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PLÄDOYER FÜR EINE 
WISSENSCHAFT DER 
UNBESCHRITTENEN PFADE 
Wem käme es schon in den Sinn, beim Hausbau mit dem 1. Stock 
zu beginnen, ohne Fundament? Ein solches Haus könnte höchs-
tens in der Fantasie den physikalischen Kräften trotzen. So wie 
jedes Haus ein Fundament braucht, so kommt Wissenschaft nicht 
ohne erkenntnisorientierte Grundlagenforschung aus. 

Die mathematischen Arbeiten eines James Clerk Maxwell 
über Elektromagnetismus sowie die Experimente von Heinrich 
Hertz Ende des 19. Jahrhunderts legten den Grundstein für  
die Funktechnik. Weder Maxwell noch Hertz hatten irgendwel-
che Gedanken an die Nützlichkeit ihrer Arbeiten verschwendet, 
als sie die entscheidenden Beiträge lieferten, die Jahrzehnte 
später neue Kommunikationstechnologien wie das Radio, GPS 
und WLAN möglich machten. 

Die Photovoltaik wäre undenkbar ohne die Erkenntnisse, die 
ETH-Alumnus Albert Einstein 1905 in seiner Theorie über den 
photoelektrischen Effekt gewann. Die Liste der Beispiele, wo von 
Neugier getriebene Grundlagenforschung zu revolutionären 
Anwendungen führte, lässt sich beliebig verlängern. 

Die Grenzen des Wissens verschieben zu wollen, das zu 
denken, was niemand vorher gedacht hat: Das sind nach wie vor 
wichtige Triebfedern für wissenschaftliches Forschen an der 
ETH, sei es in der Physik, der Materialwissenschaft, den Life 
Sciences oder anderen Wissensgebieten. Grundlagenforschung  
ist aber immer auch ein Wagnis, das zwar Optionen für die 
Zukunft schafft, aber keine Gewissheiten für eine spätere Ver-
wertung liefert. Dabei soll das hier abgelegte Plädoyer für  
Grundlagenforschung in keiner Weise die Bedeutung der anwen-
dungsorientierten Forschung mindern. Es braucht beides. 

Diese Ausgabe von Globe lädt Sie auf eine spannende Reise 
ein in eine Welt, in der die Wissenschaft grundlegenden Ideen 
nachgeht und unbetretene Pfade beschreitet. Ich wünsche Ihnen 
eine anregende Lektüre.

Lino Guzzella, ETH-Präsident

Lesen und sehen Sie 

mehr dazu im Fokus 

ab Seite 12. 

Lino Guzzella, 
Präsident der ETH Zürich
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Energieforschung

NACHHALTIGE 
BATTERIEN 

Für die Energiewende muss Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen kosten-
günstig gespeichert werden können. 
Eine vielversprechende Möglichkeit 
sind Aluminiumbatterien. Sie beste-
hen aus billigen und in grossen Men-
gen vorhandenen Rohstoffen. An der 
Erforschung und Entwicklung solcher 
Batterien sind Wissenschaftler der 
ETH Zürich und der Empa um 
ETH-Professor Maksym Kovalenko 
beteiligt. Die Forscher haben zwei 
neue Materialien gefunden, welche die 
Entwicklung von Aluminiumbatterien 
entscheidend weiterbringen könnten. 
Es handelt sich dabei einerseits um ein 
korrosionsbeständiges Material für die 
leitenden Teile der Batterie, anderer-
seits um ein neuartiges Material für 

DNA-Speicherung

CODE VON TRIP-HOP
Die britische Band Massive Attack 
gilt als Pionierin des elektronischen 
Musikstils Trip-Hop. Vor 20 Jahren 
ist ihr Album «Mezzanine» erschie-
nen, das der Band zum Durchbruch 
verhalf. Zum Jubiläum liess die Band 
das Album in Form genetischer Infor-
mation speichern. Dank einer Tech-
nologie von ETH-Forschenden lässt 
sich die Musik auf DNA-Molekülen 
codieren, in Glaskügelchen eingiessen 
und für hunderte Jahre archivieren.

ihren Pluspol. Für die leitenden Teile 
der Batterie sind die Forschenden bei 
Titannitrid fündig geworden, einem 
keramischen Material mit ausreichend 
hoher Leitfähigkeit. «Diese Verbin-
dung besteht aus den sehr häufig vor-
kommenden Elementen Titan und 
Stickstoff und lässt sich einfach her-
stellen», erklärt Kovalenko.

Beim zweiten neuen Material 
 handelt es sich um Polypyren, einen 
Kohlenwasserstoff mit kettenförmiger 
Molekülstruktur. Den verwendeten 
die Forschenden für die positive Elek-
trode (Pluspol) von Aluminiumbatte-
rien. Anders als beim herkömmlich 
 verwendeten Graphit können die For-
scher dadurch die Eigenschaften der 
Batterie beeinflussen, beispielsweise 
ihre Porosität. Dadurch lässt sich das 
Material optimal an die jeweiligen 
 Anwendungen anpassen, während sich 
ähnlich viel Energie in einer Batterie 
speichern lässt wie mit Graphit.

Meteorologie

WOLKENBILDUNG  
IN 3D SIMULIERT

ETH-Forschende konnten eine Wet-
tersituation dreidimensional darstel-
len, um die Wolkenbildung in hoch-
aufgelösten Wettersimulationen zu 
analysieren. Im Vergleich zu heute 
üblichen zweidimensionalen Darstel-
lungen können sie senkrechte Wol-
kenentwicklungen sowie Strömungs-
geschwindigkeiten besser sichtbar 
machen. Erste Visualisierungen zei-
gen, wie sich Wolken formieren, ver-
ändern und von Winden verfrachtet 
werden. Von solchen Visualisierun-
gen könnten künftig die Fliegerei und 
die Meteorologie profitieren.

Visualisierung von Luftströ-

mungen über Deutschland. 

Die rote Farbe bezeichnet 

Transportbarrieren, die  

unter anderem bei starken 

Aufwinden auftreten.

Ein genetisch gespeichertes Musikalbum
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Raumfahrt 

DEM MARS DEN  
PULS FÜHLEN

Am 5. Mai 2018 startete die unbe-
mannte Raumfahrtmission InSight 
der NASA zum Mars. Nach einer 
rund sechsmonatigen Reise durchs 
All wird die Sonde am 26. November 
den Planeten erreichen. Mit an Bord 
ist auch ein Seismometer, dessen Da-
tenerfassungs- und Steuerungselekt-
ronik an der ETH Zürich entwickelt 
wurde. Das Seismometer registriert 
seismische Erschütterungen wie 
Marsbeben oder Meteoriteneinschlä-
ge. Diese Messungen geben Auf-
schluss über die Beschaffenheit des 
Mars und seine innere Struktur. Von 
den aufgezeichneten Daten der Mis-
sion werden die Forschenden Er-
kenntnisse über die Prozesse gewin-
nen, die vor mehr als vier Milliarden 
Jahren den erdähnlichen Planeten 
Mars entstehen liessen – und diesen 
seither prägen.

Die ETH Zürich auf dem Mars:
→ www.insight.ethz.ch

VIDEO
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Es war, als wäre Europa plötzlich aus 
einem Dornröschenschlaf erwacht: 
Am 29. März präsentierte Emmanuel 
Macron Frankreichs nationale Strate-
gie für die Entwicklung von künstli-
cher Intelligenz (KI). Das Elysée will in 
den kommenden fünf Jahren 1,5 Mil-
liarden Euro in KI-Forschung und ent-
sprechende Start-ups investieren. 
«Macron hat verstanden, dass er etwas 
unternehmen muss, wenn der Konti-
nent punkto KI nicht abgehängt wer-
den soll», kommentiert Sophie-Char-
lotte Fischer, Politikwissenschaftlerin 
und Doktorandin am Center for Secu-
rity Studies (CSS) der ETH Zürich.

Atemberaubende Ambitionen 
Ausschlaggebend für das neue euro-
päische Interesse am Thema KI war 
unter anderem die Veröffentlichung 
des «Next Generation Artificial Intelli-
gence Development Plan» (AI Plan) 
Chinas im Juli 2017. Darin beschreibt 
die Regierung atemberaubende Ambi-
tionen: Bis zum Jahr 2020 soll der 
technologische Rückstand zum Wes-
ten im Bereich KI aufgeholt sein; bis 
2025 soll die chinesische KI-Industrie 
jährlich 60 Milliarden Dollar umset-
zen und bis 2030 will China die Welt 
im Bereich der KI dominieren. Fischer 

hat sich in einer aktuellen CSS-Analyse 
mit dem Aufstieg Chinas zur KI- 
Supermacht beschäftigt. Dieser hat 
längst begonnen: In China erscheinen 
heute mehr Forschungspublikationen 
zu KI als in den USA (wenn auch 
 Letztere in den Rankings punkto 
 Relevanz noch bedeutend höher  
liegen). Praktisch alle grossen chinesi-
schen Tech-Unternehmen haben For-
schungslabore im Silicon Valley auf-
gebaut. Darunter die Tech-Giganten 
Tencent (Messaging), Baidu (Suchma-
schine) und Alibaba (E-Commerce), 
die alle stark in den Bereich KI inves-
tieren. Unternehmen werden gezielt 
von Chinas Regierung unterstützt, 
sich im Silicon Valley anzusiedeln. Von 
2014 bis 2017 investierten chinesische 
Unternehmen zudem über 13 Milliar-
den Dollar in die ICT-Industrie in den 
USA. Neu ist auch, dass Forschende, 
die an amerikanischen Universitäten 
studiert oder im Silicon Valley gearbei-
tet haben, wieder nach Peking oder 
Shanghai zurückkehren, angelockt 
durch lukrative Angebote der heimi-
schen Tech-Unternehmen und Univer-
sitäten. 

«Für das Silicon Valley wird es 
Zeit, paranoid zu werden», schrieb das 
Magazin «The Economist» im Feb-

ruar. Fischer beurteilt die Ankündi-
gungen Chinas trotz des rasanten Auf-
stiegs kritisch: «Die leistungsstärksten 
Mikrochips für KI-Anwendungen 
kommen nach wie vor aus den USA.» 
Auch beträgt das Gesamtmarktvolu-
men chinesischer Tech-Firmen erst 
32 Prozent der amerikanischen. Dage-
gen hält es die Forscherin für möglich, 
dass China mittelfristig seine KI-Stan-
dards global durchsetzen wird – basie-
rend auf einem heimischen Markt mit 
potenziell 1,5 Milliarden Nutzern.

KI für Waffen und Überwachung
Der Aufstieg Chinas zur KI-Super-
power weckt besonders in den USA 
Ängste. «Künstliche Intelligenz kann 
sowohl für zivile als auch für militäri-
sche Zwecke genutzt werden», erklärt 
Fischer. Doch anders als bei herkömm-
lichen «Dual Use»-Technologien, wie 
der Nuklearenergie, ist die Entwick-
lung und Verbreitung von KI schwer zu 
kontrollieren. Die meisten Forschungs-
publikationen erscheinen näm lich 
Open Source und sind für jedermann 
zugänglich. Davon hat China stark pro-
fitiert – zusätzlich zum Wissenstrans-
fer durch chinesische Forscher in den 
USA. US-Politiker fürchten zuneh-
mend, dass durch den Kauf von ameri-

Künstliche Intelligenz

Chinas Aufstieg  
zur neuen KI-Supermacht 

China will bis 2030 die führende Nation im Bereich der  
künstlichen Intelligenz (KI) werden. Die Politikwissenschaftlerin  

Sophie-Charlotte Fischer analysiert den aktuellen  
chinesischen KI-Aufschwung im Rahmen ihrer Doktorarbeit. 
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kanischen Start-ups durch chinesische 
Investoren militärisch relevante Tech-
nologien in die Hände Chinas gelangen 
könnten. Neben einer potenziellen mi-
litärischen Verwendung von KI erken-
nen politische Beobachter und Men-
schenrechtsaktivisten eine weitere 
Gefahr: Die chinesische Strategie sieht 
nämlich vor, dass KI auch für den «Er-
halt der sozialen Stabilität» eingesetzt 
wird. Dies weckt vor dem Hintergrund 
zunehmender politischer Repression 
und sozialer Kontrolle unter dem aktu-
ellen Präsidenten Xi Jinping Ängste. 
Wie Kontrolle und KI zusammenge-
hen, zeigt die derzeitige Lancierung 
eines «Social Credit System»: In meh-
reren chinesischen Städten wird das 
Verhalten von Bürgern mittels Video-

kameras und Bilddaten aus staatlichen 
Datenbanken sowie persönlichen Da-
ten aus dem Internet permanent be-
wertet. Wer ein von der Regierung 
propagiertes Verhalten an den Tag 
legt, erhält zum Beispiel bessere Kon-
ditionen bei Krediten oder einen einfa-
cheren Zugang zu guten Schulen. Wer 
sich dagegen auffällig verhält, darf das 
Land eventuell nicht mehr verlassen. 
Bis heute wurden in China 176 Millio-
nen Überwachungskameras installiert 
und bis 2020 sollen nochmals 450 Mil-
lionen hinzukommen. Im Potenzial, 
das aus diesen Daten in Verbindung 
mit fortgeschrittener KI entsteht, er-
kennt auch Fischer «eine mögliche 
 Realisierung einer Orwell’schen Idee 
von totaler Überwachung».

Kooperation und Konkurrenz
Während in Politik und Zivilgesell-
schaft Vorbehalte gegenüber Chinas 
KI-Boom vorherrschen, ist das Inter-
esse am neuen aufstrebenden Markt 
bei amerikanischen Tech-Unterneh-
men gross. Alphabet (Google) gab ver-
gangenen Dezember bekannt, dass es 
ein neues KI-Forschungszentrum in 
Peking eröffnen wird. Dies obschon so-
wohl die Suchmaschine als auch der 
E-Mail-Dienst von Google in China
gesperrt sind. Fischer ist überzeugt,
dass der chinesische Markt für west-
liche KI-Unternehmen wichtiger wird: 
«Die kulturelle Affinität für neue Tech-
nologien ist in China noch viel grösser
als bei uns.» Das hat sie während pri-
vater Reisen selbst erlebt. «Sogar in
den ländlichen Gebieten Chinas wird
heute vielerorts mit dem Smartphone
bezahlt.» Das ermögliche es Unter-
nehmen, neue Entwicklungen schnell
in der Anwendung zu testen. Mit
731 Mil lionen Internetnutzern, die ge-
meinhin mehr Daten von sich preisge-
ben als in den USA, sowie laschen Da-
tenschutzregulierungen bietet China
einen äusserst fruchtbaren Boden für
neue Entwicklungen.

Entsprechend warnt Fischer vor 
einer zu einseitigen Perspektive auf die 
interkontinentalen Beziehungen. «So-
wohl chinesische als auch amerika-
nische Unternehmen profitieren von  
den Fortschritten im jeweils anderen 
Land», sagt sie. «Die Entwicklung von 
KI ist sowohl von Kooperation als auch 
Konkurrenz geprägt.» 
— Samuel Schlaefli

Die CSS-Analyse «Artificial Intelligence:  
China’s High-Tech Ambitions» von  
Sophie-Charlotte Fischer kann unter 
folgendem Link kostenlos herunter- 
geladen werden:

→  www.ethz.ch/cssanalyse220 
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Krebsdiagnostik

BIOMEDIZINISCHES 
TATTOO

Krebs ist in den Industrieländern 
Todes ursache Nummer eins. Viele Be-
troffene erhalten die Diagnose erst 
dann, wenn ein Tumor bereits weit 
fortgeschritten ist. Dies schmälert die 
Aussichten auf Heilung oft massiv. 
Könnte man solche Tumore zuverläs-
sig und frühzeitig entdecken, würde 
das nicht nur Leben retten, sondern 
auch die Zahl von teuren und belasten-
den Therapien verringern.

Forscherinnen und Forscher um 
Martin Fussenegger, Professor am De-
partement für Biosysteme der ETH 
Zürich in Basel, präsentieren nun eine 
mögliche Lösung für dieses Problem: 
ein synthetisches Gennetzwerk, das als 
Frühwarnsystem fungiert. Es erkennt 
die vier häufigsten Krebsarten Prosta-
ta-, Lungen-, Dickdarm- und Brust-
krebs in einem sehr frühen Stadium, 
nämlich schon dann, wenn die Kal-

ziumwerte im Blut aufgrund des sich 
anbahnenden Tumors erhöht sind.

Das Frühwarnsystem besteht aus 
einem genetischen Netzwerk, das die 
Biotechnologen in menschliche Kör-
perzellen einbauten, die sie wiederum 
in ein Implantat verpackten. Das so 
verkapselte Gennetzwerk wird dann 
unter die Haut eingepflanzt, wo es per-
manent den Kalziumpegel im Blut 
überwacht. Sobald dieser einen be-
stimmten Schwellenwert über eine 
längere Zeit überschreitet, wird eine 
Signalkaskade in Gang gesetzt, die die 
Produktion des körpereigenen Bräu-
nungsstoffs Melanin in den genetisch 
veränderten Zellen anstösst. In der 
Haut formiert sich in der Folge als 
Warnsignal ein brauner Leberfleck, 
der mit blossem Auge sichtbar ist. Fus-
senegger bezeichnet die Erfindung als 
biomedizinisches Tattoo.

Bis jetzt ist das Frühwarnimplan-
tat allerdings erst ein Prototyp und die 
in der Fachzeitschrift «Science Trans-
lational Medicine» veröffentlichte Ar-
beit darüber eine Machbarkeitsstudie. 

Medizinische Technologie

DEMENZ FRÜHER 
ERKENNEN

Die beiden ETH-Physiker Jannis 
 Fischer und Max Ahnen bauen einen 
Gehirnscanner, der zehnmal billiger 
und viel kleiner ist als herkömm- 
liche Geräte. Dafür würdigte sie  
das US-Wirtschaftsmagazin «Forbes» 
kürzlich auf ihrer «30 Under 30 Euro-
pe»-Liste. 

Sogenannte PET-Scanner kön-
nen helfen, gewisse Nervenkrankhei-
ten, wie Demenz, zehn bis zwanzig 
Jahre früher aufzudecken als durch 

Kopfteilmodell des günstigen  
PET-Scanners

Neue Bilder des SPHERE-Instruments zeigen 

detailliert die Staubscheiben, die junge  

Sterne in unserer kosmischen Nachbarschaft 

umgeben. Die Scheiben weisen eine  

erstaunliche Vielfalt auf.

Astronomie

PLANETEN- 
ENTSTEHUNG

Ein Instrument, das zum Teil an der 
ETH Zürich entwickelt und gebaut 
wurde, erweist sich als besonders er-
folgreich bei der Erforschung neuge-
borener Sterne, die noch immer von 
Gas und Staub umgeben sind. Das In-
strument heisst SPHERE und ist am 
Very Large Telescope (VLT) der Euro-
päischen Südsternwarte ESO in Chile 
installiert. Daten von mehreren Beob-
achtungsnächten im März 2016 und 
2017 waren qualitativ hervorragend 
und werden dazu beitragen, die Pla-
netenentstehung besser zu verstehen. 

eine herkömmliche Diagnose. Der 
handliche Scanner soll bis 2021 auf den 
Markt kommen. 

RXJ 1615

IM Lup

MY Lup
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3D-Druck

INSEKTEN-ORIGAMI 
ALS VORBILD 

Das Origami kommt auch in der Natur 
vor. Eines der aussergewöhnlichsten 
Beispiele für die Faltkunst ist der Flü-
gel des Ohrwurms. Der offene Flügel 
des Insekts ist mehr als zehnmal grös-
ser als der geschlossene – ein Welt-
rekord im Tierreich. Forscher der ETH 
Zürich und der Purdue University ha-
ben eine künstliche Struktur geschaf-
fen, die nach dem gleichen Prinzip 
funktioniert. 

Um Aufbau und Funktionsweise 
des Flügels zu analysieren, nutzten  
die Forschenden eine Computersimu-
la tion des Flügels. Sie zeigte: Seine 
 Falten sind elastisch und können ent-
weder als Zug- oder Drehfeder wirken. 

Wirkstoffsuche

WIRKSTOFFE  
ANGELN

Die Suche nach neuen Wirkstoffen 
braucht Geduld und meist viel Geld. 
ETH-Forschende um Dario Neri haben 
deshalb eine neue Screeningmethode 
für eine günstigere und effizientere Wirk-
stoffentwicklung erarbeitet. Kern stück 
der Methode ist eine neue sogenannte 
DNA-kodierte Chemika liensammlung, 
die 35 Millionen verschiedene Wirk-
stoffkandidaten enthält. Solche Samm-
lungen sind zwar nicht neu, aber der 
Umfang und der Aufbau der enthalte-
nen Substanzen sind ungewöhnlich. 
Dadurch können Forschende auf einen 
Schlag Millionen von potenziellen, 
selbst hergestellten Wirkstoffkandida-
ten prüfen.

Jeder in der Sammlung enthaltene 
Wirkstoffkandidat besteht aus einem 
stabilen, ringförmigen Grundgerüst. 
Daran koppelten die Chemiker auf ei-
ner Seite des Ringes jeweils drei unter-
schiedliche kleine Moleküle. Dadurch 
entsteht eine Art hochspezifischer An-
gelhaken, der an ein Protein binden 
kann, wenn seine Form perfekt zur 
Proteinstruktur passt. Die Forscher 
verwendeten hunderte solcher Mole-

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

Diese Erkenntnisse übertrugen die 
Forscher auf einen Multimaterialdru-
cker. Mit diesem stellten sie ein soge-
nanntes 4D-Element aus vier harten 
Kunststoffplatten her, die über einen 
weichen, elastischen Kunststoff mitei-
nander verbunden sind. In seiner geöff-

neten Form ist das Element so stabil 
wie der Insektenflügel. Tippt man es 
leicht an, faltet es sich von selbst zu-
sammen. Anwendung könnten solche 
Elemente in faltbarer Elektronik und 
Solarsegeln für Satelliten oder Raum-
sonden finden. 

küle, die sie unterschiedlich kombi-
nierten. So entstand eine Bibliothek 
von 35 Millionen unterschiedlichen 
«Angelhaken».

Die Grundlage für das Prinzip des 
Kodierens mittels DNA legten die 
Scripps-Forscher Richard Lerner und 
Nobelpreisträger Sydney Brenner zu 
Beginn der 90er-Jahre. Die Idee 
schlummerte danach jedoch über ein 
Jahrzehnt, bis Neri und sein Kollege 
David R. Liu von der Harvard-Univer-
sität sie wieder aufgriffen. 2009 prä-
sentierten sie erstmals eine DNA- 
kodierte Chemikaliensammlung.

Die Imitation des Ohrwurmflügels aus dem 3D-Drucker lässt sich kompakt falten.

Mit einer grossen Sammlung von  
«Angelhaken» versuchen ETH-Chemiker, 
hochspezifisch den Fisch, respektive  
eine molekulare Zielstruktur, zu fangen.
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Abenteuer 
mit Lang- 
zeitwirkung

Sich forschend auf unbekanntes Terrain 
zu begeben, ist ein Unterfangen mit 
offenem Ausgang. Forschende, die ihrem 
Entdeckergeist folgen, können irren –  
oder sie schaffen Grundlagen, die Wege  
in die Zukunft eröffnen. Manchmal  
gelingt es erst nachfolgenden Generatio- 
nen, diese Wege fruchtbar zu machen.

ILLUSTRATIONEN IM FOKUS:  

Cornelia Gann

Grundlagenforschung
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 Die Kraft der  
  Sonne nutzen 

3.
Forschende 

der ETH Zürich und der 
Empa produzieren heute im 

Spin-off-Unternehmen  
Flisom flexible Dünn-

schicht-Solarzellen mit  
dem Weltrekord-Wirkungs-

grad von 20,4 %.

2.
Die erste Solarzelle 
wurde 1954 in den  

Bell Labs, USA, gebaut 
mit einem Wirkungs-

grad von ca. 5 %.

1.
Solarzellen 

verwandeln Sonnenstrahlen in 
elektrischen Strom. Die Grundlagen 
für das Verständnis von Solarzellen 

legte Albert Einstein 1905 mit  
der theoretischen Erklärung des 

photoelektrischen Effekts.  
Einstein studierte Physik  

an der ETH Zürich und war  
dort von 1912 bis 1914 als  

Professor tätig.

Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv; HiLo Team: Block Research 
Group, Architecture and Building Systems Group; Flisom AG
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UWE SAUER – Ursprünglich kam ich 
an die ETH, um angewandte For-
schung zu machen, nämlich Biotech-
nologie. Ich merkte aber schnell, dass 
man sich dann, zumindest im Bereich 
des rationellen Umbaus von biologi-
schen Netzwerken, nur mit ganz klei-
nen Schritten befasst, weil wir die  
Zusammenhänge nicht hinreichend 
kannten. Das Feld löste sozusagen die 
Probleme, die gerade anstanden. Die 
Grundlagenforschung dagegen bietet 
die Möglichkeit, sich mit Fragen von 
morgen oder gar übermorgen zu be-
fassen. Das fand ich viel spannender. 

Was ist das Besondere an der Grund-
lagenforschung im Vergleich zur ange-
wandten Forschung?

«Wir müssen 
Unbekanntes 
auf neuen 
Wegen 
erforschen»

Grundlagenforschung ist 
ein Wagnis. Warum sie 

sich lohnt, erklären Detlef 
Günther, Vizepräsident 

Forschung und 
Wirtschaftsbeziehungen, 

und Uwe Sauer, 
Präsident der ETH-

Forschungskommission.
INTERVIEW  Martina Märki und  

Samuel Schlaefli   

Sie sind seit über 20 Jahren in der 
Forschung tätig. Was fasziniert Sie an 
Grundlagenforschung besonders?
DETLEF GÜNTHER – Es gibt immer 
wieder Phänomene, die man sich 
nicht erklären kann. Wenn es gelingt, 
irgendwann ein Puzzleteil einzufü-
gen, das hilft, die Dinge besser zu ver-
stehen, dann erfüllt mich das mit einer 
tiefen Befriedigung. In meiner For-
schung hat die Grundlagenforschung 
immer wieder dazu geführt, dass wir 
nicht nur Prozesse besser verstehen 
konnten, sondern dass sich auch Wege 
eröffnet haben, die schliesslich zu 
konkreten Anwendungen geführt ha-
ben. Aber der erste Stein, den man 
legt, der kommt immer aus dem Ver-
ständnis der Grundlagen. 

Uwe Sauer 
 ist Professor für Systembiologie 

und Leiter der Forschungs-
kommission der ETH Zürich. 

Diese berät die Schulleitung in 
forschungsbezogenen Fragen und 

evaluiert Gesuche für ETH-interne 
Fördermittel. 

Detlef Günther
ist als Vizepräsident für Forschung 

und Wirtschaftsbeziehungen  
der ETH Zürich für die strategische 

Forschungssteuerung und den 
Transfer in die Wirtschaft zuständig. 

Er ist Professor für Spuren- 
element- und Mikroanalyse.

Bilder: Markus Bertschi; Giulia Marthaler



FOKUS
15

ETH GLOBE 2/2018

SAUER – In der Anwendung wird die 
Fragestellung häufig von aussen vor-
gegeben oder ergibt sich aus den  
Rahmenbedingungen. In der Grund-
lagenforschung hat man viel mehr  
Freiheit bei der Suche nach einer Fra-
gestellung.
GÜNTHER – Grundlagenforschung ist 
natürlich mit Risiken verbunden. Das 
Ergebnis ist offen. Man hat zwar eine 
Hypothese, kann aber keine Vorher-
sage treffen. Es ist, als ob jemand in 
einem dunklen Raum auf dem Boden 
herumtastet und auf das zufällige Zu-
sammentreffen von Streichhölzern 
und Kerzen hofft, um den Raum zu 
erleuchten. Das braucht Vertrauen in 
die Forscherinnen und Forscher, Ge-
duld, Zeit und finanzielle Unterstüt-
zung.

Hat der Druck, den Nutzen der For-
schung zu rechtfertigen, in den letzten 
Jahren zugenommen, und wird da-
durch die Freiheit der Forschung be-
schnitten? 
SAUER – Global ist es ganz sicher so. 
Die USA leiden zum Beispiel stark da-
runter. Dort gibt es die Programmfor-
schung, die auf bestimmte Anwen-
dungen zielt und oft auch sehr poli-
tisch motiviert ist, schon lange. 
Entsprechend werden die finanziellen 
Anreize nach politischen Prioritäten 
gesetzt. In der Schweiz sind wir da 
zum Glück in einer anderen Situation. 
Deshalb kommen auch so viele gute 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler hierher. 
GÜNTHER – Eine solide Förderung 
der Grundlagenforschung war schon 
immer die Stärke der ETH. Das ist ein 
grosser Standortvorteil. Und da spre-
che ich nicht nur als Vizepräsident der 
ETH, sondern auch als Forscher. Ich 
würde behaupten, dass ich einen we-
sentlichen Teil meiner Forschungs-
arbeiten, gerade in den Anfängen, 
wenn man noch keine Reputation für 

sein Fachgebiet hat, ohne Infrastruk-
tur und Mittel der ETH nicht hätte 
machen können.

Grundlagenforschung ist teuer und 
langwierig. Wie erklären Sie Nicht- 
Wissenschaftlern, warum sie trotzdem 
notwendig ist?
SAUER – Es ist nicht sehr effektiv, 
wenn sich alle nur auf die nächstlie-
genden, offensichtlichen Probleme 
stürzen und diese typischerweise mit 
den gleichen Methoden angehen. In 
vielen Fällen weiss man ja noch gar 
nicht genau, was die geeignetste Fra-
gestellung oder Methode ist. Auf lan-
ge Sicht sind kreative Ansätze am er-
folgversprechendsten, die auch an-
wendungsnahe Fragestellungen auf 
einer grundlegenden Ebene angehen.
GÜNTHER – Denken wir an den Quan-
tencomputer. Wir wissen, dass er ei-
nes Tages kommen wird, aber wir wis-
sen noch nicht, welches fundamentale 
Grundprinzip zum Erfolg führen 
wird. Es könnten Supraleiter oder Io-
nenfallen oder ein ganz anderes Prin-
zip sein. Wenn wir da nicht Grundla-
genforschung betreiben, dann werden 
wir den Zugang nicht finden. Das ist 
mit Risiken verbunden, es wird 
schwierig, und es braucht Zeit – aber 
die werden wir uns nehmen müssen, 
wenn wir ganz vorn dabei sein wollen.

Doch rufen globale Probleme wie  
Erd- erwärmung, knappe Ressourcen 
und Hunger nicht geradezu nach  
angewandter Forschung?
SAUER – Gerade bei den globalen 
Problemen gibt es viele grundlegende 
Fragen, die noch zu klären sind. Wie 
sollen wir etwa die Welt in Zukunft 
ernähren? Sollen wir vor allem in die 
Nutzung von Algen investieren? Oder 
sollen wir lieber Fleisch in Petrischa-
len züchten? Und wenn ja: Stammzel-
len dazu zu bringen, dass sie sich in 
Muskelzellen ausdifferenzieren und 

als Fleischersatz genutzt werden kön-
nen, ist immer noch alles andere als 
trivial. 
GÜNTHER – Die Stärke der ETH be-
steht darin, dass wir die gesamte 
Wertschöpfungskette bedienen kön-
nen. Von Grundlagenforschung über 
anwendungsorientierte Forschung bis 
hin zu Translation und Firmengrün-
dungen. Wir müssen darauf achten, 
dass wir diese drei Grundaufträge in 
einer gesunden Balance halten, dass 
wir uns der gesellschaftlichen Ver-
pflichtung bewusst sind, uns aber 
auch nicht durch jeden Kommentar 
von aussen von unserem Weg abbrin-
gen lassen. 

Gibt es Beispiele, die zeigen, was  
passiert, wenn man die Grundlagen-
forschung vernachlässigt?
SAUER – Ein gutes Beispiel ist Japan. 
Dort hat man in den 80er-Jahren, zu-
mindest im Biologiebereich, sehr auf 
angewandte Forschung gesetzt – alle 
Finanzmittel gingen dorthin. Das 
Land hat danach Jahrzehnte ge-
braucht, um in diesem Gebiet wieder 
auf ein Topniveau zu kommen. Wenn 
man nur noch die Dinge macht, die 
man jetzt gerade braucht, verliert 
man Optionen für die Zukunft.
GÜNTHER – Die Schweiz hat in den 
90er-Jahren nicht aktiv am internatio-
nalen Genomprojekt mitgearbeitet. 
Deshalb fehlten uns später die Kennt-
nisse der einzelnen Methoden, die für 
die DNA-Sequenzierung notwendig 
sind. Es kostete grosse Anstrengun-
gen, um international wieder aufzu-
holen. Damals wusste man noch nicht, 
welch wichtige Rolle dieser Bereich 
einst für die personalisierte Medizin 
spielen würde. Deshalb sollten wir 
uns immer bewusst sein, dass alle An-
wendungen von den Grundlagen ge-
trieben werden.



 Inspiration  
  Universum 

1.
Der Blick ins Universum 

prägte nicht nur unser Weltbild, er 
beflügelt auch die Technik.  

Die neugegründete ETH berief 1855 
den Astronomen Rudolf Wolf. Er 

begründete hier eine lange  
Tradition der Sonnenforschung. 
Gottfried Semper baute nach 

seinen Vorgaben die  
Eidgenössische  

Sternwarte.

3.
Heute ist das  

Schweizer Business  
Incubation Center der ESA 
(ESA BIC Switzerland) an  
der ETH angesiedelt. Dort 
werden Jungunternehmen 

mit Bezug zu Raumfahrttech-
nologien gefördert, wie  

der ETH-Spin-off  
ANYbotics.

2.
ETH-Forschende um Son-
nenforscher Arnold Benz 
entwickelten für das Welt- 

raumobservatorium Herschel 
der ESA, das 2009 ins All 

startete, wesentliche  
Teile eines der zentralen 

Messinstrumente.
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Auch in der Schweiz steigt die Anfor-
derung in der Wissenschaft, Drittmit-
tel einzuwerben. Steigt damit nicht 
auch hier der Druck, mehr angewand-
te Forschung zu betreiben? 
SAUER – Für jüngere Forschende, die 
auf dem Weg zu einer Professur sind, 
ist der Druck möglicherweise grösser 
geworden. Das liegt in meinen Augen 
aber weniger an der Drittmittelfinan-
zierung, sondern daran, dass man 
heute in bestimmten Journals publi-
zieren muss, um Karriere zu machen.

Hat sich dadurch die Situation für 
Grundlagenforschung verändert?
GÜNTHER – Ja, sie hat sich verändert. 
Die Grundlagenforschung steht nicht 
so oft auf dem Siegerpodest und be-
kommt weniger mediale Aufmerk-
samkeit, weil sie schwieriger zu erklä-
ren ist. Aber zum Glück gibt es viele 
Unterstützer in der Schweiz, die sich 
der Bedeutung der Grundlagenfor-
schung bewusst sind, darunter der 
Schweizer Nationalfonds, der ja defi-
nitionsgemäss Grundlagenforschung 
fördert und ein sehr wichtiger Unter-
stützer der Forschung an der ETH ist.
SAUER – Wenn bestimmte Publikatio-
nen nötig sind, dann wird man seine 
Forschung auch strategisch etwas da-
nach ausrichten. Wichtig ist jedoch, 
dass man den externen Erwartungen 
nicht zu sehr nachläuft. Das ist 
schwieriger in einem System wie zum 
Beispiel dem amerikanischen, wo ein 
hoher Anteil der Mittel, die man als 
Forscher zur Verfügung hat, von sol-
chen Erfolgen abhängt. Bei uns gibt  
es zum Glück hinreichende Mittel  
für gute, unabhängige Grundlagen-
forschung. 

Gibt es neben dem SNF noch weitere 
Rahmenbedingungen in der Schweiz, 
die für Grundlagenforschung beson-
ders günstig sind?
GÜNTHER – Die wichtigste Voraus-
setzung für Grundlagenforschung 
sind Talente, die sich dafür begeistern 
lassen. Und bisher konnte die ETH 
Rahmenbedingungen bieten, die der-
artige Forschung unterstützen. Ver-
trauen in die Forschenden, eine gute 
Infrastruktur und entsprechende 
Mittel und Möglichkeiten, Mittel ein-
zuwerben, sind ganz sicher wesent-
liche Bausteine für kreatives Forschen 
an Grundlagen.
SAUER – Die Schweizer Universitäts-
landschaft zeichnet eine besondere 
Vertrauenskultur aus. Man überträgt 
den Forschenden Gelder und Verant-
wortung, ohne gleich alles wieder  
kontrollieren zu wollen. Das ist in 
Ländern wie Deutschland oder Frank-
reich ganz anders. Bei der For- 
schungsförderung durch die EU gibt 
es jährliche Reports, bei denen es nur 
darum geht, ob die Milestones und 
Leistungen, die man mal vor fünf Jah-
ren definiert hat, wirklich einzeln ab-

gehakt werden können. So kann man 
nicht wirklich forschen. 

Wie fördert die ETH Grundlagen-
forschung?
SAUER – Es gibt wenige Orte auf der 
Welt, die so gute Voraussetzungen 
bieten. Die Mittel, die ich als 
ETH-Professor bekomme, verbun-
den mit der Freiheit, sie nach meinen 
Vorstellungen einzusetzen, sind ein 
unschätzbarer Vorteil. Das ermög-
licht es, in Mitarbeitende, Techniken, 
Methoden und Entwicklungen zu in-
vestieren, die man langfristig aufbau-
en muss. 
GÜNTHER – Ein wichtiges Instrument 
ist auch die ETH-interne Forschungs-
förderung, die durch die Forschungs-
kommission der ETH evaluiert wird. 
Sie ist darauf ausgerichtet, dass 
grundlegende Forschung, sowohl im 
Grundlagenbereich wie auch im An-
wendungsbereich, zusätzlich zu ande-
ren Förderinstrumenten gefördert 
werden kann. Wer Mittel von der  
Forschungskommission beantragen 
möchte, um etwas Neues auszupro-
bieren, braucht beispielsweise 

«Wenn man nur Dinge 
macht, die man jetzt gerade 
braucht, verliert man  
Optionen für die Zukunft.»Uwe Sauer, 

Präsident der  
ETH-Forschungskommission

Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv (2);  
ETH Zürich (2); ESA; ANYbotics
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keine langen Publikationslisten. Und 
man kann bei solchen Forschungs-
ansätzen auch mal scheitern.

Nach welchen Kriterien wählt die  
Forschungskommission Projekte zur 
Förderung aus?
SAUER – Die Forschungskommission 
repräsentiert die ETH in ihrer ganzen 
Breite. Es gehören Architekten dazu, 
Materialwissenschaftler, Ingenieure 
und Naturwissenschaftler. Die Frage, 
die wir uns als Kommission stellen, 
lautet: Suchen die Forschenden nach 
etwas Grundlegendem, von dem man 
noch nicht genau weiss, ob es funktio-
niert? Wenn man schon weiss, wie es 
funktionieren könnte, dann gibt es 
genügend andere Stellen, die solche 
Arbeiten unterstützen. Wir wollen 
Dinge fördern, bei denen die For-
schenden Risiken eingehen müssen 
und die nicht von anderen Institutio-
nen unterstützt werden. 
GÜNTHER – Die Forschungskommis-
sion setzt mit ihrer Förderung an ei-
nem Punkt an, wo andere noch nicht 
bereit sind zu investieren. Wir kön-
nen so nicht nur ganz neue Ideen för-
dern, sondern auch junge Leute, die 
noch nicht genügend bekannt sind, 
um erfolgreich bei anderen Stellen 
Geld zu beantragen. 

Welches Projekt aus der Forschungs-
kommission hat Sie in den letzten Jah-
ren besonders beeindruckt?
GÜNTHER – Ein Beispiel von vielen ist 
der Gewinner des diesjährigen Spark 
Award, der ETH-Spin-off Pharma-
biome. Den Anfang fand die For-
schung in der Gruppe von Christophe 
Lacroix, Professor am Institut für Le-
bensmittelwissenschaft. Lacroix und 
seine Mitforschenden mussten viele 

fundamentale Fragen klären, bis bio-
logisch-medizinisch sichere Darmflo-
ra für immungeschwächte Patienten 
hergestellt werden konnte. Nach ei-
ner ersten Ablehnung des Projekts, 
mit positiv-konstruktiver Kritik, 
wurde dieser Antrag 2013 von der 
Forschungskommission gefördert. Im 
aktuellen Stadium würden viele För-
deragenturen ein derartiges Projekt 
unterstützen, doch damals war der 
Erfolg ungewiss und offen.

Welche Rolle spielt die Politik, wenn es 
darum geht, ein positives Umfeld für 
die Grundlagenforschung zu schaffen?
SAUER – Die Politik in der Schweiz 
hat durch ihre Verlässlichkeit die 
 Voraussetzungen für das erfolgreiche 
Schweizer System geschaffen. Das 
grosse Vertrauen, das die Politik in die 
Universitäten setzt, ist dabei zentral. 
GÜNTHER – Ich wünsche mir, dass das 
Verständnis dafür, dass sich Wissen-
schaftserfolge nicht mit einer einfa-
chen Metrik messen lassen, auch in 
Zukunft bestehen bleibt. Das erfor-
dert umgekehrt von uns die stetige 
Bereitschaft, das uns entgegenge-
brachte Vertrauen zu rechtfertigen 
und unsere Arbeit und die Notwen-
digkeit für Grundlagenforschung in 
der Öffentlichkeit zu erklären.  

«Die wichtigste  
Voraussetzung für  
Grund lagenforschung 
sind Talente, die  
sich dafür begeistern 
lassen.»

Detlef Günther, 
Vizepräsident für Forschung 

und Wirtschaftsbeziehungen

Grundlagenforschung  
unterstützen
Grundlagenforschung geht oft 
Hand in Hand mit angewandter 
Forschung und mündet idealer-
weise im Technologietransfer in 
die Industrie, wo aus wissenschaft-
lichen Vorarbeiten technische 
Innovationen entstehen. Der Weg 
dahin ist jedoch herausfordernd 
und zeitintensiv. Ausserordentliche 
Forschungsprojekte bedürfen 
deshalb einer ausserordentlichen 
Förderung. Die ETH Zürich Foun-
dation etabliert Partnerschaften 
mit Privatpersonen, Stiftungen  
und Firmen, die unter anderem  
die Grundlagenforschung an der 
ETH voranbringen wollen. 
Die Uniscientia Stiftung etwa unter-
stützt Postdoktoranden in den Be-
reichen Umwelt und Nachhaltigkeit, 
so beispielsweise ein Projekt zu 
Erdrutschen und Murgängen. Ziel 
des Engagements ist es, jungen 
Forschenden die Möglichkeit zu ge-
ben, mit ihrer Forschung Grenzen 
zu verschieben.
 
→ www.ethz-foundation.ch

Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv; Scanderbeg Sauer Photography; 
ETH Zürich / Peter Bösiger, Thomas Järmann 



1.
Bildgebende Verfahren 

wie MRI sind wesentlicher  
Bestandteil moderner Medizin.  

Das zugrundeliegende Phänomen 
der Magnetresonanz wurde 1946 

unabhängig voneinander von  
Edward Purcell am MIT und  

Felix Bloch in Stanford  
entdeckt. Bloch hatte an der 

ETH Zürich studiert.

 Bilder aus dem 
  Körperinnern 

2.
Der ETH-Nobelpreisträger 
Richard Ernst entwickelte 

in den 60er-Jahren die 
Fouriertransformations-(FT-)

NMR-Spektroskopie,  
die dem Verfahren der  

Kernresonanzspektroskopie 
zum Durchbruch  

verhalf.

3.
Forschungen  

der ETH und der  
Universität Zürich machen 

heute sogar Echtzeitauf-
nahmen des schlagenden 
Herzens oder die Rekon- 

struktion einzelner Nerven-
fasern im Gehirn  

möglich.



FOKUS
20

ETH GLOBE 2/2018

Wie kommt es, dass viele Antibiotika 
bei Tieren und Menschen nicht mehr 
wirken? Was verbindet die Antibio-
tikaresistenz von Bakterien mit den 
Viren, die Infektionskrankheiten wie 
Grippe oder Ebola auslösen? Und was 
teilen sie mit der Evolution der Pin-
guine? 

So unterschiedlich diese Erschei-
nungen sind: Die Vorgänge, die ihnen 
zugrunde liegen, lassen sich mit ma-
thematischen Modellen beschreiben, 
die einander sehr ähnlich sind. Hier 
setzt Tanja Stadler mit ihrer Grund-
lagenforschung an. Die Mathemati-
kerin befasst sich heute als Professo-
rin am Departement Biosysteme mit 
Viren, Bakterien, Stammzellen und 
der Entstehung der Arten. 

Ihr Augenmerk gilt der geneti-
schen Information, die bei allen Lebe-
wesen und Viren in der Erbsubstanz 
steckt. Dank neuster biologischer 
Analyseverfahren wie der DNA-Se-
quenzierung ist diese Information 
heute vergleichsweise leicht verfüg-
bar. Sie ermöglicht Einsichten in Vor-
gänge, die den Verlauf von Epidemien 
oder die Evolution beeinflussen. Im 

wie eine Lupe vorstellen, mit der man 
bisher unlesbare Stellen im Buch des 
Lebens neu verstehen kann. 

Die theoretischen Grundlagen ih-
rer Modelle leitet Stadler aus der 
Stochastik her: Dieses Teilgebiet der 
Mathematik erforscht Zufallsprozes-
se und Modelle für Ereignisse und 
Entwicklungen, die nur manchmal 
eintreten, weil der Zufall hineinspielt, 
und für die man nicht vorhersagen 
kann, wann sie genau eintreten. Ein 
Spezialgebiet in Stadlers Forschung 
sind Geburts- und Sterbeprozesse. 
Sie wendet sie auf genetische Muta-
tionen und Fortpflanzung an. Muta-
tionen treten auch plötzlich und nur 
manchmal ein. Wenn sie aber ein-
treten, dann werden sie in zufällig auf-
tretenden Fortpflanzungsereignissen 
vererbt. 

Mit Zufallsprozessen untersucht 
Stadler Änderungsraten: Wie schnell 
verändert sich die genetische Infor-
mation von Menschen und Tieren, 
Organismen und Viren? Wie schnell 
wird sie auf die Nachkommen vererbt 
oder gar auf andere Arten übertra-
gen? Das können sehr langfristige 

Verwandlungs- 
künstlern  
auf der Spur

Manchmal verändern 
sich Viren und 

Bakterien genetisch so, 
dass sie neue Eigen-

schaften entwickeln, 
die sie für Menschen 

gefährlicher machen. 
Die mathematischen 

Modelle von Tanja 
Stadler geben Auf-

schluss, wie schnell 
sie sich verändern und 

ausbreiten können. 
TEXT  Florian Meyer   

Grippeviren mutieren während einer  
Epidemie innerhalb weniger Monate. 

Prinzip lassen sich die Gensequenzen 
lesen wie ein «Buch des Lebens». 

Modelle als Lupen 
Von Galileo Galilei stammt der Satz, 
das Buch der Natur sei in der Sprache 
der Mathematik geschrieben. Beide 
Bilder passen zu Tanja Stadler, 
schliesslich verbindet sie mathemati-
sche Grundlagenforschung mit der 
Anwendung in Biologie und Medizin. 
«Wir entwerfen mathematische Mo-
delle, mit denen man die Entwicklung 
und Veränderung der genetischen In-
formation fassen und erklären kann», 
sagt sie. Diese Modelle kann man sich 

Bild: iStock
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Veränderungen sein: Gemeinsam mit 
neuseeländischen Forschern konnte 
sie nachweisen, dass die ersten Pin-
guinarten vor 12,5 Millionen Jahren 
entstanden sind. 

Für die Medizin und den Umgang 
mit Epidemien besonders aufschluss-
reich sind schnelle Veränderungen: 
Grippeviren mutieren so, dass Patien-
ten schon in einer Epidemie von weni-
gen Monaten mit recht unterschied-
lich mutierten Viren infiziert sind. 
Bakterien in der Tierproduktion kön-
nen sich innert Wochen oder Mona-
ten so verändern, dass sie der Wir-
kung von Antibiotika entrinnen kön-
nen. Doch wie schnell geben sie eine 
solche Resistenz an die nächste Gene-
ration weiter oder befallen damit 
Menschen? 

«Wenn wir laufend aktuelle gene-
tische Daten haben, können wir fest-
stellen, wie schnell sich ein mutiertes 
Virus oder ein resistentes Bakterium 
in einer Stadt oder Region ausbreitet, 
und Rückschlüsse ziehen, welche An-
steckungsgefahr für Menschen be-
steht», sagt Stadler. Auch die Über-
tragungswege eines Erregers lassen 

sich nachvollziehen: Je ähnlicher die 
Erbinformation von Erregern aus 
zwei verschiedenen Menschen ist, 
umso direkter wurde der Erreger zwi-
schen diesen Personen übertragen.

Spärliche Daten, kluge Modelle
Nur sind die Übertragungswege der 
Krankheitserreger im Verlauf einer 
Epidemie oft so verschlungen und 
 zufällig, dass Stadler mit vergleichs-
weise wenigen Sequenzierdaten aus-
kommen muss. Meist ist nur die 
 genetische Sequenz eines Krankheits- 
erregers von wenigen Patienten oder 
Tieren bekannt, und auch nur zu ei-
nem einzelnen Zeitpunkt während 
der Infektion – «Sparse Data» oder 
«spärliche Daten» lautet das Stich-
wort, nicht «Big Data». «Wir arbeiten 
immer mit unvollständigen Moment-
aufnahmen», sagt sie. Das ist, wie 
wenn man die Geschichte einer gan-
zen Stadt schreiben wollte, aber nur 
eine Fotografie hat. 

Wie eine Detektivin setzt Stadler 
ihren wissenschaftlichen Spürsinn 
ein, um eine aussagekräftige Daten-
grundlage zu erhalten. Dazu arbeitet 

sie mit den Forschenden des Universi-
tätsspitals Basel zusammen, zum Bei-
spiel über antibiotikaresistente Koli-
bakterien. Um deren Ausbreitung 
abzuschätzen, hat sie Patientendaten 
des Spitals mit Daten aus der Tier- 
und Agrarproduktion und aus Abwäs-
sern kombiniert. Die Sequenzdaten 
sollen unter anderem Aufschluss ge-
ben, was passiert, wenn sich resisten-
te Keime in der Tierproduktion bil-
den. Damit die mathematischen Mo-
delle die unvollständige Datenlage 
ausgleichen, müssen ihre Annahmen 
dem Wissensstand aus Biologie und 
Medizin entsprechen, sagt Stadler. 
Sonst werden die Resultate ungenau – 
wie sie für die Ebola-Epidemie von 
2014 nachwies. 

Tanja Stadler hat einen Traum: 
Noch schreibt sie für jede Einzelfrage 
ein eigenes Modell. Eines für Grippe, 
eines für Kolibakterien, eines für Pin-
guine und so weiter. Wie die Mitglie-
der einer Familie teilen diese Modelle 
gewisse Eigenschaften. Daraus und 
«weil ich für jedes Modell sagen kann, 
welche Fragen es nicht beantwortet», 
will Stadler ein «Super-Modell» her-
leiten, das sich gleichermassen auf 
 Viren, Bakterien, Tiere und Men-
schen anwenden lässt. «Solche über-
geordneten Forschungsfragen berei-
ten mir besonders viel Spass.» 

Tanja Stadler 
ist ausserordentliche Professorin  
am Departement Biosysteme in Basel  
und leitet die Forschungsgruppe  
Compu tational Evolution. Die Gruppe  
entwickelt statistische und compu- 
ter basierte Ansätze, um evolutionäre  
Prozesse anhand von genetischen  
Daten zu verstehen.

→  www.bsse.ethz.ch/cevo

«Wir entwerfen mathematische 
Modelle, mit denen man die  

Entwicklung und Veränderung 
der genetischen Information  

erklären kann.»

Bild: Giulia Marthaler



 Kluge Köpfe für 
  die Computerwelt 

3.
Der Ruf der ETH Zürich  

und ihrer Absolventinnen  
und Absolventen zieht  

gegen wärtig Weltfirmen wie  
Disney und Google nach 

Zürich. ETH-Alumnus  
Urs Hölzle ist heute Senior 

Vice President von  
Google.

1.
Den ersten Computer der Welt  

entwickelte Konrad Zuse 1941 in  
Berlin. Die Grundlagen der Infor-
matik in der Schweiz schuf 1948 

der Mathematiker Eduard Stiefel, 
der das Institut für angewandte 

Mathematik an der ETH Zürich grün-
dete. 1950 hatte die ETH als einzige 
Universität auf dem europäischen 

Festland mit Zuses Z4 einen  
betriebsfähigen  

Computer. 

2.
1968 bis 1972 entwickelte 

ETH-Professor Niklaus 
Wirth die Programmier-
sprache Pascal, die an der 

ETH und an vielen anderen 
Universitäten während Jahren 

die Ausbildung  
prägte. 
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Eine  
Vision wird 
Realität

Als Werner Heisenberg, Erwin Schrö-
dinger, Wolfgang Pauli und andere 
grosse Physiker in den 20er-Jahren 
die Grundlagen der Quantenmecha-
nik erarbeiteten, konnten sie sich 
wohl kaum vorstellen, dass 90 Jahre 
später, basierend auf ihren exotisch 
anmutenden Theorien, gewaltige 
Summen in den Bau futuristischer 
Rechenmaschinen investiert würden. 
Tatsächlich hat sich in den letzten Jah-
ren ein regelrechter Wettlauf entwi-
ckelt, wer denn nun als Erster einen 
Quantencomputer herstellen wird, der 
Aufgaben lösen kann, die konventio-
nelle Computer aufgrund der langen 
Rechenzeit nicht meistern können. 
Nicht nur amerikanische Grosskon-
zerne wie Google, Microsoft, IBM 
und Intel wenden heute grosse Sum-

men auf, um den Bau solcher Rechner 
zu ermöglichen. Auch China inves-
tiert Milliardenbeträge in diese zu-
kunftsträchtige Technologie.

Diese rasante Entwicklung er-
staunt, auch wenn Quantencomputer 
schon seit Längerem als regelrechte 
Wundergeräte angepriesen werden. 
Denn noch kurz vor der Jahrtausend-
wende diskutierte man in Fachkreisen 
ernsthaft darüber, ob es denn über-
haupt möglich sei, die rätselhaften 
Phänomene der Quantenmechanik 
zum Lösen von praktischen Proble-
men zu nutzen.

Inzwischen weiss man: Der Bau 
eines Quantencomputers ist prinzi-
piell möglich. Heute ist man in der 
Lage, einige Dutzend Quanteneinhei-
ten – sogenannte Qubits, wie die 

Diese Quanten-
schaltung wurde 
gebraucht, um 
Vorgänge der 
Photosynthese bei 
Pflanzen im Modell 
zu simulieren.

Quantencomputer 
galten lange als Utopie. 
Inzwischen weiss man: 
Solche Rechner lassen 

sich bauen. Doch bis sie 
nützlich sind, braucht 

es noch einiges an 
Grundlagenarbeit – und 

viel Geld.
TEXT  Felix Würsten  

Bilder: Google; ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv; ETH Zürich;  
Gerry Amstutz; Alessandro Della Bella; Quantum Device Lab, A. Potočnik
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Einheiten, mit denen Quantencom-
puter rechnen, genannt werden – zu 
kontrollieren, erklärt Andreas Wall-
raff, Professor für Festkörperphysik: 
«Die Frage ist also: Wie lange dauert 
es noch, bis diese Rechenmaschinen 
für konkrete Anwendungen genutzt 
werden können?» Rund eine Million 
Qubits, so schätzt Wallraffs Kollege 
Matthias Troyer, Professor für Theo-
retische Physik, müssten dazu mitein-
ander verknüpft werden. «Das ist ein 
grosser Sprung», räumt er ein. «Doch 
wir haben heute sehr konkrete Pläne, 
wie man so eine Maschine bauen 
kann. Es gibt keine fundamentalen 
wissenschaftlichen Hürden mehr.»

Unterschiedliche Wege
Die Quantenforscher verfolgen da-
bei verschiedene Ansätze. Während 
manche Forschende zum Rechnen Io-
nen als quantenmechanische Objekte 
verwenden möchten, setzen andere 
auf spezielle Halbleitermaterialien 
oder supraleitende Schaltungen. Wel-
che Technik sich letztlich durchsetzen 
wird, ist noch offen. «Im Moment 

 haben die supraleitenden Schaltun-
gen die Nase vorne», erklärt Wallraff, 
der selber in seiner Gruppe mit dieser 
Technologie arbeitet.

Aus technischer Sicht gilt es vor 
allem zwei Hindernisse zu bewälti-
gen: Zum einen ist die Steuerung der 
Quantenobjekte sehr aufwändig und 
die dazu erforderliche Elektronik 
muss erst noch entwickelt werden. 
Zum anderen müssen die heutigen 
Komponenten massiv verkleinert 
werden, damit sie zu einem brauchba-
ren Computer verbunden werden 
können. Dabei stellt sich beispiels-
weise bei den supraleitenden Schal-
tungen das Problem, dass die bisheri-
gen Verfahren, die man in der Chip-
industrie für die Integration von 
Schaltkreisen verwendet, nicht ein-
fach telquel übernommen werden 
können. Denn sie führen dazu, dass 
die Qualität der Qubits schlechter 
wird und das Ziel, mit ihnen zu rech-
nen, also in weitere Distanz rückt. 
«Die Chiphersteller müssen ganz 
neue Lösungen finden, um diese Auf-
gabe zu meistern», erklärt Wallraff. 

Anwendungen gesucht
Die Fortschritte bei der Entwicklung 
der Hardware beindrucken auch Re-
nato Renner, Professor für Theoreti-
sche Physik. Für ihn steht inzwischen 
eine andere Frage im Vordergrund: 
Was genau will man mit den Quanten-
computern eigentlich machen? Bis 
vor Kurzem wusste man nur bei einer 

«Wir haben sehr konkrete 
Pläne, wie man so eine  
Maschine bauen kann. »

Matthias Troyer 
ist Professor am Institut für Theoreti-

sche Physik. Er befasst sich mit Themen 
aus dem Bereich Quanteninformatik: 

von der Simulation von Materialien 
und Quantenbauelementen bis hin zu 
Quantensoftware und Anwendungen 

künftiger Quantencomputer. 

→ www.comp.phys.ethz.ch

konkreten Anwendung, dass ein 
Quantencomputer herkömmlichen 
Rechnern klar überlegen wäre: der 
Faktorzerlegung grosser Zahlen. 
Doch just diese Anwendung ist kom-
merziell gesehen nicht interessant. 
Mit ihr kann man zwar die heutigen 
Verschlüsselungstechniken knacken, 
was für Regierungen und Nachrich-
tendienste eine reizvolle Aussicht ist. 
Doch wirklich Geld verdienen lässt 
sich damit nicht. Auch Wallraff sieht 
diesen Punkt kritisch: «Wenn es nicht 
gelingt, in absehbarer Zeit kommer-
ziell interessante Anwendungen zu 
finden, werden die grossen Firmen 
auf Dauer die notwendigen Investitio-
nen nicht tätigen. Und die Hochschu-
len alleine verfügen nicht über genü-
gend Mittel, einen praxistauglichen 
Rechner zu bauen.» 

Dass die führenden Computer-
firmen heute dennoch bereit sind, viel 
Geld in die Hand zu nehmen, dazu hat 
Troyer einen wichtigen Beitrag geleis-
tet. Er zeigte vor ungefähr drei Jahren 
konkret auf, dass ein Quantencompu-
ter bestimmte chemische Simulatio-
nen effizienter lösen kann als ein her-
kömmlicher Rechner. «Mit einem 
Quantencomputer könnte man das 
Verhalten von Molekülen viel genau-
er voraussagen als bisher», erklärt er. 
«Das wäre bei der Entwicklung von 
neuen Chemikalien oder Materialien 
ein grosser Vorteil.» Dieses Beispiel 
überzeugt auch Wallraff: «Die Ent-
wicklung von Medikamenten erfor-

Bilder: Giulia Marthaler
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die auch Kenntnisse in Quantenme-
chanik haben und sich in dieser Welt 
zurechtfinden», bestätigt Toyer. «Der 
Bau eines Quantencomputers macht 
nur Sinn, wenn man weiss, wie man 
die Quanteneffekte zur Lösung von 
Problemen einsetzen kann.»

Europa im Wettbewerb
Angesichts der Aufbruchsstimmung 
in diesem Fachgebiet stellt sich für 
Europa die Frage, ob es mit Amerika 
und Asien mithalten kann. «Europa 
hat wichtige Forschungsbeiträge in 
diesem Gebiet geleistet», erklärt Tro-
yer. «Dennoch fällt es den europäi-
schen Ländern schwer, diese Resulta-
te in konkrete Wertschöpfung umzu-
setzen.» Das liege auch daran, dass 
die amerikanischen Firmen langfris-
tig denken. «Sie machen sich bereits 
heute Gedanken, wie es mit der Com-
puterindustrie weitergehen soll, wenn 
man bei der Entwicklung von Compu-
terchips an das physikalisch bedingte 
Limit stossen wird.»

dert heute Milliardeninvestitionen. 
Wenn man diese Kosten dank Quan-
tencomputern reduzieren kann, gibt 
es ein handfestes Interesse, diese 
kostspieligen Geräte zu entwickeln.»

Dass es bis heute noch kaum kon-
krete Anwendungsbeispiele gibt, be-
unruhigt Renner nicht weiter. «Bis-
her sind Quantencomputer hypothe-
tische Geräte. Man kann nicht 
erwarten, dass sich Heerscharen von 
Informatikern mit einer Maschine be-
schäftigen, die es erst auf dem Papier 
gibt.» Das werde sich ändern, sobald 
sich die Diskussion nicht mehr alleine 
um die Hardware drehe, sondern 
auch um die Software. «Quantencom-
puter verfügen über ein viel breiteres 
Spektrum an Befehlen als klassische 
Rechner», erläutert Renner. «Des-
halb brauchen wir Informatiker, die 
diese Vorteile auch nutzen können.»

Heute gibt es erst wenige Spezia-
listen, die so wie Troyer in der Lage 
sind, Quantenrechner zu program-
mieren. «Wir brauchen Informatiker, 

Andreas Wallraff 
ist Professor am Laboratorium für 
Festkörperphysik. In seiner Forschung 
beschäftigt er sich schwergewichtig 
mit quantenoptischen Systemen und 
der Verarbeitung von Quanteninforma-
tionen in supraleitenden Schaltungen.

→  qudev.phys.ethz.ch

«Wenn es nicht gelingt, 
kommerziell interessante 
Anwendungen zu finden, 

werden notwendige  
Investitionen ausbleiben.»
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Immerhin: Die EU hat kürzlich ein 
gross angelegtes Flaggschiff-Pro-
gramm lanciert und will über die 
nächsten zehn Jahre hinweg 1 Milliar-
de Euro investieren, damit auch in 
Europa quantenmechanische Er-
kenntnisse vermehrt in konkrete Pro-
dukte umgesetzt werden. Ob dieses 
Geld ausreicht, um im globalen Wett-
bewerb mitzuhalten, muss sich wei-
sen: China beispielsweise investiert in 
den nächsten Jahren 10 Milliarden 
Dollar in ein neues nationales Labor 
für Quantenwissenschaften. Und 
wenn man bedenkt, dass alleine schon 
die Entwicklung eines neuen In-
tel-Chips Milliarden verschlingt, rela-
tiviert sich der Betrag, den die EU für 
die Quantenforschung ausgeben will. 
Bemerkenswert findet Wallraff, dass 
in Europa eher die kleineren Länder 
führend sind. Die Niederlande, Däne-
mark, Österreich und die Schweiz ha-
ben einen vergleichsweise hohen wis-
senschaftlichen Output in diesem 

Hinweisen suchen, wie sie ihr Stan-
dardmodell ergänzen könnten, hofft 
auch Renner, dass beim Bau von 
Quantencomputern mögliche Wider-
sprüche in der Quantenmechanik 
sichtbar werden. Für die Physiker ist 
insbesondere der Übergang zwischen 
der atomaren Welt, in der die Regeln 
der Quantenmechanik gelten, und  
der makroskopischen Welt, die den  
Gesetzmässigkeiten der klassischen 
Physik folgt, von Bedeutung. Wenn 
man künftig grössere Quantensys-
teme untersuchen kann, versteht  
man wahrscheinlich auch besser, was 
genau an diesem Übergang passiert. 
«Vielleicht wird sich nun – ähnlich 
wie in der Pionierzeit der Quanten-
mechanik – unser physikalisches Welt-
bild nochmals grundlegend ändern», 
hofft Renner. «Es wäre schön, wenn 
der Bau des Quantencomputers dazu 
einen Beitrag leisten würde.» 

Renato Renner 
ist Professor für Theoretische Physik.  
Seine Forschungsinteressen liegen  
im Bereich der Quanteninformations-
wissenschaften, der Quantenthermo-
dynamik und der Grundlagen der  
Quantenphysik.

→  www.qit.ethz.ch
«Vielleicht wird sich 
nun – ähnlich wie in 

der Pionierzeit der 
Quanten mechanik –  

das physikalische 
Weltbild ändern.»

Bereich. «Die Schweiz und auch die 
ETH Zürich befinden sich in einer gu-
ten Ausgangslage», stellt er fest. 
«Umso wichtiger ist es, dass sie sich 
nun überlegen, wie sie sich künftig po-
sitionieren wollen.»

Mit dem stärkeren Engagement 
der grossen Konzerne hat auch die Be-
richterstattung in den Medien zuge-
nommen, denn die Firmen preisen 
ihre Fortschritte in den höchsten Tö-
nen an. Auch wenn die Anwendung in 
der öffentlichen Wahrnehmung in-
zwischen im Vordergrund steht: Für 
die Grundlagenforscher gibt es auch 
100 Jahre nach den ersten Pionier-
arbeiten noch viel zu tun. «Im Grunde 
genommen ist ein Quantencomputer 
ein grosses quantenmechanisches 
 Experiment», erklärt Renner. Als 
Grundlagenforscher erhofft sich Ren-
ner Anregungen, wie man die Quan-
tenmechanik erweitern könnte. Ähn-
lich wie die Teilchenphysiker, die mit 
ihren grossen Beschleunigern nach 

Bilder: Giulia Marthaler; ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv; 
Yves Bachmann; Körber-Stiftung / Friedrun Reinhold
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 Materialien, die es 
  in der Natur nicht gibt 

3.
Heute entwickelt ETH- 

Professorin Nicola Spaldin ganz 
neue Materialien: kristalline  

Verbindungen, die sowohl auf elekt-
rische als auch auf magnetische  
Felder reagieren – sogenannte  

Multiferroika. Für ihre Forschung 
erhielt Spaldin 2015 den Körber- 

Preis, eine der bedeutendsten  
Wissenschaftsauszeichnungen 

Europas.

1.
Vor dem 20. Jahrhun-
dert kannte man nur 

wenige Kunststoffe. Der 
Siegeszug künstlicher 

Materialien begann  
vor 100 Jahren.

2.
Hermann Staudinger (von 

1912 bis 1926 Professor für  
allgemeine Chemie an der 

ETH Zürich) prägte 1922 den 
Begriff der makromoleku-
laren Verbindungen. Mit 
diesem Konzept schuf er  

die Grundlagen für die  
Kunststoffchemie. 
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Eisen, Kupfer, Zink und Molybdän, 
das alles sind Elemente, die im Meer-
wasser nur in sehr geringen Mengen 
vorkommen. Und doch sind diese 
Metalle äusserst wertvoll – nicht nur 
für das Leben in den Ozeanen, son-
dern auch für die Wissenschaft. Denn 
sie verraten uns viel darüber, wie sich 
das Leben auf der Erde entwickelt hat. 
Genau das ist der Grund, warum sich 
Derek Vance, Professor für Geoche-
mie, intensiv mit diesen Stoffen be-
schäftigt. «Wenn wir verstehen, wel-
che Prozesse das Vorkommen dieser 
Elemente in den heutigen Meeren 
steuern, erhalten wir beispielsweise 
Einblicke, welche Lebensformen 
wann entstanden sind.»

Mikroorganismen auf der Spur
Für das Leben in den Meeren sind die-
se Elemente wichtig, weil die einzelli-
gen Organismen, die in der licht-
durchfluteten obersten Schicht leben 
und am Anfang der marinen Nah-
rungskette stehen, essenziell von die-
sen Metallen abhängen. Denn ohne 
Eisen und Zink etwa könnten sie le-
benswichtige Proteine gar nicht her-
stellen. In einigen Regionen der Welt-
meere ist das Wachstum dieser Orga-
nismen daher nicht nur durch die 
bekannten wichtigen Nährstoffe wie 

wäre. Inzwischen weiss man, dass die 
kleinen Lebewesen spezielle organi-
sche Verbindungen freisetzen, die das 
Kupfer binden und somit unschädlich 
machen.

Für die Geologen von Interesse 
ist nun, dass der Stoffwechsel an der 
Meeresoberfläche tief unten am Mee-
resboden Spuren hinterlässt. Denn 
wenn die Organismen absterben und 
in die Tiefe sinken, werden sie in die 
Sedimente eingelagert, die am Grund 
fortlaufend gebildet werden. Unter-
sucht man heute die erwähnten Spu-
renelemente in den Gesteinen, die vor 
Jahrmillionen als Sedimente abgela-
gert wurden, lässt sich rekonstruie-
ren, welche Verhältnisse in der dama-
ligen Zeit an der Meeresoberfläche 
herrschten.

Daraus wiederum lassen sich Er-
kenntnisse gewinnen, wie sich die Mi-
kroorganismen im Lauf der Zeit ent-
wickelt haben. «Die Biologen wissen 
recht genau, wie sich die verschiede-
nen Formen von Mikroorganismen 
über die Zeit hinweg entwickelt ha-
ben», erläutert Vance. «Doch es fällt 
ihnen schwer, die Verästelungen im 
Stammbaum genau zu datieren.» 
Vance möchte nun in einem interdis-
ziplinären Projekt zusammen mit 
Biologen versuchen, diese Lücke zu 

Wie hat sich das 
Leben auf der Erde 
entwickelt? Derek 
Vance untersucht 

seltene Metalle im 
Meerwasser und in 

Sedimentgesteinen, 
um diese Frage zu 

beantworten.

TEXT  Felix Würsten 

Spurensuche  
im Ozean

Phosphor oder Stickstoff limitiert, 
sondern auch durch das Vorkommen 
dieser Spurenelemente.

Bemerkenswert ist, dass zwi-
schen der Biosphäre und der Umwelt 
offenbar eine enge Wechselwirkung 
besteht. «Die verschiedenen Elemen-
te müssen in der richtigen Konzentra-
tion vorkommen», erläutert Vance. 
«Wenn im Wasser beispielsweise zu 
viel ungebundenes Kupfer vorkommt, 
ist dies für die Organismen toxisch.» 
Überraschenderweise ist der Kupfer-
gehalt im Meerwasser dennoch 1000 
bis 10 000 Mal so hoch, wie dies für 
die Organismen eigentlich verträglich 

ETH-Forscher an Bord der  
«Akademik Treshnikov» holen mit  
einem Spezialgerät Meerwasser- 
proben, um Kieselalgen zu sammeln. 

Bild: Matthias Sieber / ACE



FOKUS
29

ETH GLOBE 2/2018

schliessen. «Man weiss beispielswei-
se, dass die älteren Mikroorganismen 
vor allem Eisen für ihren Stoffwechsel 
brauchen, während für Arten, die sich 
erst später in der Erdgeschichte bilde-
ten, Zink ein zentrales Element ist. 
Misst man nun die Eisen-Zink-Ver-
hältnisse in Sedimenten aus verschie-
denen Epochen, lässt sich rekonst-
ruieren, wann sich welche Formen 
ausgebreitet haben.»

Geochemisches Archiv
Solche Untersuchungen sind aller-
dings sehr aufwändig. So gestaltet 
sich bereits die Probenname zeitrau-
bend. Wenn man Vance zuhört, dann 
hat er im Lauf seiner Forscherkarriere 
schon an allen möglichen Orten auf 
der Welt Wasser- und Gesteinspro-
ben entnommen. Doch damit ist erst 
der erste Schritt gemacht: Um die 
Konzentration der Spurenelemente 
messen zu können, müssen die Pro-
ben zuhause im Labor in einem spe-
ziellen Prozedere aufbereitet und an-

schliessend in einem Plasma-Mas-
senspektrometer analysiert werden. 
Vance hat dazu in den letzten Jahren 
eine Reihe von methodischen Beiträ-
gen geleistet, um diese Art Forschung 
auf neue Metalle auszudehnen. 
«Wenn man ein neues Element als 
geochemisches Archiv erschliessen 
will, braucht es einige Jahre, bis die 
Methodik sauber etabliert ist», er-
klärt er. 

Vom Ozean zum Fluss
Heute steht dieser Teil der Forschung 
nicht mehr im Vordergrund seines In-
teresses. Vielmehr möchte er nun mit 
Hilfe der von ihm entwickelten Me-
thoden besser verstehen, wie sich die 
Ozeane im Lauf der Zeit verändert 
haben und wie sie sich in Zukunft ent-
wickeln könnten. Daraus erhofft er 

Derek Vance
ist Professor am Institut für Geochemie 

und Petrologie. In seiner Forschung unter- 
sucht er, wie sich die geochemischen 

Vorgänge an der Erdoberfläche im Lauf 
der Zeit entwickelt haben.

«Wir erhalten so  
beispielsweise Einblicke, 
welche Lebensformen 
wann entstanden sind. »

sich Einsichten, wie das Leben auf der 
Erde entstanden ist und wie das Le-
ben umgekehrt auch die Vorgänge an 
der Erdoberfläche beeinflusst.

Vance untersucht aber nicht nur 
die geochemischen Prozesse im offe-
nen Meer. Er interessiert sich auch für 
die Vorgänge in den Flüssen. Denn 
diese spielen als Verbindung zwischen 
Land und Meer für den globalen 
Stoffkreislauf eine wichtige Rolle. Um 
möglichst natürliche, vom Menschen 
noch unbeeinflusste Verhältnisse un-
tersuchen zu können, muss er weit 
reisen. «Den Rhein können Sie ver-
gessen», meint er lakonisch. Fündig 
geworden ist er beispielsweise in 
Nordschweden, wo er kürzlich einen 
weitgehend unberührten Fluss unter-
sucht hat. Und auch der Amazonas 
steht auf der Liste seiner Untersu-
chungsobjekte. «Abgesehen von der 
Küstenregion ist der Amazonas insge-
samt noch recht ursprünglich», stellt 
Vance fest. «Und da im Amazonas-
becken sehr unterschiedliche Flüsse 
zusammenfliessen, bekommt man 
dort ein sehr differenziertes Bild, wie 
das Festland die Zufuhr ins Meer be-
einflusst.» 

Forschungsgruppe Derek Vance:
→ www.isotope.ethz.ch/research/ 
geochemical-evolution-earth-surface

Bild: Giulia Marthaler



Abbildung eines Schalldruckpegels ausserhalb des Getriebes und 
vibrationsinduzierte von Mises-Spannungen in seinem Gehäuse.

Wie laut ist dieses Getriebe? Hören Sie es, bevor sie es bauen!

NVH-Tests (Lärm, Vibration, Rauhigkeit) sind ein 
wichtiger Teil des Designprozesses, und heute nicht 
mehr nur auf physikalische Experimente beschränkt. 
Bei der Optimierung von Getriebekonstruktionen 
können Sie vibroakustische Analysen simulieren 
und so virtuelle Testergebnisse erstellen, die Sie 
anschliessend sehen und sogar hören können.

Die COMSOL Multiphysics®-Software wird zur 
Simulation von Designs, Geräten und Prozessen in 
allen Bereichen des Maschinenbaus, der Fertigung 
und der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt. 
Erfahren Sie, wie Sie es auf in der Modellierung von 
Getriebevibration und Lärm anwenden können.

comsol.blog/NHV-simulation
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Per SMS an 
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*Senden Sie das Keyword «ethzf» und den gewünschten Spendenbetrag als Zahl per SMS an die Nummer 
488. Beispielsweise «ethzf10» für eine Spende von CHF 10.-. Der Höchstbetrag liegt bei CHF 100.-.

AN WUNDER KANN 
MAN GLAUBEN. 
ODER SIE FÖRDERN.

Die Wissenschaft glaubt nicht an das 
Unmögliche. Sie arbeitet daran. Mit 
akribischer Forschung und intelligenten 
technischen Hilfsmitteln kann das 
Leben vieler erleichtert werden. 
Die «Reha-Initiative» der ETH Zürich 
setzt auf mehr Selbständigkeit für 
beeinträchtigte Menschen, damit 
das Unmögliche möglich wird.

Werden Sie Förderpartner und 
unterstützen Sie die «Reha-Initiative»:

www.ethz-foundation.ch/reha
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Weiterbildung

NEUES DACH –  
NEUE ANGEBOTE

Der technische Wandel hat grosse Aus-
wirkungen auf die Arbeitswelt. Des-
halb lanciert die ETH Zürich die 
School for Continuing Education. Da-
mit möchte die ETH noch besser auf 
die Bedürfnisse in der Arbeitswelt re-
agieren. Das zeigen zum Beispiel die 
beiden Programme, die die ETH Zü-
rich ab Herbst 2018 im Bereich Cyber 
Security anbieten wird: Der DAS Cy-
ber Security richtet sich an Mitarbei-
tende in Unternehmen, die eine Aus-
bildung in Informatik haben. Mit dem 
CAS Cyber Security werden dagegen 
alle Mitarbeitenden und Kaderleute 
angesprochen, die im beruflichen All-
tag mit Fragen zur Informations-
sicherheit konfrontiert sind. Zentral 

für die School for Continuing Educa-
tion ist der Austausch mit der Wirt-
schaft. So ist ein neues Angebot im 
Bereich Werkstoffe und Prozesstech-
nologien entstanden. Bei personali-
sierten Weiterbildungsprogrammen 
erhalten die Teilnehmenden massge-
schneiderte Studienpläne, die ihre 
Praxiserfahrung und die Interessen 
der Arbeitgeber berücksichtigen. Ins-
gesamt wird das Weiterbildungsange-
bot der ETH in vier Teilbereiche grup-
piert: «Environment, Infrastructure & 
Architecture», «Technology, Manage-
ment & Innovation», «Public Policy & 
Governance» und «Health, Life & Na-
tural Science». Die 17 MAS (Master of 
Advanced Studies), 8 DAS (Diploma of 
Advanced Studies) und 20 CAS (Certi-
ficates of Advanced Studies), die die 
ETH Zürich schon heute anbietet, 
werden hier integriert. Zudem sind 
rund 20 neue Weiterbildungspro-
gramme in Vorbereitung.

Sawiris Foundation

FÖRDERUNG 
VERLÄNGERT 

Der ägyptische Geschäftsmann Sa-
mih Sawiris, der mit seiner Sawiris 
Foundation for Social Development 
bereits seit zehn Jahren Projekte von 
ETH-Studierenden im «Engineering 
for Development» (E4D) Programm 
fördert, hat sein Engagement für wei-
tere fünf Jahre verlängert. Auch wei-
terhin werden ein bis drei E4D-Stu-
dierende pro Jahr unterstützt. 

Ein neues «Continuing Educa-
tion Scholarship Programme» wird 
zudem jährlich vier bis acht Stipen-
dien vergeben, um Kandidatinnen 
und Kandidaten aus einkommens-
schwachen Ländern Weiterbildungs-
kurse an der ETH Zürich zu ermögli-
chen.

Bild: Swissloop

Hyperloop Pod Competition

SWISSLOOP  
STARTET DURCH

Schneller und umweltfreundlicher als 
ein Flugzeug – das ist die Vision von 
Elon Musks Hyperloop. Daran arbei-
ten auch Studierende der ETH Zürich. 
Das Swissloop-Team hat sich zum 
zweiten Mal für die Hyperloop Pod 
Competition – den Wettbewerb für 
Studierende von SpaceX in Los 
Angeles – qualifiziert. Vom 
15. bis 22. Juli tritt 
Swissloop gegen 19 an-
dere Teams an. Die neue 
Reisekapsel, der Pod, wird 
von vier Elektromotoren mit zu-
sammen mehr als 540 PS angetrieben. 

Nach dem Wettbewerb soll die Ge-
schichte übrigens nicht zu Ende sein: 
Swissloop will weitermachen und der-
einst den Gütertransport beschleuni-
gen. Aktuell laufen Gespräche mit 
möglichen Partnern.

Livestream des Finals der Hyperloop Pod 
Competition am 22. Juli: 
→ www.swissloop.ch

Ende Mai wurde der neue Prototyp«Mujinga» enthüllt.

VIDEO
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Als Christine Bratrich 2008 ihren Job 
als Leiterin der Nachhaltigkeitsstelle 
an der ETH Zürich antrat, stand in  
ihrem Büro ein leerer Schreibtisch mit 
einem Telefon und einer Blume darauf. 
«Wir hatten im wahrsten Sinn des 
Wortes viel Gestaltungsspielraum, um 
unseren Auftrag anzupacken», sagt  
sie rückblickend anlässlich des Zehn- 
Jahre-Jubiläums ihres Teams. 

Damals erklärte die Schulleitung 
das Thema Nachhaltigkeit zur Chef-
sache: Sie rief eine eigene Stabsstelle 
ins Leben und unterstellte diese direkt 

dem Präsidenten. Der Auftrag: ETH 
Sustainability soll die vielfältigen 
Nachhaltigkeitsaktivitäten der ETH 
bündeln, neue Initiativen fördern und 
die Nachhaltigkeitsleistung nach in-
nen und aussen besser sichtbar ma-
chen. Dieses Ziel verfolgt Bratrich 
seither leidenschaftlich. Unterstützt 
wird sie dabei durch ihr vierköpfiges 
Team, einen hochkarätig besetzten 
Lenkungsausschuss und den Delegier-
ten für Nachhaltigkeit, Klimaphysiker 
Reto Knutti. Zusammen nutzten sie 
den Spielraum: Unter ihrer Ägide hat 

Studierende entwickeln an der «ETH-Woche» Ideen für eine nachhaltigere Gesellschaft.

Zehn Jahre ETH Sustainability

Im Zeichen der Zukunftsfähigkeit 
Menschen verbinden, Projekte initiieren, Know-how bündeln: ETH 
Sustainability ist Dreh- und Angelpunkt für Nachhaltigkeit an der  
ETH Zürich. Heuer feiert die Stabsstelle ihren zehnten Geburtstag.

sich die zunächst unbekannte Stabs-
stelle zur ETH-weiten Drehscheibe für 
Nachhaltigkeitsbelange in Forschung, 
Lehre und Campusleben entwickelt. 

Nachhaltiger Campus
«Christine Bratrich und ihrem Team 
kommt das Verdienst zu, Nachhaltig-
keit im Alltag der ETH verankert zu 
haben, Akteure zu vernetzen und 
Initia tiven zu lancieren, die weit über 
den Campus hinaus ausstrahlen und 
die Reputation der Hochschule stär-
ken», sagt ETH-Präsident Lino Guz-

Bild: Alessandro Della Bella
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zella. «Für dieses Engagement bin ich 
ETH Sustainability sehr dankbar – 
und auf das Erreichte bin ich stolz.» 
Erreicht hat das Team einiges. Ein ers-
tes Ziel von Bratrich war, die weit ver-
teilten Bestrebungen und Informatio-
nen systematisch zu erfassen und nutz-
bar zu machen. Die ETH Zürich 
gehörte zu den ersten Hochschulen 
weltweit, die Nachhaltigkeit strate-
gisch verankert haben. Seither legt sie 
über ihre wirtschaftliche, ökologische 
und soziale Leistung Rechenschaft ab. 

Engagiert in Lehre und Dialog
ETH Sustainability entwickelte in den 
letzten zehn Jahren auch neue Formate 
in der Lehre. «Wichtig waren uns An-
gebote, die Studierenden die Chance 
bieten, als «Change Agents» für den 
nachhaltigen Wandel aktiv zu wer-
den», so Bratrich. Beispiele sind die 
Projektplattform «Seed Sustainabili-
ty», die nachhaltige studentische For-
schung fördert, oder die «ETH Sus-
tainability Summer School» sowie die 
«ETH-Woche» – Veranstaltungen, die 
es Studierenden ermöglichen, sich  
kritisch und interdisziplinär mit ge-
sellschaftlichen Fragen auseinander-
zusetzen. 2009 lancierte das Team  
mit dem «Klimablog» zudem einen  
der ersten Wissenschaftsblogs der 
Schweiz. Dieser heisst heute «Zu-
kunftsblog» und ist fest in der Kom-
munikation der Hochschule integriert.

Der Campus als Reallabor
Die ETH setzt auch bei ihrem eigenen 
ökologischen Fussabdruck an. Dabei 
bietet der Campus ein ideales Testfeld. 
Auf dem Hönggerberg installierte die 
ETH beispielsweise ein Erdspeicher-
system, um die CO2-Emissionen aus 
Heizung und Kühlung signifikant zu 
reduzieren. Ebenfalls auf dem Höng-
gerberg steht das aus Laubholz gefer-
tigte House of Natural Resources, das 
gleichzeitig als Forschungs-, Lehr- und 

Demonstrationsobjekt dient. «Mög-
lich ist das dank vielen engagierten 
Menschen aus Forschung, Betrieb und 
Immobilien, die sich gemeinsam für 
die Nachhaltigkeit an der ETH einset-
zen», hält Bratrich fest.

Dass nachhaltige Veränderungen 
auch in der Campus-Gastronomie er-
reicht werden können, illustriert ein 
Projekt, in dem die beiden grössten 
ETH-Mensen als «Living Lab» fungie-
ren: Studierende erforschten, wie sich 
Werbung für klimafreundliche Menüs 
auf die Essenswahl der Gäste auswirkt. 
Die Resultate der Studie, die ETH Sus-
tainability und das World Food System 
Center zusammen mit der Gastrono-
miekommission initiierten, mündeten 
in das Anfang 2018 lancierte «ETH 
Klimaprogramm». Darin verpflichten 
sich Catering-Firmen, den CO2-Aus-
stoss in drei Jahren um zehn Prozent 
zu senken.«Wir möchten künftig wei-
tere Reallabore für Pionierleistungen 
ermöglichen», sagt Bratrich. Dabei hat 
sie vor allem den Gebäudebereich und 
die Campusentwicklung im Visier. 

Vielfalt der Ideen
Bratrich erinnert sich bis heute an ih-
ren ersten Eindruck von der neuen Ar-
beitgeberin: «Die ETH lebte schon 
damals eine ausgeprägte Kultur des 
Ermöglichens», sagt sie. In einem  
Interview antwortete sie kurz nach 
Stellenantritt vor zehn Jahren: «Die 
ETH Zürich ist eine der bedeutends-
ten technischen Hochschulen. Hier 
treffen sich Menschen aus unterschied-
lichen Fachrichtungen und Regionen. 
Vereint ergibt das ein enormes Poten-
zial, um Lösungen für die brennenden 
Probleme unseres Planeten zu ent-
wickeln. Diese Vielfalt der Ideen fas-
ziniert mich sehr.» Ihre Antwort ist 
noch immer gültig. — Michael Keller

Nachhaltigkeit an der ETH:
→ www.ethz.ch/nachhaltigkeit 

Bild: Nicola Pitaro / ETH Zürich Foundation

Philanthropie

AUS EINS MACH ZWEI 
Von Florin Iten

Im April war ich Gast am jährlichen 
«Meet the Talent» an der  

ETH Zürich. Mit diesem Anlass 
bedanken sich die ETH-Rektorin 
und Schirmherrin des «Excel-

lence Scholarship & Opportunity 
Programme» (ESOP), Sarah M. 
Springman, und die ETH Zürich 

Foundation bei den Donatorinnen 
und Donatoren für deren Unterstüt-
zung. Mir als begeistertem Donator 
gibt «Meet the Talent» die Gelegen-
heit, die Projekte der Geförderten 
kennenzulernen und mich direkt 
mit ihnen auszutauschen.Daher 

war es mir eine besondere Freude, 
die Studierenden zweifach zu 

unterstützen. Zum einen mit einem 
Aufruf an ehemalige Excellence 
Scholars, per SMS eine Spende 

zugunsten von künftigen Stipendia-
tinnen und Stipendiaten zu tätigen. 
Zum anderen verdoppelte ich jeden 
Franken, der während des Anlasses 

zusammenkam, ganz nach dem 
Motto «Aus eins mach zwei».

Es ist mir ein Anliegen, die nächste 
Generation von Talenten an der ETH 

schon heute zu fördern. Auch den 
Gedanken des Zurückgebens finde 
ich wichtig. Dass sich neben mir 

so viele Studierende an der Aktion 
beteiligt haben und sie sich schon 
in jungen Jahren philanthropisch 

engagieren, freut mich enorm. 

Mehr Fördermöglichkeiten:  
→ www.ethz-foundation.ch
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KITE Award

VIRTUELLES 
PROGRAMMIERLABOR

Ehre für die Lehre: Zum zweiten Mal 
würdigte die Konferenz des Lehrkör-
pers der ETH Zürich (KdL) anlässlich 
der Verleihung des KITE Award inno-
vative Lehrformen und damit den aus-
sergewöhnlichen Einsatz der Lehren-
den. «Mit dem Preis wollen wir fort-
schrittliche Lehrkonzepte auszeichnen 
und Impulse für weitere Ideen geben», 
sagte Edoardo Mazza, Professor für 
Mechanik und Präsident der KdL zum 
Auftakt der Veranstaltung vor rund 
300 Gästen im Audimax. So steht 
«KITE» für «Key Innovation in Tea-
ching at ETH».

Der KITE Award 2018 ging an 
 Lukas Fässler, Markus Dahinden und 
David Sichau für ihre «E-Tutorials», 
mit denen Studierende aller Departe-
mente Programmieren erlernen. So 
vermitteln die drei Dozierenden des 

Strahlende Gesichter bei der Verleihung des KITE Award 2018 

Departements Informatik über 800 
Erstsemestrigen aus fünf Departe-
menten die Grundlagen der Infor-
matik mit ihrem Lehrprojekt. Dazu 
schicken die Dozierenden vom Depar-
tement Informatik (D-INFK) die Stu-
dierenden in ein virtuelles Program-
mierlabor. Dort lösen sie mit realen 
Daten aus ihren  Fächern praxisnahe 
Probleme, wie etwa die Eindämmung 
einer sich ausbreitenden Krankheit, 
die Berechnung einer Meeresströ-
mung oder die Kontrolle der Auswir-
kungen eines Medi kaments im Blut 
eines Patienten. Angeleitet werden  
die Studierenden von einem auf ihre 
Kenntnisse abgestimmten E-Tutorial, 
das ihnen zudem auch erlaubt, ihr 
 Wissen selbst zu über prüfen.

Insgesamt waren 27 Lehrkonzepte 
aus allen Departementen der Hoch-
schule eingereicht worden. Die ver-
schiedenen Ideen deckten alle Berei-
che der Lehre ab, sie reichten von 
einzelnen Veranstaltungen bis hin zu 
ganzen Studiengängen. Vier Konzepte 
kamen schliesslich in die Endauswahl.

Braginsky-Stiftung

ENGAGIERT FÜR 
MEDIZINFORSCHUNG 

Die René und Susanne Braginsky- 
Stiftung setzt mit der ETH Zürich 
Foundation ihre Förderung für die 
Medizinforschung an der ETH  Zürich 
fort. Die Stiftung fördert seit Jahren 
die Forschung am Hochschulstandort 
Zürich. 

Im Jahr 2011 ermöglichte sie mit 
einer Schenkung die Einrichtung der 
Professur «Translational Neuromo-
deling», die mit Klaas Enno Stephan 
besetzt werden konnte. Die Professur 
ist am Doppelinstitut für Biomedizi-
nische Technik (IBT) der ETH Zürich 
und der Universität Zürich angesie-
delt. Die dazugehörende Forschungs-
einrichtung, die Translational Neuro-
modeling Unit (TNU), wurde 2012 
etabliert und ist seit Juli 2013 voll in 
Betrieb. Am TNU entwickelt und 
prüft Professor Stephan mathemati-
sche Modelle, um die Mechanismen 
zu verstehen, die zu psychiatrischen 
Erkrankungen führen. Auch sollen 
die Empfänglichkeit und die Reaktion 
gegenüber bestimmten Therapien 
mit Hilfe dieser Modelle vorherge-
sagt werden können. Zu diesem 
Zweck vereint das TNU Kliniker und 
Informatikspezialisten. 

Prof. Dr. Klaas Enno Stephan (links) 
und Dr. h.c. René Braginsky

Bild: ETH Zürich Foundation / Hannes Heinzer; Oliver Bartenschlager

ETH-Rektorin Sarah M. Springman mit  

den Gewinnern des KITE Award 2018 

Lukas Fässler, David Sichau und  

Markus Dahinden und mit KdL-Präsident 

Edoardo Mazza (v.l.n.r.)

VIDEO
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Stellen wir uns vor, wie ein Schreiner vor einigen 
Jahrhunderten seinen Sohn oder seine Tochter 
sein Handwerk lehrt. Bringt er seinem Zögling 

zuerst alle mathematischen Grundlagen bei, da  
man als Schreiner auch Arithmetik und Geometrie
braucht? Vermittelt er ihm zudem alle Grundkon-
zepte der Physik, da ein Schreiner über Kräfte und 
Gleichgewichte Bescheid wissen muss? Wie wäre  
es zudem mit Kursen in Werkstoffkunde, Kommu-
nikation, Unternehmensführung und Kreativität? 
Führt der Vater seinen Nachwuchs erst ins Schrei-
ner handwerk ein, nachdem er die Grund lagen  
verinnerlicht und in praxisfremden Prüfungen be-
standen hat? Hoffentlich nicht. Stattdessen nimmt 
der Schreiner sein Kind wahrscheinlich mit in seine 

Werkstatt und zeigt ihm die verschiedenen Hand-
griffe. Dabei lernt es alles Wichtige über Mathema-
tik, Physik und so weiter in der Praxis.

Wie unterrichten wir dagegen heute an Schulen 
und Universitäten? Wir trennen theoreti-
sches Wissen beispielsweise aus Mathema-

tik, Maschinenbau oder Medizin von seinem jewei-
ligen Praxisbezug. Denn wir gehen davon aus, dass 
man sich erst Grundwissen in den jeweiligen Fach-
gebieten aneignen muss, bevor man es in der beruf-
lichen Praxis anwenden kann. Doch diese Annahme 
trifft so nicht zu.

Ein Maschinenbaustudent etwa, der Differenzial-
rechnung gelernt hat, tut sich unter Umstän- 
den dennoch schwer, damit Praxisprobleme zu 

lösen. Oder ein Medizinstudent, der endlos Anato-
miewissen büffelt, kann sich vielleicht schon kurz 
nach den Abschlussprüfungen kaum mehr daran er-
innern – vom Nutzen dieses Wissens für Diagnosen 
in der klinischen Praxis ganz zu schweigen. Auch 
ein Student der Naturwissenschaften, der die Bewe-
gungsgesetze lernt, weiss möglicherweise nicht 
mehr weiter, wenn er mit diesen Kenntnissen wis-
senschaftliche Untersuchungen anstellen soll.

Die Lernwissenschaft bezeichnet dieses Phäno-
men als mangelnden Lerntransfer. Das bedeu-
tet, dass Studenten trotz beträchtlichem Theo-

riewissen in einem Fachbereich oft Schwierigkeiten 
haben oder gar nicht dazu in der Lage sind, es im 
Praxisalltag anzuwenden. Wie kommt das? Weil 
unsere Lehre tendenziell den Zusammenhang zur 
Praxis vermissen lässt und sich nicht an der fach-
spezifischen Realität orientiert, in der dieses Wis-
sen genutzt wird. Angesichts dieses hausgemachten 
Problems beklagen wir dann, dass unser Nachwuchs 
Schwierigkeiten hat, das Gelernte auf die Realität 
zu übertragen.

Kolumne

Warum wir 
beim  

Lerntransfer 
scheitern

Illustration: Benedikt Rugar; Bild: zVg

Manu Kapur ist Professor für Lernwissen-
schaften an der ETH Zürich. Zuvor lehrte 
und forschte er in Hongkong und Singapur. 
Das Thema «Lernen durch Scheitern» 
machte ihn weltweit bekannt.
→ www.manukapur.com
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Studierende der Professur für Landschaftsarchitektur planen  
die Klimatisierung der hitzegeplagten Millionenstadt 

Singapur. Eine stillgelegte Bahnlinie, die zum tropischen 
Naherholungsgebiet verwachsen ist, dient als Experimentierfeld. 

TEXT  Samuel Schlaefli  BILD  Lina Meisen

Schwitzen für  
ein kühleres Singapur
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gen heizt die Städte auf – zusätzlich 
zum tropischen Klima. Weitere Trei-
ber sind die verdichteten und nicht 
windoptimierten Gebäudeensembles 
und dunkle Flächen wie Asphaltstras-
sen und Gebäudefassaden, die Wärme 
speichern, statt die Sonnenstrahlung 
zu reflektieren. 

Grünflächen zum Kühlen
Den Teufelskreis der sich selbst erhit-
zenden Metropolen wollen Girots Kol-
legen am Future Cities Lab, dem 
ETH-Labor für Stadtforschung in Sin-
gapur, durchbrechen. Bis Mitte Jahr 
erarbeiten sie im grossangelegten Pro-
jekt «Cooling Singapore» (siehe Kas-
ten) mit Partneruniversitäten zusam-
men eine Roadmap mit Massnahmen, 
um die Stadt wieder herunterzuküh-
len. Die Bachelor- und Masterstudie-
renden, die Girot im Rahmen seines 
dreimonatigen Seminars «Singapore 
hot, Singapore cool» nach Singapur ge-
bracht hat, sollen sie dabei unterstüt-
zen. Ihr Experimentierfeld: Die 24 Ki-
lometer lange Grünfläche des «Rail 
Corridor», eine stillgelegte Eisenbahn-
linie, die von Malaysia ganz im 

Die Mittagshitze in Singapur ist 
erbarmungslos. Die Sonne über 
der tropischen Metropole 

scheint nicht, sondern sie brennt. Kli-
matisierte Unterführungen verbinden 
deshalb U-Bahnstationen mit Shop-
ping Malls und Bürohochhäusern – ein 
kilometerlanges Netzwerk, das es den 
5,6 Millionen Bewohnern erlaubt, dem 
widrigen Klima ihrer Stadt zumindest 
zeitweise zu entgehen. Christophe Gi-
rot, ETH-Professor für Landschafts-
architektur, vier Assistierende und 
14 Studierende flüchten an diesem 
Mittwochmittag unter das weite 
Blechdach des Maxwell Food Centre 
im Chinatown. Das ist einer von un-
zähligen unprätentiösen Essmärkten 
Singapurs mit allerlei Köstlichkeiten, 
die Einflüsse aus den Küchen Chinas, 
Malaysias und Indiens verbinden – der 
vorherrschenden Kulturen in der ehe-
mals britischen Kronkolonie. 

Über einer würzigen Nudelsuppe 
und chinesischen Dumplings erklärt 
Girot, weshalb er seine Studierenden 
nach Singapur gebracht hat: «Die 
meisten waren noch nie in Asien. Sie 
können sich nur schlecht vorstellen, 
was es heisst, in einer tropischen Met-
ropole zu leben – ein physisches Erleb-
nis, das man am eigenen Körper erfah-
ren muss.» Aus dieser Erfahrung soll 
ein besseres Verständnis für das zu-
nehmende Problem von städtischen 
Hitzeinseln (Urban Heat Island / UHI) 
wachsen. Denn in Metropolen entlang 
des tropischen Gürtels – Jakarta, Ma-
nila, Bangkok und Singapur – wird die 
Hitze zu einem gesundheitlichen und 
energetischen Problem. In Singapur 
herrschen an zentralen, stark verdich-
teten Orten, wie der Orchard Road, 
zeitweise bis zu 7 °C höhere Tempera-
turen als im Umland. Die andauernde 
anthropogene Wärmezufuhr durch 
Autoabgase, die Industrie, fossile 
Stromproduktion und die Abwärme 
von hunderttausenden von Klimaanla-

Eine stillgelegte Eisenbahnlinie wird zur grünen Ader der 5,6-Millionen-
Metropole. Der Rail Corridor soll als Naherholungsgebiet aufgewertet und 
als natürliche Klimaanlage der Stadt genutzt werden. 

PROJEKT «COOLING SINGAPORE»
Das Singapore-ETH Centre (SEC) 
leitet aktuell das Forschungs-
projekt «Cooling Singapore». In 
Zusammenarbeit mit lokalen und 
internationalen Universitäten su-
chen ETH-Forschende nach Mög-
lichkeiten zur Reduktion des Hit-
zeinsel-Effekts im hitzegeplagten 
Stadtstaat. Bis Mitte Jahr wollen 
sie eine auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen basierende Roadmap 
entwickeln. Anhand dieser werden 
langfristige Massnahmen zur 
Temperaturreduktion und damit 
verbundene Forschungsprojekte 
koordiniert. Die Roadmap wird die 
Grundlage sein für ein gemeinsa-
mes Engagement von Regierung, 
Privatwirtschaft und Hochschulen 
für mehr thermischen Komfort 
der Bürger und Bürgerinnen in 
Singapur. 

→ www.coolingsingapore.sg

VIDEO
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Norden der Insel, bis zum Hafen im 
Süden reicht. Sie war um die Jahrhun-
dertwende unter der britischen Kolo-
nialherrschaft gebaut worden. 1918 
ging sie an Malaysia über, das ihren 
Betrieb 2011 einstellte. Schienen, 
Lichtsignale, Schilder – alles, was nicht 
zu aufwändig zu entfernen war – wur-
de zurück nach Malaysia gebracht. Zu-
rück blieb eine weitgehend unverbaute 
Grünfläche, ein Korridor, den sich die 
Natur allmählich zurückeroberte. 
Heute leben eine Million Menschen im 
Radius von einem Kilometer um den 
Korridor. Ein Raum mit unglaubli-
chem Potenzial für den Stadtstaat. 

«Grünflächen in Städten erleben 
seit einigen Jahren eine starke Aufwer-
tung», erklärt Girot. «Nicht nur als 
Dekoration, wie früher, sondern weil 
sie zunehmend zentrale Funktionen 
übernehmen.» Grünflächen tragen 
nachweislich zu einem angenehmeren 
Klima in Städten bei. Zudem kann eine 
gezielte Landschaftsplanung weitere 
Potenziale aktivieren, wie die Kühlung 
der Umgebung durch Wind und Was-
ser. «Städteplanung im 21. Jahrhun-
dert wird immer stärker zur Land-
schaftsplanung», ist der preisgekrönte 
Landschaftsarchitekt überzeugt. «Sie 
wird für die Klimatisierung von Städ-
ten eine Schlüsselrolle spielen.» 

Im urbanen Dschungel
Nach dem Mittagessen teilt sich die 
Gruppe auf. Per Uber fahre ich zusam-
men mit einem Assistenten und zwei 
Studierenden in den mittleren Teil des 
Rail Corridor. Am Rand einer vielbe-
fahrenen Strasse kraxeln wir eine Bö-
schung hoch zu einer rostigen Gussei-
senbrücke. Es ist nun 32 °C heiss, die 
Luftfeuchtigkeit liegt bei über 80 Pro-
zent und bei jedem Schritt treibt uns 
die Hitze den Schweiss aus den Poren. 
Wir laufen den Korridor entlang, vor-
bei an der zerfallenden «Bukit 
Timah»-Bahnhaltestelle, und dringen 
langsam in ein grünes Dickicht vor: 
riesige Farne, hohe Stauden mit winzi-

gen, grünen Bananen, Gummibäume, 
verwachsen mit Lianen, auf denen ge-
legentlich knallgelbe Schmetterlinge 
landen. Aus dem Busch zirpen die 
 Zikaden. 

Jonas Haldemann und Manuel 
Viecelli kennen die Umgebung von 
Plänen, die sie in Zürich zu Beginn des 

Seminars studiert hatten. Kurz nach 
ihrer Ankunft in Singapur am Sonntag 
hatten die Studierenden den Korridor 
erstmals rekognosziert. Heute sind sie 
mit einem 3D-Laserscanner zurückge-
kehrt. Jonas und Manuel setzen den 
blauen Kasten auf das Stativ und star-
ten eine Messung. Der Scanner be-

Forschung trifft auf Sport: Der Rail Corridor wird schon heute 
von vielen Singapurern als Naherholungsgebiet genutzt.
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ginnt sich langsam um seine eigene 
Achse zu drehen, während ein runder 
Spiegel im offenen Mittelteil des Ge-
räts sich rasend schnell vertikal dreht. 
Nun schiessen unsichtbare Laserim-
pulse durch die Gegend, die von sämt-
lichen Objekten bis zu 300 Meter Ent-
fernung reflektiert werden; von Baum-
blättern, Holzpfählen, Wasserpfützen 
und Erdansammlungen. Jeder reflek-
tierte Strahl wird vom Scanner an-
schliessend zu einem Datenpunkt in 
einem dreidimensionalen Modell um-
gerechnet. Bis zu 500 000 Punkte pro 
Sekunde werden so aufgezeichnet. Die 
Intensität des reflektierten Strahls gibt 
Aufschluss über die Oberflächenbe-
schaffenheit. Zusätzlich schiesst der 
Scanner 80 Bilder seiner Umgebung, 
die zu einem 360°-Panorama zusam-
mensetzt werden, damit die Punktwol-
ken realitätsgetreu koloriert werden 
können. Girots Gruppe nutzt solche 
dreidimensionalen Punktwolkenmo-
delle seit Jahren, um grossflächige ur-
bane Topografien und deren Charakte-
ristiken abzubilden. Im Rahmen des 
Seminars erstellen die Studierenden 
ihre eigenen Punktwolken des Rail 
Corridor, um diese später mit Inter-
ventionen zur Klimatisierung der Hit-
zeinsel Singapur zu ergänzen. 

Kurz vor Sonnenuntergang – be-
reits plagen uns die ersten Moskitos – 
haben die beiden sechs geglückte La-
serscans im Kasten. Wir entfliehen 
dem Stück unbändigen, urbanen Re-
genwald, um 15 Minuten später wie-
der mitten in der lärmenden, wuseli-
gen Metropole zu stehen. Eine stark 
heruntergekühlte U-Bahn, die im 
Fünfminutentakt fährt, bringt uns ins 
Little India, wo die Studierenden über-
nachten – dort, wo Singapur noch 
chao tisch ist und die feuchte Luft nach 
Masala, Nelken und Schweiss riecht. 

Transkontinentale Zusammenarbeit
Christophe Girot pflegt seit vielen Jah-
ren Kontakte nach Japan und Singa-
pur, auch mit Professor Erwin 

«In unserem Entwurf  
nutzen wir die Topografie 

des Korridors, um  
eine Autobahnüber-

deckung in einen Park zu 
verwandeln. Wind  

und Schatten spendende 
Bäume schaffen am neuen 

Begegnungsort ein  
angenehmes Klima.» 

Nicolas Wüthrich, 
Bachelorstudent ETH Zürich 

Nicolas Wüth-
rich (vorne ) und 

Julian Fischbacher 
installieren den 

Laserscanner bei 
einer Strassenkreu-

zung in unmittel-
barer Nähe des 
Rail Corridor. 

In die erzeugten 
Punktwolkenbilder 

werden sie später 
ihre Entwürfe 

für den Korridor 
einfügen. 
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Viray von der «Singapore University of 
Technology and Design» (SUTD). Ihn 
konnte er dafür begeistern, das Semi-
nar zeitgleich an der SUTD anzubie-
ten. Am Sonntagabend hatten sich die 
Studierenden aus Zürich und Singapur 
erstmals getroffen, um zwei Tage spä-
ter in gemischten Teams an Entwürfen 
für den Korridor zu arbeiten. Am Don-
nerstagmorgen steht ein weiterer ge-
meinsamer Workshop an, diesmal an 
der SUTD, in der Nähe des Flughafens 
im Osten der Insel. Im Innenhof der 
modernen, organisch geschwungenen 
Gebäude schiessen Palmen empor und 
die Balkone leuchten im Violett von 
Bougainvilleen. «For a better world 
 through design» steht an der weissen 
Fassade des Empfangsgebäudes. 

In einem stark klimatisierten Se-
minarraum haben sich die sechs Pro-
jektgruppen mit Laptops und Plänen 
um zusammengeschobene Arbeitsti-

sche gruppiert. Mit einem Cocktail aus 
unterschiedlicher Software verarbei-
ten sie die aufgezeichneten Daten vom 
Vortag zu dreidimensionalen Punkt-
wolken. Diese integrieren sie wieder-
um in weniger hoch aufgelöste, dafür 
umfassendere Raumdaten, basierend 
auf Flugzeugaufzeichnungen mit ei-
nem Lidar. Bis um 22 Uhr muss jedes 
Team mehrere Ansichten der geplan-
ten Intervention in unterschiedlichen 
Massstäben einreichen. So lange bleibt 
jedoch niemand. Schliesslich gilt es die 
Abendstunden zum Erkunden Singa-
purs zu nutzen: der gestylten Prome-
nade der Marina Bay, der dampfenden 
Essmärkte und der Rooftop-Bars mit 
grandiosen Ausblicken. 

Gastkritik im «Value Lab»
Am Freitagmorgen macht sich bei den 
Studierenden eine leichte Anspannung 
bemerkbar. Wir fahren für die Ab-

Eindrückliche Ausblicke auf die Millionenstadt von der Terrasse des CREATE 
Tower der NUS, wo das «Singapore-ETH Centre» (SEC) zuhause ist. 

schlusspräsentationen an die Westküs-
te auf den weiträumigen Campus der 
«National University of Singapore» 
(NUS), der ältesten und grössten 
Hochschule der Stadt. Schon von  
weitem ist der CREATE Tower zu se-
hen, das Zentrum der mittlerweile 
acht jährigen akademischen Verbin-
dung zwischen Singapur und Zürich; 
ein begrünter und mit Photovoltaik  
bedachter Glasturm. Hier ist das  
«Sin ga pore-ETH Centre» (SEC) zu-
hause. Auf zwei Stockwerken arbeiten 
dort 200 Mitarbeitende aus aller Welt 
für die ETH – umgeben von Kollegen 
des MIT, der TU München und der 
Universität Cambridge.

Das «Future Cities Laboratory» 
(FCL), das auf Stadtforschung fokus-
sierte Labor des SEC, ist Mitorganisa-
tor von Girots Seminar. Die Studieren-
den versammeln sich in dessen Herz-
stück im sechsten Stock, dem «Value 
Lab». Ein Loft-artiger, multifunktio-
naler und lichtdurchfluteter Präsenta-
tionsraum, mit einer dreimal sechs 
Meter grossen LED-Wand. Girot hat 
für die Abschlusspräsentation zwei 
Forscher des FCL und Abby Ng,  
eine Mitarbeiterin von «NParks», der 
Parkbehörde Singapurs, eingeladen. 
Jede Studentengruppe hat zehn Minu-
ten Zeit, um ihre Intervention für ei-
nen der drei bearbeiteten Abschnitte 
des Rail Corridor zu präsentieren. Vier 
bis zehn Folien mit Skizzen, axonome-
trischen Ansichten, Punktwolken und 
Referenzbildern müssen genügen, um 
die Kritiker zu überzeugen. 

Die sechs Teams kommen in ihren 
Designs zu ähnlichen Ergebnissen: 
Der Wind soll zum Kühlen der Stadt 
kanalisiert werden, Gebäude und Bäu-
me werden so regruppiert, dass dieser 
ungehindert fliessen kann, und zusätz-
liche Begrünung schafft durch Be-
schattung angenehme Aufenthaltsorte 
im Korridor. Ein besonderes Anliegen 
ist allen Gruppen, neue Verbindungen 
zwischen Stadtvierteln herzustellen, 
die durch den Strassenbau zerrissen 
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wurden. Das Projekt «Pont des Arb-
res» geht dabei am weitesten: Ausge-
hend vom Korridor entwarf das Team 
einen grossflächigen, neuen Park, der 
vier Spuren Autostrasse durch Tunnel 
komplett zum Verschwinden bringt. 
Aus einem lärmigen, unattraktiven 
und segregierten Raum wird eine grü-
ne, weitgehend beschattete Ruheinsel 
für nachbarschaftliche Begegnungen. 
Die Kritiker sind begeistert vom  

dreidimensionalen Punktwolkenmodell 
des visionären Projekts. Mystisch- 
ephemer wirkt die nur in Punkten dar-
gestellte urbane Topologie. Die Dar-
stellung ist zugleich nahbar und präzis. 
Girot lächelt; seit über 20 Jahren 
schwört er darauf. Nun ist die Techno-
logie günstig genug und einfach zu be-
dienen, damit sie zum Werkzeug-
kasten einer neuen Generation von 
Landschaftsarchitekten gehören wird. 

«Der Austausch mit den  
Kollegen der ETH ist wertvoll: 

Sie haben einen frischen 
Blick auf den Rail  

Corridor und nutzen neue 
Methoden. Wir kennen dafür 

den lokalen Kontext und  
können abschätzen, was 

funktioniert und was nicht.»
Ng Xing Ling, 

Masterstudentin SUTD

Ng Xing Ling will mit dem Projekt «Green Routes» 
neue Verbindungen schaffen für ein Gebiet, das durch 
den Bau einer Hauptstrasse zerrissen wurde. 

Im «Future Cities Laboratory» (FCL)  
versuchen die sechs Gruppen, bestehend 
aus Studierenden der ETH und der 
SUTD, die Kritikerrunde von ihren  
Entwürfen für den Rail Corridor  
zu überzeugen. 

Stephen Cairns, Programmleiter am 
FCL, ermuntert die Studierenden,  
ihre Vorschläge während des ver-
bleibenden Seminars – in Zürich und 
in Singapur – weiter auszuarbeiten. 
Denn: «Meine Erfahrung ist, dass  
Singapurs Städteplaner überzeugende 
Ideen sehr ernst nehmen – ganz egal, 
woher sie kommen.» 
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Zollikofen. Die Sensoren der Techno-
logie zählen nicht nur Passagiere, sie 
erkennen auch Warteschlangen und 
können so für die Öffnung weiterer 
Schalter sorgen. Xovis gilt als ein Bei-
spiel für den gelungenen Aufbau eines 
Schweizer Start-ups: Das Unterneh-
men wurde 2008 von den Brüdern 
Christian (l.) und David Studer (r.) 
gegründet und beschäftigt mittler-
weile weltweit über 85 Mitarbeiter. 

4 Pioneers & Innovators

IM AUSTAUSCH 
Das Pioneer Fellowship Programm 
der ETH Zürich Foundation unter-
stützt ETH-Wissenschaftlerinnen 
und -Wissenschaftler mit Pionier-
geist auf ihrem Weg vom Labor in die 
Praxis. Der Anlass «Pioneers & Inno-
vators» bot Förderern und Geförder-
ten die Gelegenheit zum persönlichen 
Austausch. Unter anderem gaben drei 
Pioneer Fellows Einblick in ihren 
Werdegang, unter ihnen Enkelejda 
Miho, die Gründerin des ETH-Spin-
offs «aiNet» (links vorne), hier im Ge-
spräch mit Gast Christian Stauber. 

5 Meet the talent 2018

EXZELLENTE 
FÖRDERUNG
Am «Meet the Talent»-Anlass trafen 
sich Donatorinnen und Donatoren 
des Excellence Scholarship & Oppor-
tunity Programme (ESOP) mit Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten. Die 
ETH-Rektorin Sarah M. Springman 
(l.) und die ETH Zürich Foundation 
danken damit allen, die sich für das 
Programm engagieren. In diesem Jahr 
können 57 Stipendien an talentierte 
Studierende vergeben werden – wie 
drei Jahre zuvor an Pol Duhr (r.) für 
sein Projekt zum Formel-1-Auto. 

1 Expedition Sonnensystem

DEM WELTALL SO NAH
Vor vollen Rängen hat focusTerra im 
Frühling die Sonderausstellung «Ex-
pedition Sonnensystem» eröffnet. 
Nach der Begrüssung durch ETH- 
Präsident Lino Guzzella (2. v.r.) nahm 
der Schweizer Astronaut und Astro-
physiker Claude Nicollier (l.) das Pub-
likum mit auf einen Weltallspazier-
gang. Professor Domenico Giardini 
(r.) präsentierte, wie Meteoritenein-
schläge und Beben auf dem Mars auf-
gezeichnet werden können. Ulrike 
Kastrup (2. v.l.), Leiterin von focus-
Terra, führte unterhaltsam in die Aus-
stellung ein. 

2 Spark Award 2018 

DARMFLORA 
Ein Forschungsteam um den Mikro-
biologen Tomas de Wouters (r.) ge-
winnt den «Spark Award 2018» für 
die Entwicklung einer künstlichen 
Darmflora. Mit ihrem ETH-Spin-off 
Pharmabiome, deren Forschung ih-
ren Anfang in der Gruppe von Profes-
sor Christophe Lacroix (Mitte, rechts 
daneben ETH-Vizepräsident für For-
schung und Wirtschaftsbeziehungen 
Detlef Günther) fand, wollen die Wis-
senschaftler (v.l.n.r.) Florian Rosen-
thal, Marco Meola, Markus Reichlin, 
Fabienne Kurt, Laura Berchtold und 
Marianne Spalinger ihre Erfindung so 
weiterentwickeln, dass sie zur Be-
handlung von entzündlichen Darmer-
krankungen eingesetzt werden kann. 

3 Einzigartige Sensortechnologie

WENIGER WARTEN
Einblick in die Arbeitsweise des Per-
son Tracking erhielt die Mitglieder-
organisation EAEM Engineering & 
Management Alumni beim Besuch 
des Hightech-Unternehmen Xovis in 

1 Expedition Sonnensystem 

3 Einzigartige Sensortechnologie

4 Pioneers & Innovators

VIDEO



43

ETH GLOBE 2/2018Bilder: Oliver Bartenschlager; Nicola Pitaro

1 Expedition Sonnensystem 
Claude Nicollier  macht ein Selfie in der Ausstellung.

4 Pioneers & Innovators

2 Spark Award 2018

5 Meet the talent 2018
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AUSSTELLUNGEN

 Bis 24. Juni 2018 
On Glaciers and Avalanches 
Klimawandel, Gletscherschwund und sich 
ändernde Wasserpegel: Glaziologinnen 
und Glaziologen erforschen seit Jahr-
zehnten die Veränderungen der Gletscher 
und ihre Auswirkungen. Die argentinische 
Künstlerin Irene Kopelman ist mit auf eine 
Expedition gegangen. Resultat ihrer künst-
lerischen Recherche sind faszinierende, 
auf Strukturen reduzierte Bilder.
  ETH-Hauptgebäude,  
Graphische Sammlung
→ gs.ethz.ch/agenda

 Bis 28. September 2018 
Max Frischs Notizhefte 
Die Ausstellung präsentiert originale  
Notizhefte von Max Frisch. Alan Maag 
hat zudem die Notizhefte fotografisch 
inszeniert. 
  ETH-Hauptgebäude, 
Max Frisch-Archiv
→ www.mfa.ethz.ch

Agenda  17. Juli 2018, 18.15 – 19.15 Uhr 

KUNST IN DER ETH 
SEIT 1955
1955 ist ein wichtiges Datum für die 
ETH Zürich: Damals wurde ihr 
100-jähriges Bestehen gefeiert. Dieses 
historisch bedeutende Jahr wird des-
halb als Ausgangspunkt für eine kunst-
historische Führung durch den Cam-
pus Zentrum gewählt. Ob als Aufträge 

für Kunst am Bau entstanden oder als 
Schenkungen an die Hochschule ge-
kommen: Die Kunstwerke an der ETH 
Zürich erzählen vom spannenden Dia-
log zwischen Kunst und Wissenschaft. 

  ETH Zürich, Brunnen im Hauptgebäude
→  www.library.ethz.ch/de/Ueber-uns/ 

Veranstaltungen/Kunst-in-der-ETH-
seit-1955

 26. Juni 2018, 18.30 Uhr 

KEYNOTE UND 
PODIUMSDISKUSSION
Wohin geht die Innovation im Bau bei 
immer kürzeren Bauzeiten unter im-
mer höherem Kostendruck? Heute ist 
bereits vieles im Umbruch. Im Holz- 
und Massivbau, aber auch bei der Kom-
bination beider, dem sogenannten Hy-
bridbau, wird viel geforscht und neue 
Planungs- und Fertigungsmethoden 
kommen zur praktischen Anwendung. 

Guillaume Habert, Professor am Insti-
tut Bau und Infrastrukturmanagement 
der ETH Zürich, erklärt, wie die spe-
zielle Herausforderung beim nachhalti-
gen Bauen, wie gesellschaftliche, indi-
viduelle und institutionelle Interessen 
sowie bereits Begonnenes und Geplan-
tes gegeneinander abzuwägen sind und 
in Einklang gebracht werden können. 

  ETH-Hauptgebäude, HG F3 
Anmeldung unter: 
→ www.alumni.ethz.ch/events
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FÜHRUNGEN

 3. Juli 2018 / 18.15 –19.15 Uhr 
Ötzi und Mona Lisa 
Gibt es eine zweite echte Mona Lisa?  
Wann könnte Ötzi gestorben sein? Wenn 
historische Quellen fehlen oder unsicher 
sind, gibt es zusätzlich physikalische  
Wege zur Altersbestimmung: Forschende 
im Labor für Ionenstrahlphysik zeigen,  
wie das vor sich geht.
  ETH Zürich, Hönggerberg,  
Gebäude HIL, Eingang Campus Info
→ www.fuehrungen.ethz.ch

 1. Juli 2018 / 14 – 15 Uhr 
InSight-Mission
Erfahren Sie in der Sonderausstellung 
«Expedition Sonnensystem» mehr über 
die Mars-Mission der NASA, die am 5. Mai 
2018 gestartet ist und mit Hilfe von Mars-
beben mehr über das Innere unseres roten 
Nachbarn herausfinden möchte.
  ETH Zentrum, focusTerra, 
Sonneggstrasse 5
→ www.focusterra.ethz.ch

Buchtipp

WIE DIE WELT IN DEN 
COMPUTER KAM  

Damit die Welt mit Computern ver-
waltet und organisiert werden kann, 
muss sie in den digitalen Raum der 
Maschinen überführt werden. Der 
ETH-Historiker David Gugerli er-
zählt die Geschichte dieses grossen 
Umzugs anhand von prägnanten Bei-
spielen. 

Er schildert, wie Techniker, Ma-
nager, Berater und User miteinander 
gestritten haben, wie sie ihre Wirk-
lichkeit formatiert und welche neue 
Unübersichtlichkeit sie dabei erzeugt 
haben. Sie haben Rechner verbunden, 
Daten kombiniert, Programme um-
geschrieben und aus dem Computer 
fürs Personal einen Personal Compu-
ter gemacht – warum und wie, zeigt 
dieser glänzend geschriebene Essay.

Verlag S. FISCHER
256 Seiten, CHF 39.90
ISBN: 978-3-10-397226-9

ALUMNI-REISE
 24. Oktober – 3. November 2018 
Reise nach Jordanien
Die ETH Alumni-Reise führt zu einer der 
berühmtesten Ruinenstädte des Orients: 
Petra in Jordanien. Von der ruhmreichen 
und wechselvollen Vergangenheit Jordani-
ens zeugen Wüstenschlösser, Mosaike aus 
byzantinischer Zeit und römische Städte.
Anmeldung und weitere Informationen 
unter: → www.alumni.ethz.ch/events

FÜR KINDER
Juli bis Oktober 2018 
Feriencamps 
Forschende der ETH und der Universität 
Zürich haben mit der Zürcher Hochschule 
der Künste Aktivitäten entwickelt, die Neu-
gier wecken und spielerisch eine Verbin-
dung zwischen Wissenschaft, Design und 
Technologie herstellen. So können Kinder 
zwischen 8 und 14 Jahren Forschungs-
themen entdecken, sei es als Forschende 
auf einem Hausboot oder als Beobachten-
de von Bergen aus Drohnenperspektive.  
→  www.plantsciences.uzh.ch/de/ 

outreach/ferienlager

Bilder: ETH Zürich; focusTerra / Matthias Auer; rhz Reisen; 
PSC / Juanita Schlaepfer-Miller; Verlag S. Fischer

«Wer befürchtet, dass Computer  
‹den Menschen› bald verdrängen 

werden, muss dieses Buch lesen.» 
Professor Timothy Lenoir
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In den Büros der Firma Beekeeper in Zürich 
geht es zu wie in einem Bienenstock: Männer 
und Frauen schwirren von Raum zu Raum. 
Aus der Kaffee-Ecke dringen Lachen und 
Stimmengewirr, in gläsernen Kabinen wer-
den Telefongespräche geführt. Mitten aus 
dem geschäftigen Gewusel taucht Cristian 
Grossmann auf: Der schlanke 36-Jährige mit 
dem jungenhaften Lächeln könnte fast als 
Student durchgehen, der in den Ferien hier 
jobbt. 

Doch Grossmann ist Mitgründer und 
CEO von Beekeeper – zu Deutsch «Imker». 
Mit Honig hat die Firma jedoch nichts zu tun. 
Sie vermarktet eine Smartphone-App, die 
Unternehmen als Plattform für interne Kom-
munikation und Prozessoptimierung nutzen. 
Das Geschäft läuft gut: Seit der Gründung 
des Start-ups vor sechs Jahren ist die Zahl der 
Angestellten auf über 100 gewachsen. Welt-
weit nutzen bereits 500 Unternehmen mit 
insgesamt 2 Millionen Mitarbeitenden die 
App, darunter Hotelketten wie Marriott und 
Hilton und Firmen wie Holcim, Rivella und 
Migros Industries. Der rasche Erfolg hat die 
Firmenkultur von Beekeeper dennoch nicht 
verändert: «Die ursprüngliche Start-up-
Energie ist immer noch da», sagt Grossmann.

Kommunikation im Schwarm
Den Namen Beekeeper haben die Firmen-
gründer gewählt, weil Bienen dank guter 
Kommunikation im Schwarm erfolgreich zu-
sammenarbeiten. «Dasselbe wollen wir mit 
unserer Kommunikationsplattform errei-
chen», sagt Grossmann. Diese richtet sich 
vorwiegend an Unternehmen, deren Mitar-
beiter keinen Büroarbeitsplatz und oft auch 

keine geschäftliche E-Mail-Adresse haben. 
Dazu zählen Küchen- und Reinigungsperso-
nal, Concierges, Verkäufer oder Arbeiter in 
der Produktion. Ohne E-Mail-Zugang erhal-
ten sie wichtige Informationen oft nur spora-
disch oder mit Verspätung.

«Unsere App hilft, alle Mitarbeiter in die 
interne Firmenkommunikation einzubin-
den», sagt Grossmann. Firmenverantwort-
liche können einzelnen Mitarbeitern oder 
ganzen Gruppen Nachrichten senden, Um-
fragen durchführen oder die Lohnabrech-
nungen verschicken. Mitarbeitende können 
beispielsweise ihre Schichtpläne einsehen, 
sich über Standorte hinweg vernetzen oder 
Fotos von Betriebsanlässen posten. Das stär-
ke nicht nur das Zugehörigkeitsgefühl, son-
dern helfe auch den Angestellten. Zum Bei-
spiel, wenn diese nicht mehr am Wochenende 
extra ins Geschäft müssten, um ihre Schich-
ten für die nächste Woche zu erfahren, die 
dort am schwarzen Brett ausgehängt sind. 
Geschichten wie diese motivieren Gross-
mann: «Ich möchte etwas bewegen und das 
Leben von Menschen vereinfachen.»

Kindheit in Mexiko
Cristian Grossmann ist in der 20-Millio-
nen-Metropole Mexiko-Stadt geboren und 
aufgewachsen. Seine Mutter ist Mexikane-
rin, die Vorfahren seines Vaters stammen aus 
der Schweiz. Zuhause sprach die Familie Spa-
nisch, aber in der Schweizer Schule lernte 
Grossmann Deutsch. Schon als 12-Jähriger 
interessierte er sich für Computer und half 
seinem Vater bei IT-Aufgaben in dessen 
 Firma. Unter anderem programmierte er ein 
kleines Programm, mit dem die Sekretä-

«Die ursprüng-
liche Energie 
eines Start-ups  
ist immer noch 
da.»

Imker der digitalen Welt
Mit einer Smartphone-App revolutioniert Cristian Grossmann  
die interne Kommunikation von Firmen. Den Erfolg verdankt  
der ETH-Alumnus seinem unermüdlichen Arbeitseifer – und 
einigen Zufällen.
TEXT  Claudia Hoffmann  BILD  Daniel Winkler
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ZUR PERSON

Cristian Grossman
Cristian Grossmann hat an der ETH 
Zürich ein Chemieingenieur-Studium 
absolviert und anschliessend im Be-
reich Elektrotechnik promoviert. 2011 
lancierte er zusammen mit seinem 
Studienkollegen Flavio Pfaffhauser 
eine Flirting-App für Studenten. 2012 
gründete er das Start-up Beekeeper, 
dessen gleichnamige App mittlerweile 
Unternehmen in 137 Ländern für die 
interne Kommunikation nutzen. Gross-
mann besitzt den mexikanischen und 
den Schweizer Pass und lebt in Zürich.
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rin seinem Vater Nachrichten schicken 
 konnte. «Das war mein erstes Kommunika-
tions-Tool», scherzt er.

Nach der Matura ging Grossmann 2001 
nach Zürich, um an der ETH Chemieinge-
nieurwesen zu studieren. «Ich war total be-
geistert», sagt er. Vom Studium, aber auch 
vom Leben in der Schweiz. Alles war sauber 
und funktionierte, es gab kein Verkehrschaos 
wie in Mexiko-Stadt, und um seine Sicherheit 
musste er sich keine Sorgen mehr machen: 
«Das ist wirklich Lebensqualität.» Sich ein-
zuleben, sei ihm leichtgefallen, auch weil er 
die Schweiz schon aus früheren Besuchen mit 
der Familie kannte. Seine zwei jüngeren Brü-
der kamen einige Jahre später ebenfalls zum 
Studieren nach Zürich.

Von 2006 bis 2009 promovierte Gross-
mann an der ETH in Elektrotechnik. Danach 
arbeitete er kurz bei einer Biotechfirma, doch 
das begeisterte ihn nicht. «Mir fehlten die 
Geschwindigkeit und der Innovationsgeist.» 
Ausserdem hegte er schon lange den Wunsch, 
eine eigene Firma zu gründen. Ihn reizte der 
Bereich der mobilen Technologien, der gera-
de aufkam und ein grosses Experimentierfeld 
bot. So gründete er zusammen mit dem Com-
puterwissenschaftler Flavio Pfaffhauser, den 
er von seiner Studienzeit an der ETH kannte, 
sein erstes Business. 

Flirting-App für Studenten
Bis zu Beekeeper war es da aber noch ein wei-
ter Weg: Das erste Produkt der beiden Jung-
unternehmer, das sie 2011 lancierten, war 
eine App namens «blicKlick», über die Stu-
dierende von ETH und Universität Zürich 
anonym miteinander flirten konnten. Doch 
nur wenige Studenten nutzten die App – und 
wenn, dann nicht zum Flirten. Stattdessen 
passierte etwas anderes: Die Nutzer began-
nen, sich über alle möglichen Themen und 
Geschehnisse an ihren Hochschulen auszu-
tauschen. Deshalb entwickelten Grossmann 
und Pfaffhauser die App weiter zu «Spocal», 
einer Community-Plattform, die sie nun als 
«Plauderecke für Studenten» bewarben. Mit 
deutlich mehr Erfolg: Die Plattform brachte 
es bald auf 12 000 Nutzer. 

Das erste Geld verdienten sie mit On-
line-Werbung von Firmen. Immer öfter frag-
ten diese, ob sie eine solche Plattform nicht 
auch für die eigene Firma nutzen könnten. 
Sie entwickelten für verschiedene Kunden 
Konzepte für Online-Communities, unter 

anderem für die SBB und die UBS. Für die 
Technologietransfer-Stelle der ETH entwi-
ckelten sie die «ETH Founders Community», 
über die sich ETH-Spin-offs miteinander ver-
netzen. «Diese Aufträge waren eine sehr 
wertvolle Starthilfe für uns», sagt Gross-
mann. Eine solche bietet Grossmann heute 
anderen: Als Donator unterstützt er das Pio-
neer Fellowship Programm der ETH Zürich 
Foundation, das junge Forschende bei der 
Entwicklung von Innovationen fördert.

Der entscheidende Auftrag für Gross-
mann und Pfaffhauser kam 2012: Die Luxus-
hotelkette Swissôtels suchte im Zuge einer 
Reorganisation eine Möglichkeit, um ihre 
Angestellten in die interne Kommunikation 
einzubinden. Grossmann und Pfaffhauser 
entwickelten eine Mitarbeiter-App, die sie 
auch bei der kanadischen Hotelgruppe Fair-
mont vorstellen durften, zu der Swissôtels 
gehört. Die Verantwortlichen bei Fairmont 
waren so begeistert von dem Produkt, dass 
sie dieses auch für ihre 120 Hotels mit 
50 000 Mitarbeitern einführen wollten. «Mit 
einem Schlag waren wir gross im Geschäft», 
sagt Grossmann. Das war der Anfang von 
Beekeeper.

Ausgleich im Sport
Auch wenn der Weg zum Erfolg im Rückblick 
einfach aussieht, gab es schwierige Zeiten. 
Cristian Grossmann und Flavio Pfaffhauser 
arbeiteten praktisch Tag und Nacht, die Ar-
beitswoche schloss auch die Wochenenden 
mit ein. Das hat sich inzwischen normalisiert. 
Zwar ist die Arbeit nach wie vor intensiv, 
doch Grossmann stört das nicht: «Ich liebe 
das, was ich tue.» Einen Ausgleich zur 
kopflastigen Tätigkeit findet er im Sport: Bis 
zu acht Stunden in der Woche trainiert er Tri-
athlon oder CrossFit, oft gemeinsam mit Ar-
beitskollegen. Seine restliche Zeit verbringt 
er gerne mit seinen beiden Nichten, den zwei 
und vier Jahre alten Kindern seines Bruders. 

Auch seine Firma ist für Grossmann wie 
ein Kind – «eines, das grosse Wachstums-
sprünge macht und bereits das Teenageralter 
erreicht hat». Im Lauf dieses Jahres will er 50 
weitere Leute einstellen, bis zum Jahr 2020 
soll Beekeeper auf insgesamt 500 Mitarbei-
tende wachsen. «Bald werden wir erwachsen 
sein», sagt er. Das ursprüngliche Start-up-
Gefühl will Grossmann dennoch bewahren: 
«Mein Ziel ist, immer noch jeden Mitarbeiter 
persönlich zu kennen.» 

«Mein Ziel  
ist, immer 
noch jeden 
Mitarbeiter 
persönlich  
zu kennen.»
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1 Wie lebt es sich als Historiker an  
einer Technischen Hochschule?
«Wo Zukunft entsteht», lautet das 

Motto der ETH. Da fühle ich mich als 
Kunsthistoriker schon ein wenig als 
Aussenseiter. Nicht, weil ich in der 
Vergangenheit lebe, sondern weil ich 
vor allem die Gegenwart besser verste-
hen will. Die Fixierung auf die Zukunft 
riskiert, das Hier und Jetzt zu überse-
hen. Historisch ist diese Haltung in der 
Fortschrittsideologie (ca. 1870 bis ca. 
1970) lokalisierbar und in meinen Au-
gen ein wenig veraltet. Zugleich habe 
ich hier mehr Spielraum als an der Phi-
losophischen Fakultät der Uni Zürich, 
wo ich früher lehrte. Dort war ich un-
ter meinesgleichen. Hier sind die Un-
terschiede zwischen den Disziplinen 
grösser. Es herrscht sozusagen ein 
 Klima der produktiven Missverständ-
nisse. Ich finde das sehr ergiebig. 

2 Wie würden Sie den «ETH-Spirit» 
beschreiben?
Als Gefühl der Zusammengehö-

rigkeit. Die meisten sind hier, weil sie 
genau hier sein möchten. Ich bin aller-
dings voreingenommen, denn ich bin 
damit aufgewachsen. Als ich sechs Jah-
re alt war, wurde mein Vater Professor 
für Biologie am damaligen «Poly», spä-
ter Präsident. Die Welt von Laborato-

rien, Maschinenhallen und Hörsälen 
hat mich stets angezogen. Den Spirit 
macht auch aus, dass wir eine öffent-
liche Hochschule sind und dass die 
Menschen von überall hierherkom-
men. So wie Metropolen ihren Geist 
der fortwährenden Zuwanderung ver-
danken, ist der ETH-Spirit Resultat 
von Diversität und Offenheit. 

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

Der Wissenschaftsbetrieb in der 
Schweiz ist sehr hierarchisch organi-
siert. Die Verantwortung liegt bei 
 wenigen Professoren, von denen die 
Angehörigen des Mittelbaus abhän-

gen. Wenn ich könnte, würde ich die 
Hälfte der Mittelbaustellen in Assis-
tenzprofessuren umwandeln. Wo ich 
kann, bemühe ich mich zusammen mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen, die 
Bedingungen des Nachwuchses zu ver-
bessern. Dazu gehören die Doktorats-
programme, die von einem Kollektiv, 
also nicht einzelnen Professoren, ge-
leitet sind und wo Doktorierende ihre 
Themen frei wählen können. Dazu 
 gehört das soeben lancierte Center for 
Advanced Studies in Architecture mit 
Stipendien für Fortgeschrittene.

4 Was kann Sie zur Verzweiflung 
bringen?
Powerpoint-Präsentationen.  

Lange E-Mails. Kaffeeautomaten.

5 Worüber können Sie von Herzen 
lachen?
Mit meinem Sohn schaue ich zur-

zeit auf Youtube vor dem Schlafen-
gehen alte «Laurel & Hardy»-Filme 
aus den späten 20er-Jahren. Sie sind 
noch genauso lustig wie damals, als ich 
sie selber als Kind zum ersten Mal sah.
— Aufgezeichnet von Isabelle Herold

 Philip Ursprung  findet es grossartig,  
dass an der ETH verschiedenste Menschen 
und Disziplinen aufeinandertreffen:  
«Missverständnisse können sehr ergiebig sein.» 

Philip Ursprung ist Professor  
für Kunst- und Architekturgeschichte 

und derzeit auch Vorsteher des  
Departements Architektur. 

 → www.ursprung.arch.ethz.ch
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