
spiel beim Schweizerischen National-
fonds (SNF) oder beim Europäischen 
Forschungsrat (ERC). 

Als Johannes Bohacek 2009 als 
ETH Fellow an die ETH kam, war sein 
Forschungsgebiet, die Epigenetik, die 
sich mit der Vererbung von erworbe-
nem Verhalten befasst, in der Hirnfor-
schung umstritten. «Forschungsgelder 
für so ein kontroverses Projekt zu 
 bekommen wäre auf konventionellen 
Wegen fast unmöglich gewesen», sagt 
er. Heute ist die Rolle der Epigenetik 
in der Vererbung etabliert und  Bohacek 
selbst ETH-Assistenzprofessor. Mit 
der internen Förderung, sagt Bohacek, 
sichere sich die ETH einen «hauseige-
nen Wissensvorsprung». Die Ingeni-
eurin Kathryn Matlack konnte als 

ETH-Fellow-Förderstipendiatin eine 
weitere Forschungsrichtung sondie-
ren. Heute ist sie Assistenzprofessorin 
an der Universität von Illinois in Urba-
na-Champaign. Gleich erging es der 
Mathematikerin Sonja Cox, die dank 
ETH Fellowship eine Stelle als Assis-
tenzprofessorin in Amsterdam erhielt. 

Auch für den Mittelbau ist die 
 interne Förderung wertvoll. Monica 
 Menendez zum Beispiel ist Leiterin 
der Gruppe Strassenverkehrstechnik 
am Institut für Verkehrsplanung und 
Transportsysteme. Sie erzählt: «Die 
risikoreiche Forschung, die die For-
schungskommission ermöglicht, ist 
entscheidend, um wirklich innovative 
Anwendungen für die Mobilität zu 
entwickeln.» 

Doch auch langjährige ETH-Pro-
fessorinnen und Professoren profitie-
ren von der Förderung: «Sie half  
mir, neue Richtungen einzuschlagen»,  
sagt Dimos Poulikakos, Professor für 
 Thermodynamik. Im Fall von Beat H. 
Meier, Professor für Physikalische Che- 
mie, legten zwei bewilligte Projekte 

eine Basis dafür, dass er im März 2017 
einen ERC Grant erhielt. Bei Klaus 
Ensslin, Professor für Experimental-
physik, entstand aus einem anfänglich 
recht losen Projekt der Nationale For-
schungsschwerpunkt für Quantenwis-
senschaften und Technologie (NFS 
QSIT): «Das Zeichen der Unterstüt-
zung verstärkte die Zusammenarbeit 
und führte zur Gründung des NFS.» 

Der Direktor des Max-Planck-Ins-
tituts für Kolloid- und Grenzflächen-
forschung, Peter Seeberger, war von 
2003 bis 2009 Professor an der ETH 
Zürich und Mitglied der Forschungs-
kommission. Aus seiner Sicht gewinnt 
die ETH einen Vorteil im Wettbewerb 
um die weltweit führenden Forsche-
rinnen und Forscher, indem sie wissen-
schaftliches «Risikokapital» zur Ver-
fügung stellt: «Ein ähnliches System 
ist mir sonst nur noch bei der 
Max-Planck-Gesellschaft bekannt».

Krisen schaffen Fördermittel
Die Geschichte der Kommission be-
gann am 12. Dezember 1942: Damals 
beschloss der Schulrat, das oberste 
Leitungsgremium der Hochschule,  
die «Kommission für wissenschaftli-
che Forschung der E.T.H.» zu bilden. 
Sie sollte abklären, «welche Institute 
der E.T.H. in der Lage sind, wert- 
volle  Forschungsarbeiten im Interesse 
der Volkswirtschaft durchzuführen». 
Während der Wirtschaftskrise der 
1970er Jahre entschied ETH-Präsi-
dent Heinrich Ursprung, die Kommis-
sion aufzuwerten und mehr Mittel  
in vielversprechende, befristete For-
schungsprojekte zu stecken. Daran 
schliesst Detlef Günther an: «Man 
kann aus jedem Budget einen Teil 
kompetitiv vergeben. Mit unseren 
Vordenkern teilen wir ein Ziel: die bes-
ten Forschenden und ihre originellsten 
Ideen noch besser zu unterstützen.» 
– Florian Meyer

Philanthropie

INNOVATION, DIE DER  
GESELLSCHAFT DIENT 

Von Vincent Forster 

Zusammen mit meiner Geschäfts-
partnerin Meriam Kabbaj habe 

ich 2015  Versantis  gegründet, ein 
Spin-off der ETH Zürich. Heute, 

zwei Jahre später, steht unser Pro-
dukt für die Behandlung von akuten 

Lebererkrankungen kurz davor,  
den ersten Patienten zu helfen – 

dank einer erfolgreichen Finanzie-
rungsrunde mit schweizerischen 
und internationalen Investoren.

 
Dass ich mit Versantis in so kurzer 

Zeit so weit gekommen bin, ver-
danke ich dem  Pioneer Fellowship  

der ETH Zürich. Das Förderpro-
gramm hat mich und viele andere 

Forschende dabei unterstützt, 
Ideen zu marktreifen Produkten 

weiterzuentwickeln. Denn der Weg 
vom Labor in den Markt ist steinig 
und ohne private Förderung nicht 

leicht zu schaffen. Nun bin ich 
zuversichtlich, dass unser Produkt 
Erfolg hat und dass die Investition 

unserer Gönner letztlich der  
Gesellschaft zugutekommt. 

Das Förderprogramm wird  
grossenteils mittels Donationen an 

die ETH Zürich Foundation finanziert. 

Mehr Informationen unter:  
→ www.ethz-foundation.ch/ 

pioneer-fellowships

Bild: ETH-Bibliothek

Vincent Forster
Meriam Kabbaj

Bild: Beat H. Meier; Versantis
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Werner Siemens-Stiftung

WERTVOLLE 
PARTNERSCHAFT

Die Werner Siemens-Stiftung (WSS) 
ermöglicht mit einer Schenkung von 
zwölf Millionen Schweizer Franken 
den Aufbau des Zentrums für Einzel-
atom-Elektronik und -Photonik. 

Das Zentrum wird von der ETH 
Zürich zusammen mit dem Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) aufge-
baut, um neuartige integrierte Schalt-
kreise für Kommunikationsnetzwerke 
zu entwickeln. Das neue Zentrum, das 
von ETH-Professor Jürg Leuthold 
vom Institut für Elektromagnetische 
Felder koordiniert wird, soll ab dem  
1. Januar 2018 den Betrieb aufnehmen. 

«Die grosszügige Schenkung der 
Werner Siemens-Stiftung bietet eine 
einzigartige Gelegenheit, die Kompe-
tenzen des KIT und der ETH im Be-

Oliver Kraft, Vizepräsident für Forschung, KIT, mit Oliver von Seidel, Mitglied des 
Stiftungsrats, WSS, und Lino Guzzella, Präsident der ETH Zürich.

reich der Elektronik und der Photonik 
von einzelnen Elektronen zu bündeln. 
Damit wird die Grundlagenforschung 
gestärkt und die Translation in die 
 Praxis beschleunigt», erklärt ETH- 
Präsident Lino Guzzella. 

Dies ist bereits die dritte Schen-
kung der Werner Siemens-Stiftung an 
die ETH Zürich Foundation. Die Part-
nerschaft existiert seit 2004 und hat 
wichtige Initiativen ermöglicht.

Als Zeichen der grossen Wert-
schätzung für die langjährige Partner-
schaft hat die ETH Zürich der Werner 
Siemens-Stiftung eine Dankestafel 
 gewidmet und in den Räumlichkeiten 
der Geothermal Energy & Geofluids 
Group des Instituts für Geophysik 
festlich eingeweiht. Die ETH Zürich 
würdigt damit im Speziellen die im 
Jahr 2013 gesprochene Zuwendung 
von zehn Millionen Schweizer Fran-
ken für den Aufbau einer Professur für 
Tiefengeothermie. 

Robert-Koch-Preis 2017

ANTONIO 
LANZAVECCHIA

Antonio Lanzavecchia 
(Professor am Institut 
für Biomedizinische 
Forschung, Università 
della Svizzera italiana, 
Bellinzona und ETH 

Zürich) gilt als einer der einfluss-
reichsten modernen Immunologen. 
Die Robert-Koch-Stiftung verlieh 
nun Antonio Lanzavecchia gemein-
sam mit Rafi Ahmed den Robert-
Koch-Preis 2017. Der Robert-Koch-
Preis ist eine der renommiertesten 
wissenschaftlichen Auszeichnungen 
in Deutschland. Sie wird jährlich  
unter der Schirmherrschaft des deut-
schen Gesundheitsministers für her-
ausragende und international aner-
kannte wissenschaftliche Errungen-
schaften verliehen.

ETH Alumni

NEU AKTIV
Das ETH Alumni Chapter Beijing ist 
wieder aktiv und veranstaltete sein 
erstes Treffen im Oktober. Man traf 
sich anlässlich der Beijing Internatio-
nal Design Week, um Ausstellungen 
zu besuchen und sich bei einem 
Abendessen kennenzulernen. 

Auch die vor kurzem neu gegrün-
dete Fachgruppe REIS Alumni des 
Studiengangs Raumentwicklung und 
Infrastruktursysteme traf sich ein ers-
tes Mal zu einem Apéro. Trotz der 
eher jungen Studienrichtung fanden 
sich über dreissig REIS Alumni aus 
den Jahrgängen 2011 bis 2017 ein.

In den Schriften Heideggers ist die Sorge ein zent-
rales Thema. In alten Mythen, die er anekdotisch 
heranzieht, geht die Sorge (lat. cura) über den 

Fluss und formt aus dem Lehm des Ufers einen 
Menschen. Sorge wird damit zum zentralen (Ur-
spungs-)Thema des Menschlichen. Das Bild bietet 
Stoff zum Nachdenken. Der grosse Basler Biologe 
Adolf Portmann weist auf die Sorge um die Unseren 
hin, die wir Menschen als «physiologische Frühge-
burten» walten lassen müssen. Mit den Worten «In 
grosser Sorge …» beginnt eine päpstliche Enzykli-
ka. Vor-Sorge, Nach-Sorge, Für-Sorge sind Themen 
sorgfältiger Planungsangebote von Banken, Versi-
cherungen und Ärzten oder Sozialpolitikern. Sie 
alle sorgen sich also um mich. Doch wie gut können 
sie das? Sind Kesb, evidence-based medicine und 
politics, precision anstelle von personal medicine 

nicht die verwaltungstechnischen Ausprägungen 
dafür, dass der Einzelne als Mitglied einer Kohorte 
umsorgt wird? Weit entfernt davon ist das Bild, wie 
die Sorge eigenhändig aus Lehm eine Figur formt 
und so auf Anraten der Götter der Mensch entsteht. 
In der Kohorte gilt der Mittelwert. Das bedingt 
 Statistik. Diese bedingt Messungen. Messungen 
durchführen können wir gut, denn sie sind Teil der 
Vor-Sorge: Wie viele Basenpaare enthält die Feder-
kohl-DNA? Wie hoch sind Fieber und Blutdruck? 
Wie viele Schritte habe ich heute geschafft und wie 
viele im Schnitt letztes Jahr?

In Kohorten werden der «vermessene Mensch» 
und der «Mensch» oft gleichgesetzt. Die Sorge 
wird ersetzt durch die Sorg-Falt der Messung und 

reduziert den Lehmklumpen auf Biologie, Chemie 
und Physik (alphabetisch geordnet).  Das ist äus-
serst nützlich in bestimmten lebensbedrohenden 
Situationen. Nicht jede aber manifestiert sich sym-
ptomatisch in den drei genannten Disziplinen. Sich 
um den Menschen zu sorgen, meint zudem auch, 
ihn erst gar nicht in lebensbedrohliche Situationen 
kommen zu lassen. Auch dafür sind dauernde Mes-
sungen und Quervergleiche hilfreich – oder aber 
besorgte menschliche Begleitung und Zuwendung. 
Wir werden in Zukunft sorgsam auf einem schma-
len Grat zwischen einem neuen Totalitarismus der 
statistischen Sorge und der Sorge in Form mensch-
licher Zuwendung wandern müssen. Für den harten 
Gegenwind der Ökonomie gilt es gewappnet zu 
sein. Er bläst in Richtung statistische Normierung 
und speist sich aus unserer eigenen Gier.

Der Philosoph Hans Blumenberg bemerkt, dass 
in der eingangs zitierten Fabel das Spiegelbild 
fehle. Im Fluss sieht die Sorge ihr Spiegelbild 

und formt den Menschen «nach ihrem Bilde». 
Wenn dem so ist, könnten wir der Sorge verdammt 
ähnlich sehen.

Kolumne

... und die  
Sorge ging über 

den Fluss

Bild: Robert-Koch-Stiftung; ETH Zürich Foundation Illustration: Benedikt Rugar; Bild: Giulia Marthaler

Gerd Folkers leitet die ETH-weite 
«Critical Thinking»-Initiative. Zudem 
ist er Präsident des Schweize rischen 
Wissenschafts- und Innovationsrats. 
Zuvor war er langjähriger Leiter des  
Collegium Helveticum.
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am Treffpunkt eingefunden. Yeara 
zählt noch einmal und gibt erleichtert 
das Zeichen zum Aufbruch. Der Sitz 
von Google Schweiz auf dem Zürcher 
Hürlimann-Areal präsentiert sich aus-
sen unprätentiös, obwohl sich hier mit 
2400 Mitarbeitenden aus 85 Nationen 
das grösste Google-Entwicklungscen-
ter ausserhalb der USA befindet. Ohne 
Umstände gelangt die Gruppe in einen 
kleinen, ebenerdigen Empfangsraum. 
Dort empfängt sie Tahmineh. Die ge-
bürtige Iranerin ist seit 2015 Google- 
Mitarbeiterin im Bereich Privacy und 
hat selbst an der ETH studiert. Ihr ge-
lingt es mühelos, die Aufmerksam-

tikstudierenden und Berufstätigen, 
Firmen- und Laborbesichtigungen und 
nicht zuletzt ein Programmierkurs 
und die Durchführung eines eigenen 
kleinen Projekts stehen auf dem Plan. 
«Am Ende dieser Woche werdet ihr 
eine eigene kleine Android-App pro-
grammiert haben, die funktioniert», 
hatte Zaheer in seiner Begrüssungsre-
de am Vortag versprochen.

In der Google-Welt
Jetzt, Dienstagvormittag, steht ein Be-
such bei Google Schweiz an. Zehn Mi-
nuten und zwei Handyanrufe später 
haben sich tatsächlich alle 20 Mädchen 

«Das ist voll  
     mein Ding!»

Ein regnerischer Dienstagmorgen 
um halb neun. Vor dem Bahnhof 
Enge in Zürich hat sich ein klei-

nes Grüppchen junger Mädchen einge-
funden. Nach und nach stossen weitere 
dazu. Die Stimmung ist noch etwas 
verhalten. Die meisten haben sich  
erst gestern an der Begrüssung zum 
Schnupperstudium Informatik ken-
nengelernt. Auch Yeara ist nervös. 
«Zwanzig Mädchen haben sich dies-
mal zum Schnupperstudium angemel-
det – eine so grosse Gruppe hatte ich 
noch nie», erklärt sie. 

Yeara Kozlov, Doktorandin am 
Computer Graphics Lab der ETH Zü-
rich, leitet zusammen mit ihrem Kolle-
gen Zaheer Chothia, Doktorand am 
Institut für Computing Platforms, die 
Schnupperwoche. Beide machen dies 
nicht zum ersten Mal. Bereits seit über 
zehn Jahren bietet das Departement 
Informatik in Zusammenarbeit mit der 
CSNOW, dem Netzwerk für Frauen in 
Computer Science, jungen Mädchen 
ab 16 Jahren die Möglichkeit, ein ein-
wöchiges Schnupperstudium zu besu-
chen. Das Schnupperstudium-Ange-
bot richtet sich an Schülerinnen, die im 
letzten oder vorletzten Jahr vor ihrer 
Matura stehen, und an junge Frauen, 
die an einem Informatikstudium inter-
essiert sind. Ein abwechslungsreiches 
Programm erwartet die Teilnehmerin-
nen. Erfahrungsberichte von Informa- Junge Google-Mitarbeitende im Gespräch mit den Schülerinnen.

Eine eigene App programmieren macht Spass.

Mädchen haben mit Computern nichts am Hut? Irrtum!  
Globe hat Schülerinnen eine Woche lang  

im Schnupperstudium Informatik begleitet.
TEXT Martina Märki BILD Simon Tanner
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Die Objekte aus dem 
3D-Drucker faszinieren.  

nicht nur der Spass am Gamen, der 
Giu liana ins Schnupperstudium ge-
führt hat. «Informatik heisst irgend-
wie auch, an der Zukunft der Welt teil-
zunehmen», meint sie. 

Befehle und Bugs
Doch erstmal heisst es zurück zu den 
Basics, und zwar unplugged, also ganz 
ohne Computer: Am Mittwochmorgen 
gibt’s eine Einführung in die Welt der 
binären Zahlen und darüber, was man 
mit nur zwei Befehlen – 0 und 1 – alles 
anstellen kann. Es beginnt mit einem 
Kartentrick und endet damit, dass die 
Mädchen in kleinen Gruppen versu-
chen, ganze Sätze nur mit Hilfe von 
Nullen und Einsen zu codieren. Eine 
ganz schöne Konzentrationssache, 
wenn man bedenkt, dass die Zahlenfol-
ge 00001 01100 00101 11000 nur den 
Namen ALEX wiedergibt. Dann geht’s 
weiter mit der Einführung in Java, drit-
te Lektion. Es geht um If-then- else-
Konstrukte, boolsche Operatoren, Ar-
rays. Yeara demonstriert Java-Befehle 
an der Wandtafel und lässt die Mäd-
chen selbst welche formulieren. «Das 

keit der jungen Mädchen für sich zu 
gewinnen. «Im Iran ist Informatik eher 
ein Frauenjob und ich habe mich im-
mer gewundert, warum es in der 
Schweiz offenbar nicht so ist», erzählt 
sie. Dann führt sie gekonnt durch die 
aktuellsten Themen der Informatik. 
Augmented Reality, der Computer als 
Diagnose-Apparat für den Arzt, Robo-
ter mit Bewusstsein, selbstfahrende 
Autos? «Mit all diesen Themen könnt 
ihr in Zukunft als Informatikerinnen 
eine Menge Spass haben», verspricht 
Tahmineh ihren Zuhörerinnen. «Die 
Jobmöglichkeiten sind extrem breit.»

Damit es nicht bei der Theorie 
bleibt, gesellen sich vier weitere junge 
Google-Mitarbeitende dazu. Auch sie 
haben alle einmal an der ETH studiert. 
Fragestunde – die jungen Besucherin-
nen lassen sich nicht zweimal bitten. 
Die Fragen kommen ohne Zögern: 
Wie viele Stunden arbeitet ihr? Eher 
Teamarbeit oder Einzelarbeit? Was ge-
fällt euch an eurer Arbeit? Wie schwie-
rig war das ETH-Studium? Die Ant-
worten vermitteln ein vielfältiges Bild 
vom Werdegang und den Arbeitsfel-
dern der jungen Informatiker und In-
formatikerinnen.

«Mir hat der Besuch gezeigt, dass 
Informatik viel mehr ist als Program-
mieren – das fand ich sehr spannend», 
erklärt eines der jungen Mädchen auf 
dem Rückweg zur ETH. Fabia hat eine 
KV-Lehre bei einer Bank gemacht und 
absolviert gerade die zweijährige Er-
wachsenenmatur in Zürich. Ein Infor-
matikstudium an der ETH? Doch, das 
traut sich die zierliche, ruhig und über-
legt wirkende junge Frau durchaus zu. 
«Wir haben gestern bei der Einfüh-
rung in Java bereits in Zweierteams mit 
Programmieren angefangen», erzählt 
sie. «Leider hatten ich und meine Kol-
legin ein Problem mit dem Log-in, des-
halb sind wir noch nicht so weit ge-
kommen wie andere. Ich hoffe, das 
können wir heute Nachmittag aufho-
len.» Dann nämlich wird im Compu-
terraum weitergeübt. Fabias Team-
partnerin ist Giuliana. Sie besucht die 
fünfte Klasse der Kantonsschule in 
 Luzern und ist, wie sie lachend gesteht, 
ein absoluter Game-Fan. Aber es ist 

schule in Winterthur, während Flurina 
an ihrer Schule in Wohlen Physik und 
Mathematik als Schwerpunktfächer 
belegt hat. Flurina ist sich bereits 
ziemlich sicher, dass sie einmal rech-
nergestützte Wissenschaften studie-
ren möchte: «Die Verbindung von In-
formatik und Naturwissenschaften 
finde ich echt cool», sagt sie. Eva dage-
gen ist noch in der Findungsphase. Sie 
möchte sich mit der Entscheidung Zeit 
lassen und sich möglichst breit um-
schauen. Bis jetzt gefällt ihr das 

Schnupperstudium Informatik gut. 
«Es ist superspannend und sehr ver-
ständlich», sagt sie. Beide fiebern dem 
Nachmittag entgegen. Dann startet 
endlich die Einführung ins App-Pro-
grammieren.

Die eigene App
Freitagmorgen, alle finden sich pünkt-
lich im Seminarraum ein. Die Mäd-
chen wirken erstaunlich munter, ob-
wohl auch der gestrige Tag dicht war. 
Nicht nur galt es das eigene App-Pro-
jekt zu entwickeln, auch ein Einblick 
ins Game Development und ein Be-
such bei Disney Research standen auf 
dem Programm. «Das war voll mein 
Ding», erzählt Game-Liebhaberin 
 Gi u   liana. Heute beginnt der Tag mit 
dem «runden Tisch»: Informatikstu-
dierende erzählen von ihren Erfahrun-

alles würdet ihr in der ersten Woche 
des Studiums lernen», sagt sie ermun-
ternd.

Dann endlich dürfen die Mädchen 
wieder an die Computer. Eva und Flu-
rina sind heute in ihrem Element. In 
Windeseile haben sie die Übungsauf-
gaben des Morgens gelöst. Ganz ohne 
Bugs – die Mädchen erstellen mühelos 
ihre Java-Befehle. Dabei kommen sie 
mit ganz unterschiedlichen Vorausset-
zungen an diesen Kurs. Eva besucht 
das altsprachliche Profil der Kantons-

gen im Studium. Den Zuhörerinnen 
steht das Erstaunen ins Gesicht ge-
schrieben, als jemand offen zugibt: 
«Das erste Mal bin ich durch die Basis-
prüfung gefallen, im zweiten Anlauf 
hat es dann geklappt.» Man kann also 
auch mal scheitern und trotzdem wei-
terkommen. In der folgenden Stunde 
gibt es Informatik «zum Anfassen»: 
Der ETH-Informatikprofessor Stelian 
Coros zeigt, wie 3D-Printing aus Com-
putergrafik Realität werden lässt. Be-
geistert scharen sich die Mädchen um 
die mitgebrachten Objekte, darunter 
einen Roboter mit Krabbenbeinen.

Der Höhepunkt des Tages jedoch 
steht noch bevor: Am Nachmittag sol-
len die Mädchen-Teams ihre selbst ent-
wickelten Apps präsentieren. Jetzt ist 
noch Zeit für letzte Verbesserungen. 
Im Computerraum steigt die Nervosi-
tät spürbar an. Immer mehr Arme 
schnellen in die Luft, um Yeara oder 
Zaheer um Hilfe zu bitten. Nur Fabia 
und Giuliana sind schon recht ent-
spannt: Ihre Quiz-App funktioniert. 
Eva und Flurina suchen noch nach ei-
nem Fehler in ihrem selbst entwickel-
ten Psychotest. Eva stöhnt: «Das will 
ich nicht den ganzen Tag machen – wir 
lösen ein Problem und schaffen ein 
neues!» «Ist doch spannend, wie De-
tektivarbeit», meint dagegen Flurina. 

Bei der abschliessenden Präsenta-
tion der Apps im Plenum löst sich die 
Spannung. Alle staunen, was sie in so 
kurzer Zeit zustande gebracht haben: 
eine App, um Kinder beim Lesenler-
nen zu unterstützen, eine App zum Ab-
nehmen und vieles mehr. Zur Sie-
ger-App küren die Schnupperstuden-
tinnen schliesslich weder das Quiz 
«Wer wird Millionär?» noch den Psy-
chotest «Welche Mensa für dich?», 
sondern ein einfaches TicTacToe-Spiel. 
Aber das ist eigentlich gar nicht so 
wichtig. «Was zählt, sind die Erfah-
rungen der ganzen Woche», zieht Eva 
Bilanz. 

Weitere Informationen zum  
Schnupperstudium:
→  www.csnow.inf.ethz.ch/fuer- 

schuelerinnen/schnupperstudium.html

Engagierte Lehrerin: 

Informatikdoktorandin 

Yeara Kozlov.

Links: Flurina und Eva 
suchen nach Bugs.

Rechts: Konzentriert 
entwickeln Giuliana und 
Fabia ihr Quiz.
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Kinder sind besonders  

fasziniert von den  

digitalen Möglichkeiten  

an der Scientifica.

1 Scientifica 2017

FASZINIERENDE WELT  
DER DATEN
Big Data, Digitalisierung, künstliche Intelli-
genz, Internet of Things – was Daten ver- 
raten, wollten an der fünften Scientifica der 
Universität und der ETH Zürich im Septem-
ber über 30 000 Besuchende ganz genau wis-
sen. Rund 300 Forschende der beiden Hoch-
schulen standen Rede und Antwort.

2 ETH-Tag

ZWEI NOBELPREISTRÄGER 
AUSGEZEICHNET 
Am diesjährigen ETH-Tag wurde fünf For-
schenden ein Ehrendoktortitel verliehen: 
Zwei davon gingen an die diesjährigen Nobel-
preisträger in Physik respektive Chemie, 
 Kip Thorne und Richard Henderson. Kip 
Thorne (links) erhielt die Auszeichnung für 
seine herausragenden wissenschaftlichen 
Leistungen, insbesondere seine entscheiden-
den Beiträge zur Entdeckung von Gravitati-
onswellen, sowie für seine aus serordent- 
lichen Bemühungen, die Grundlagenwissen- 
schaften der Öffentlichkeit näherzubringen. 
Richard Henderson (Mitte) wurde für seine 
bahnbrechenden Arbeiten in der Entwick-
lung der Elektronenmikroskopie zur hoch-
auflösenden Strukturbestimmung biolo-
gischer Makromoleküle geehrt. Francoise 
Brochard-Wyart (2. v. l.)  erhielt die Ehrung 
für ihre grundlegenden Einblicke in die 
Phänomene der Kapillarität und deren An-
wendung. Weiter erhielten Fabio Reinhart 
(2. v. r.) und Bruno Reichlin (rechts), zwei 
zentrale Persönlichkeiten in der Architektur 
des ausgehenden 20. Jahrhunderts, die Eh-
rendoktorwürde der ETH Zürich.

3 Cybersecurity

BUNDESRAT ZÄHLT  
AUF DIE ETH
Verteidigungsminister Guy Parmelin besuch-
te die ETH Zürich. Bei seiner öffentlichen 
Rede betonte er unter anderem die Bedeu-
tung des Aufbaus einer Einheit gegen Angrif-
fe aus dem Cyberspace. Um das zu erreichen, 
zählt der Bundesrat auf die Unterstützung 
der ETH – und vor allem auch auf Absolven-
tinnen und Absolventen der Hochschule. 
Auch ETH-Präsident Lino Guzzella (links im 
kleinen Bild) würdigte die engen Beziehun-
gen zwischen dem Verteidigungsbereich des 
Bundes und der Hochschule.

4 Think Talk Tibits

SPANNDENDE EINBLICKE
Am dritten Think Talk Tibits war ETH Alum-
nus und Spin-off-Gründer Pascal von Ricken-
bach (2.v.r.) vor Ort und stellte den ETH-
Spin-off GetYourGuide sowie seine ETH- 
Story dem interessierten Publikum vor. Der 
Event ist ein Afterwork-Treff von Tibits und 
der ETH Zürich Foundation, der speziell 
für Donatorinnen und Donatoren unter 40 
Jahren organisiert wird.

5 AgroVet-Strickhof

NEUE ANLAGE FEIERLICH 
ERÖFFNET
Lino Guzzella, Präsident der ETH Zürich 
(links), und Michael Hengartner, Rektor der 
Universität Zürich, eröffneten feierlich den 
AgroVet-Strickhof, ihre Kooperation mit 
dem Kanton Zürich im Nutztierbereich. Die 
modernen Anlagen ermöglichen den beteilig-
ten ETH-Professuren interdisziplinäre For-
schung mit unmittelbarem Bezug zur land-
wirtschaftlichen Praxis.

1 Scientifica 2017 3 Cybersecurity

4 Think Talk Tibits

5 AgroVet-Strickhof  2 ETH-Tag

A171710.00_ETHZ Globe 0417 DE.indd   42-43 27.11.17   14:51



CONNECTED
44
45

ETH GLOBE 4/2017 ETH GLOBE 4/2017Bild: Marion Deichmann; Ascot Elite Entertainment Group
Bild: Thomas-Mann-Archiv ETH Zürich, UZH Archiv;  
Mark Xiao; Manfred Richter; Park Books / Nina Mann

 30. Januar 2018 / 19.30 Uhr 
Orchesterkonzert «Serenade»
Der Konzertabend mit dem klassischen 
Musikensemble Giraud aus Zürich ver-
spricht hohes interpretatorisches Niveau 
mit hoher musikalischer Intensität und 
Vielseitigkeit.
Violine: Andreas Janke
Dirigent: Sergey Simakov

 ETH-Hauptgebäude,  
Auditorium Maximum
→ www.musicaldiscovery.ch

FÜHRUNGEN
 19. Dezember 2017 / 18.15 – 19.15 Uhr 
Der Campus auf der  
grünen Wiese
Die ETH Zürich entdecken, erfahren und 
erleben: Die Abteilung Services lädt zu 
einer öffentlichen Abendführung durch 
den sich ständig wandelnden ETH-Campus 
Hönggerberg.

 ETH Hönggerberg
→ www.fuehrungen.ethz.ch

AUSSTELLUNGEN
 8. Dezember 2017 bis 16. Januar 2018 
Entwürfe im Rampenlicht
Masterstudierende des Departements 
Architektur stellen ihre Abschlussarbeiten 
der interessierten Öffentlichkeit vor. 

 ETH Hönggerberg, HIL-Gebäude
→ www.arch.ethz.ch

 Verlängert bis 13. April 2018 
Lebenswende in Arosa: Thomas 
Mann und Erwin Schrödinger
Der Physiker Erwin Schrödinger ent-
wickelte in Arosa seine Wellengleichungen. 
Der Literat Thomas Mann entschied sich 
fürs Exil. Die Geschichten dieser Tage im 
Leben der beiden Nobelpreisträger erzählt 
das Heimatmuseum Arosa-Schanfigg 
anhand von Faksimiles aus den Beständen 
des Thomas-Mann-Archivs. 

 Heimatmuseum Arosa-Schanfigg
→ www.tma.ethz.ch

KONZERTE
 19. Dezember 2017 / 19.30 Uhr 
Weihnachtskonzert
«Bei Menschen, welche Liebe fühlen» – 
Lied- und Arienduette von F. Schubert,  
R. Schumann, J. Brahms, F. Mendelssohn 
Bartholdy und W.A. Mozart.
Bassbariton: Reto Knöpfel
Sopran: Leticia Kahraman
Klavier: Andrea Wiesli 

 ETH-Hauptgebäude, Semper Aula
→ www.musicaldiscovery.ch

EVENTS
 12. Dezember 2017 / 08.30 – 18 Uhr 
Für die Energiezukunft
Am Energy Day des Energy Science Center 
diskutieren Forschende sowie Studierende  
zusammen mit den Gästen über Heraus-
forderungen und Chancen eines nachhaltig 
gestalteten Energiesystems – in der 
Schweiz und weltweit. Am Vormittag finden 
Dialoggespräche zu Energievisionen  
statt. Am Nachmittag folgt ein Symposium  
mit anschliessender Podiumsdiskussion.
Anmeldung erforderlich 

 ETH Hauptgebäude
→ www.esc.ethz.ch

28. Januar 2018 / 14 – 15 Uhr 
Märchenhafte Geologie:  
Am Äquator
Focus Terra lädt zusammen mit der 
Schweizerischen Märchengesellschaft zu 
einem spannenden Entdeckungsnachmittag 
ein. Die faszinierenden Geschichten der 
Erzählerin Marianne Wenner werden 
musikalisch durch das Pfannenspiel von 
Wilbert Junior Gill begleitet. Nach den 
Märchenerzählungen gibt es verschiedene 
Aktivitäten zum Thema Äquator. Das 
Programm eignet sich für die ganze 
Familie mit Kindern ab sechs Jahren. 

 ETH Zentrum, focusTerra 
Sonneggstrasse 5
→ www.focusterra.ethz.ch

Buchtipp

KLIMAGARTEN 2085 –  
HANDBUCH FÜR  
EIN ÖFFENTLICHES 
EXPERIMENT

Der weltweite Klimawandel ist zwar 
real, aber dennoch wenig fassbar. 
 Juanita Schläpfer-Miller und  Manuela 
Dahinden vom Zurich-Basel Plant 
Science Center konzipierten darum 
die Idee eines öffentlichen Experi-
ments, das 2016 erstmals während 
sechs Monaten im Alten Botanischen 
Garten von Zürich stattfand. Der 
 Klimagarten 2085 macht für die Be-
sucherinnen und Besucher erlebbar, 
was der globale Klimawandel auf loka-
ler Ebene bedeutet. Er zeigt, welche 
Pflanzen in der Zukunft an einem Ort 
wachsen können, was man essen wird 
und wie etwa unsere Gärten aussehen 
werden. In ihrem Handbuch zeigen 
Schläpfer-Miller und Dahinden nun 
auf, wie sich dieses öffentliche Experi-
ment weltweit umsetzen lässt. 

Verlag Park Books
ISBN 978-3-03860-059-6
96 Seiten, 73 Abbildungen
CHF 29.00

Agenda

Max Frisch-Archiv

60 JAHRE HOMO FABER
Noch bis 20. April 2018  Im Oktober 1957 
erschien Max Frischs «Homo faber. Ein 
Bericht». Die Geschichte vom rationa-
len und technikgläubigen Ingenieur 
Walter Faber, den sein Schicksal heim-
sucht, obwohl er nichts von Fügung 
hält, wirkt bis heute nach: «Homo fa-
ber» wurde in rund 40 Sprachen über-
setzt, zweimal verfilmt und etliche 
Male auf die Theaterbühne gebracht. 

Die Ausstellung des Max Frisch-Ar-
chivs der ETH Zürich geht den ver-
schlungenen Pfaden der Entstehung 
und Wirkung dieses Klassikers nach: 
von den Ruinen Griechenlands über 
das Verlagshaus in Frankfurt bis in die 
Klassenzimmer von heute.

Am 28. Februar 2018 um 18 Uhr 
gibt es eine Filmvorführung und ein 
Gespräch mit Regisseur Volker 
Schlöndorff.

→ www.mfa.ethz.ch

Graphische Sammlung

GESCHICHTE DES 
ZEICHENUNTERRICHTS

Noch bis 21. Januar 2018  Antike, Akt, 
Natur: In der letzten Ausstellung zum 
150-Jahr-Jubiläum nimmt die Graphi-
sche Sammlung der ETH Zürich die 
Besucher mit auf eine Zeitreise durch 
die Geschichte des Zeichenunterrichts. 

Grafiken aus vier Jahrhunderten be-
leuchten die ästhetische Bildung von 
der Renaissance bis zum 19. Jahrhun-
dert. Die Ausstellung unter Leitung 
von Michael Matile wird von Studie-
renden des Kunsthistorischen Insti-
tuts der Universität Zürich zusam- 
men mit der Zürcher Künstlerin Zilla 
 Leutenegger kuratiert. 

→ www.gs.ethz.ch/aktuell

Notlandung der Super Constellation in der Wüste Mexikos.  
Bild aus Volker Schlöndorffs Verfilmung von Max Frischs «Homo faber».

CONNECTED

A171710.00_ETHZ Globe 0417 DE.indd   44-45 27.11.17   14:52



46
47

ETH GLOBE 4/2017 ETH GLOBE 4/2017

M it den weissen Haaren, der schwar-
zen Brille und dem Laptop unter 
dem Arm könnte man Rudolf Bär für 

einen emeritierten Professor halten. Doch 
der 79-Jährige ist ein absoluter Neuling in der 
Forschung. Erst seit drei Jahren arbeitet er als 
Freiwilliger in der Gruppe Astrophysik der 
Galaxien und Schwarzen Löcher an der ETH. 
Und das mit Erfolg: Mit Unterstützung sei-
ner erfahrenen Forscherkollegen hat Bär 
 vergangenen Dezember seine erste wissen-
schaftliche Publikation veröffentlicht. Darin 
konnte er nachweisen, dass man mit einer 
neuen Methode etwa 20 Prozent mehr 
Schwarze Löcher identifizieren kann als mit 
einer bislang verwendeten Methode.

Bär ist kein ausgebildeter Wissenschaft-
ler, sondern Laienforscher. «Astronomie hat 
mich jedoch mein Leben lang fasziniert», 
sagt er. Deshalb besuchte er nach seiner Pen-
sionierung verschiedene Vorlesungen bei 
 Astrophysiker Kevin Schawinski an der ETH 
Zürich und kam irgendwann mit ihm ins Ge-
spräch. Dieser lud ihn ein, am wöchentlichen 
Meeting seiner Forschungsgruppe teilzuneh-
men. Schawinski engagiert sich stark in der 
Citizen Science und ist der Meinung, dass 
jeder, der wirklich forschen möchte, auch die 
Gelegenheit dazu bekommen sollte. 

Doch er nimmt niemanden einfach so in 
seine Gruppe auf: Auch Bär musste zunächst 
beweisen, dass er geeignet war. Er sollte eini-
ge von Schawinskis eigenen Versuchsergeb-
nissen reproduzieren. Eine schwierige Auf-
gabe für jemanden, der kein Astronomiestu-
dium absolviert, sondern sich über die Jahre 
das Wissen selbst angeeignet hat. Sogar eine 

neue Programmiersprache musste er lernen. 
Dabei kam ihm zugute, dass er bereits früher 
programmiert hatte. «Die Herausforderung 
hat mich angespornt», sagt Bär. Drei Monate 
tüftelte er an einer Lösung – bis sie ihm zu-
mindest teilweise gelang. Dann durfte er sein 
erstes eigenes Forschungsprojekt beginnen. 

Als Schüler die Sterne beobachtet
Rudolf Bär kommt eigentlich aus der Finanz-
welt. Er ist ein Enkel von Julius Bär, dem 
Gründer der gleichnamigen Privatbank, und 
hat selbst den grössten Teil seines Berufs-
lebens im Familienunternehmen gearbeitet. 
Doch schon als Kind kam er im Elternhaus in 
Zürich mit Naturwissenschaft in Berührung. 
Seine Tante war mit dem Mathematiker Her-
mann Weyl verheiratet, der Quantenphysi-
ker Wolfgang Pauli, ein Freund seiner Eltern, 
kam manchmal zum Nachtessen. «Diese Be-
gegnungen haben mich geprägt», blickt Bär 
zurück. Früh entwickelte er ein Interesse für 
Astronomie. Als Schüler schloss er sich einer 
Amateurgruppe an, die sich zweimal die 
 Woche im Keller des heutigen Urania-Park-
hauses traf. Gemeinsam bauten sie ein Teles-
kop und beobachteten damit die Sterne. 

Seine Faszination war so gross, dass Bär 
nach der Matura eigentlich Astronomie stu-
dieren wollte. Doch ein Professor, den er um 
Rat bei der Studienwahl fragte, riet ihm da-
von ab: Das Fach Astronomie sei sehr spezi-
fisch, wenn er später doch noch etwas anderes 
machen wolle, könne das schwierig werden. 
So entschied sich Bär für etwas Handfesteres 
und schrieb sich 1957 für den Studiengang 
Elektrotechnik an der ETH ein.

«In der Bank 
war es nicht 
so relaxed,  
wie ich das 
von den  
Amerikanern 
gewohnt war.»

Spätberufener 
Sternenforscher
Schon als Jungen faszinierte Rudolf Bär die Astronomie. Später 
entschied sich der ETH-Alumnus aber für eine Karriere bei der 
Bank. Erst nach seiner Pensionierung griff er nach den Sternen.
TEXT  Claudia Hoffmann  BILD  Daniel Winkler

PROFIL PROFIL

ZUR PERSON

Rudolf Bär
Rudolf Bär studierte von 1957 bis 
1961 Elektrotechnik an der ETH 
Zürich und absolvierte dann einen 
Master of Business Administration 
an der Harvard University. Nach 
 einigen Jahren als Manager beim 
Silikonhersteller Dow Corning stieg 
er 1969 in das Familienunterneh-
men ein, die Privatbank Julius Bär. 
Dort arbeitete er bis zu seiner Pen-
sionierung im Jahr 2005 in verschie-
denen Positionen, unter anderem 
als CEO. Seit 2014 forscht er als 
Freiwilliger im Bereich  Astrophysik 
an der ETH.
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Dr. Dorothée Wegmann 
förderte bereits zu Lebzeiten 
das “Excellence Scholarship & 
Opportunity Programme” der 
ETH Zürich. Sie verlieh ihrer 
tiefen Verbundenheit mit der 
Alma Mater weiter Ausdruck, 
indem sie die ETH Zürich 
Foundation als Alleinerbin in ihr 
Testament aufnahm.

Dr. Dorothée Wegmann, 
Chemikerin, Alumna und lang-
jährige Mitarbeiterin der ETH 

 
Möchten Sie die ETH Zürich 
testamentarisch begünstigen?
Kontakt: 044 633 84 72 
www.ethz-foundation.ch/legate

Wegmann_de.indd   1 17/01/2017   16:02
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Doch schon während des Elektrotechnikstu-
diums begann er, sich mehr und mehr mit 
Wirtschaftsthemen zu beschäftigen. «Ich 
war natürlich von der Familie entsprechend 
vorgeprägt», sagt er. So schrieb er sich zu-
sätzlich für das Fach Nationalökonomie an 
der Universität Zürich ein.

Nachdem er sein Studium an der ETH 
abgeschlossen hatte, ging Bär 1962 in die 
USA. Dort absolvierte er einen Master of 
Busi ness Administration an der renommier-
ten Harvard University in Cambridge. Sofort 
im Anschluss bot ihm die Firma Dow Cor-
ning, ein Hersteller von Silikonprodukten, 
eine Stelle an als Finanzexperte, der eine 
Zweigstelle in Europa aufbauen sollte. So 
wurde Bär als Finanzchef eingesetzt, zu-
nächst in Zürich, dann in Brüssel – mit 26 
Jahren und ohne Berufserfahrung. «Man hat 
mir einfach gesagt: Do it!», erinnert sich Bär. 
In wenigen Jahren wuchs die Zahl der Fir-
menmitarbeiter in Europa auf über hundert. 
Die Verantwortung war gross, die Freiheiten 
jedoch auch. 

Karriere bei der Bank
Das änderte sich erst einmal, als er fünf Jahre 
später nach Zürich zurückkehrte, um ins Fa-
milienunternehmen, die Bank Julius Bär, ein-
zusteigen. «Dort war es nicht so relaxed, wie 
ich das von den Amerikanern gewohnt war», 
sagt Bär. Als er als Neuling mit einigen Ent-
scheidungen zu weit vorpreschte, wurde er 
zurückgepfiffen. Er müsse zunächst einen 
Antrag bei seinem Vorgesetzten stellen und 
auf den Entscheid warten. «Daran musste ich 
mich anfangs gewöhnen», sagt Bär. Was ihm 
offenbar gut gelang: Er blieb bis zu seiner 
Pensionierung im Familienunternehmen und 
erfüllte dabei verschiedene Funktionen. Von 
1993 bis 2000 stand er als CEO an der Spitze 
der inzwischen börsenkotierten Julius Bär 
Gruppe. Entscheidungen traf er dennoch nie 
im Alleingang. Einmal pro Woche versam-
melten sich die in der Bank aktiven Mitglie-
der der Bär-Familie zum Mittagessen, bei 
dem Probleme besprochen und Beschlüsse 
gefasst wurden. «Ob da einer CEO war, spiel-
te nicht so eine grosse Rolle», sagt Bär. Die 
Tätigkeit in der Bank machte ihm viel Freu-
de, bedeutete aber auch viel Arbeit.

Trotz der Arbeitsbelastung verbrachte 
Bär so oft wie möglich Zeit mit seiner Frau 
und den beiden Töchtern. Seine Frau hatte er 
während des Studiums an der ETH kennen-

gelernt. Sie interessierte sich für Kunst und 
fremde Kulturen. Gemeinsam erkundeten 
die beiden entlegene Weltgegenden. «Wir 
sind an die wildesten Orte gereist», sagt Bär. 
1974 unternahmen sie ihre erste Reise in den 
Urwald von Kolumbien, wo sie bei den einge-
borenen Embera-Indianern in meterhohen 
Pfahlhütten übernachteten. «Es war fantas-
tisch», sagt Bär. Einen Einblick in die Le-
bensweise der Menschen zu bekommen und 
die prächtigen Orchideen und schillernden 
Vögel des Urwalds zu sehen, begeisterte ihn.

Keine Angst im Urwald
Doch die Reisen waren nicht immer unge-
fährlich. Zwei Jahre später, als sie mit dem 
Kanu zu den Angel Falls in Venezuela unter-
wegs waren, biss ihn eine giftige Schlange. 
«Unser Führer sagte zu mir: ‹Wenn du inner-
halb der nächsten Stunde nicht stirbst, hast 
du eine Überlebenschance›», erinnert sich 
Bär. Mit dem Kanu fuhren sie sechs Stunden 
bis zur nächsten Siedlung zurück. Von dort 
brachte ihn am darauffolgenden Tag ein 
Kleinflugzeug ins Spital, aus dem er erst nach 
zwei Wochen entlassen werden konnte.

Weitere abenteuerliche Reisen führten 
ihn unter anderem zu den Yanomami-India-
nern im Amazonasbecken und zu den Urein-
wohnern Papua-Neuguineas. Angst, dass er 
von einer dieser Expeditionen einmal nicht 
mehr zurückkehren könnte, hatte Bär nie. 
«Man kann nicht alles vorhersehen, sondern 
muss Dinge so nehmen, wie sie kommen.»

Reisen unternimmt Bär auch heute noch. 
Erst vor kurzem war er in den USA, diesmal 
jedoch für die Wissenschaft: Am grossen Ob-
servatorium Mount Palomar in Kalifornien 
durfte er bei astronomischen Beobachtungen 
dabei sein. Dass er diese Möglichkeit erhal-
ten hat und sich als Quereinsteiger überhaupt 
an der Forschung beteiligen darf, weiss er 
sehr zu schätzen. «Ohne Kevin Schawinski 
und die Unterstützung der anderen Team-
mitglieder wäre das alles nicht möglich», sagt 
Bär. Diese hätten ihm auch sehr geholfen, als 
er letztes Jahr seine erste Publikation schrieb, 
an der er während einiger Wochen fast jeden 
Tag bis Mitternacht arbeitete. Auch wenn ihn 
das sehr gefordert hat, spornt ihn seine Neu-
gierde weiter an. Er arbeitet bereits an sei-
nem zweiten Projekt – und hofft, bald sein 
nächstes Paper veröffentlichen zu können. 

«Der Expe-
ditionsleiter 
sagte: Wenn 
du innerhalb 
der nächs-
ten Stunde 
nicht stirbst, 
hast du eine 
Überlebens-
chance.»

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

Construction ARC 
–  Collective Housing
–  Development and Cooperation NADEL
– Gesamtprojektleitung Bau
– Future Transport Systems
– History and Theory of Architecture
– Housing
–  Management, Technology, and 

Economics
– MBA Supply Chain Management
– Mediation in Peace Processes
– Medical Physics
– Nutrition and Health
– Science, Technology and Policy
– Spatial Planning (MAS, DAS, CAS)

– Sustainable Water Resources
– Urban Design 

Diploma of Advanced Studies (DAS)
– Applied Statistics (DAS, CAS)
–  Information Technology and Electrical 

Engineering
– Militärwissenschaften
– Pharmazie
– Spitalpharmazie
– Verkehrsingenieurwesen

Certificate of Advanced Studies (CAS) 
– Angewandte Erdwissenschaften
– ARC in Digitalisierung
– Computer Sciences
–  Development and Cooperation NADEL
–  Systemic Aspects of Future Transport

–  Future Transport Systems: New 
Business Models

–  Future Transport Systems: 
Technology Potential

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

and Health
–  Pharmaceuticals –  

From Research to Market
–  Public Governance and  

Adminstration
–  Radiopharmaceutical Chemistry / 

Radiopharmacy
– Räumliche Informationssysteme
–  ARC in Unternehmensführung
 

Ready for more? Continuing Education at ETH Zürich 

Centre for Continuing Education, www.ethz.ch/weiterbildung

New: 

- MAS ETH in Future Transport Systems 

  - MAS ETH Mediation in Peace Processes

- MAS ETH in Science, Technology and Policy
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Globi in English
Globi’s adventures at ETH Zurich are now 
available in English as well. You can find 
Globi and the Crazy Machine at the ETH Store 
and various Swiss bookshops.
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1 Was fasziniert Sie an Ihrem  
Forschungsgebiet besonders?
Die Vielseitigkeit: Wolken unter-

scheiden sich nicht nur in ihren Er-
scheinungsformen, sondern auch in 
ihrem Einfluss auf Wetter und Klima. 
Wolken werden schon seit langem be-
obachtet, sind im Detail aber immer 
noch nicht verstanden. Denn ihre Ent-
stehung und Auflösung wird sowohl 
von der Wetterlage geprägt als auch 
von Prozessen, die auf Mikrome-
terskala stattfinden. 

2 Sie beschäftigen sich mit dem  
Klima. Wie «klimafreundlich» ist 
Ihr Alltag?

Das ist eine gute Frage. Am klima- 
freundlichsten an meinem Alltag ist, 
dass ich bei Wind und Wetter mit dem 
Velo unterwegs bin, wo ich kann mit 
der Bahn fahre und häufig Ferien in der 
Schweiz mache. Zudem leben wir in 
einer Minergie-Wohnung, und ich 
kaufe nach Möglichkeit ökologische, 
regionale und saisonale Produkte. Da 
Konferenzen ein wichtiger Teil meiner 
Arbeit sind, muss ich leider mehr flie-
gen, als mir lieb wäre. Aber persönliche 
Kontakte sind nun mal zentral und las-
sen sich nicht immer durch Videokon-
ferenzen ersetzen. 

3 Wo finden Sie Ausgleich?
Definitiv im Sport; ich bin leiden-
schaftliche Ruderin und Langläu-

ferin. Der Sport hilft mir, einen freien 
Kopf zu bekommen sowie die frische 
Luft und die Natur zu geniessen. Ich 
bin seit zehn Jahren im Achter der 
ETH-ProfessorInnen dabei. Das Zu-
sammenspiel von körperlicher An-
strengung, Technik und Teamgeist fas-
ziniert mich. Auch Wettkämpfe liebe 
ich. Ich bin schon einige Male den 
 Engadiner Marathon gelaufen und 
habe an etlichen Ruderregatten Me-
daillen erkämpft.

4 Was würden Sie am heutigen  
Wissenschaftsbetrieb ändern, 
wenn Sie könnten?

Ich würde die Praxis «publish or pe-
rish» gerne grundlegend überdenken. 
Der Trend, immer mehr und mehr zu 
publizieren, führt dazu, dass wir im-
mer weniger Zeit und Musse haben, 
um wissenschaftliche Arbeiten zu le-
sen. Damit einhergehend würde ich 
das Bewertungsinstrument verändern: 
Wenn die Anzahl Publikationen und 
Zitationen weniger Gewicht hätten, 
wäre Wissenschaft auch besser in Teil-
zeit möglich, was den Frauenanteil in 
Leitungspositionen erhöhen könnte.

5 Mit wem würden Sie gerne einmal 
den Arbeitsplatz tauschen?
Ich wäre gerne für eine Woche 

Journalistin mit unlimitiertem Zugang 
zu berühmten Personen. Läge diese 
Woche in der Vergangenheit, hätte ich 
am liebsten Nelson Mandela inter-
viewt. Er war für mich immer eine fas-
zinierende Persönlichkeit, und ich hät-
te den Neubeginn in Südafrika gerne 
durch seine Augen gesehen. Wäre die-
se Woche heute, dann würde ich gerne 
den Schweizer Bundesrat begleiten, 
um einen besseren Einblick in dessen 
Arbeit und in die Schweizer Politik  
zu bekommen. — Aufgezeichnet von 
 Isabelle Herold

 Ulrike Lohmann  ist bei Wind und Wetter 
draussen unterwegs – als Wolkenexpertin  
oder im Ruderboot: «Nichts gibt mir mehr 
Energie als die frische Luft.»

Ulrike Lohmann ist Professorin für 
Atmosphärenphysik am Departement 

Umweltsystemwissenschaften. 
→ www.iac.ethz.ch/group/ 

atmospheric-physics
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