
Schutzgebühr Fr. 12.–
Schutzgebühr Fr. 12.–

B U L L E TI N
M AG A Z I N  D E R  E I D G E N Ö S S I S C H E N  TE C H N I S C H E N  H O C H S C H U L E  Z Ü R I C H

I N D U STR I E  U N D  W I S S E N S C H A F T
M O D E L L E  U N D  FA L LST U D I E N
W i s s e n  z w i s c h e n  I n d u s t r i e  u n d  U n i ve r s i t ä t e n

U M ST R I T T E N E  ST R A H L U N G
D i e  F o r s c h u n g s ko o p e ra t i o n  « N a c h h a l t i g e r  M o b i l f u n k »

R O U N DTA B L E G E S P R ÄC H
F r e i e  F o r s c h u n g  o d e r  ve r l ä n g e r t e  We r k b a n k ?

AU S B I L D U N G S P R O G R A M M  U N I T E C H
I n g e n i e u r - S t u d i e r e n d e  s c h n u p p e r n  i n  C h e fe t a g e n

Nummer 283 November 2001



IMPRESSUM:

HERAUSGEBERIN: Schulleitung der ETH Zürich

REDAKTION: Lic. phil. I Martina Märki-Koepp (mm)
Redaktionelle Mitarbeit:
Vanja Cucak (vac), En bref
Katharina Hürlimann-Siebke, Alumni Aktuell
Corporate Communications der ETH Zürich 
ETH Zentrum, 8092 Zürich
Tel. 01.632 42 52   Fax 01.632 35 25

INSERATE: Go! Uni-Werbung, Rosenheimstr. 12
9008 St. Gallen, Tel. 071.244 10 10

GESTALTUNG: inform, Zürich

DRUCK: NZZ Fretz AG, Zürich

AUFLAGE: Erscheint 4mal jährlich
Auflage dieser Ausgabe 26000 

BILDEBENE: Ein Bilderbogen aus aktuellen ETH-Industrie-Projekten.

TITELBILD: Fabrication of Ceramic Nanopowders for Ceramic/
Polymer Composites with application in dental medicine.
Partner: EMPA, Ivoclar
Prof. S.E. Pratsinis, Institut für Verfahrenstechnik

Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht. Die nächste Ausgabe, Nr. 284, zum Thema
«Bergwelten» erscheint Anfang Februar 2002.
Bulletin ist auch auf dem WWW abrufbar: http://www.cc.ethz.ch/bulletin/



Nach dem Studium oder
als Begleitung zum Studium

Softwareentwickler
C++ oder Java

Sie sind engagiert, teamorientiert und zeichnen
sich durch ein hohes Mass an Flexibilität aus. Mit
einer Extraportion Kreativität feilen Sie gerne an
innovativen Lösungen. Sie wissen, dass Kunden-
zufriedenheit und Qualität nicht zu trennen sind.

Top-Aufgabenstellung – Individuelle, kunden-
spezifische Softwareentwicklung in moderner
Architektur – das ist unsere Welt! An Ihrem neu-
en Arbeitsplatz erwarten Sie hochinteressante
und technologisch hochstehende Projekte in
Mobile Commerce und Mobilkommunikation.

Wir bieten – Entscheiden Sie sich für ein Unter-
nehmen, dessen Kultur durch Dynamik, Innova-
tion und kurze Entscheidungswege geprägt ist.
Neben interessanten und abwechslungsreichen
Aufgaben erwartet Sie ein unkompliziertes Ar-
beitsklima, Weiterbildungsmöglichkeiten zum
Projektleiter/Consultant und ein attraktives
Gehaltsmodell.

Mission - Wir entwickeln komponentenbasierte
Softwarelösungen für die optimale Integration
von heterogenen IT-Systemen. Damit verhelfen
wir dem Wettbewerb zur dringend notwendigen
IT-Modernisierung und anhaltendem ROI.

Setzen Sie gemeinsam mit uns Standards in der
IT Branche, werden Sie INFOBRAINer!

Ihr neuer Arbeitsort beim
Softwaredienstleister: seriös,
realistisch, 75 Mitarbeiter, 13
Jahre am Markt.

INFOBRAIN AG
Bereich Personal
Im Langhag 5
8307 Effretikon
Tel: 052/355 32 32
Fax: 052/355 32 33
eMail: info@infobrain.com
http://www.infobrain.com





Eigentlich ist es eine alte Geschichte: Da begegnen sich zwei; der eine bringt das Geld, die
andere den Geist (oder auch umgekehrt, natürlich) – und dies könnte der Beginn einer
wunderbaren Freundschaft sein (frei nach Humphrey Bogart in Casablanca – Sie wissen
schon...). Im Film wird schlussendlich doch nichts daraus, im Leben des öfteren schon, nur
ist es von da  an nicht mehr so romantisch wie im Film, weil dann auch die Probleme erst
so richtig anfangen.

Ähnlich scheint es mit Forschungspartnerschaften zwischen Industrie und Hochschule zu
sein, egal ob in Casablanca, in den USA oder sonst wo auf der Welt. Dies legt zumindest
ein interessanter Bericht nahe, auf den im Juni dieses Jahres die renommierte Wissen-
schaftszeitschrift Nature hinwies. Der Bericht wurde vom Business-Higher Education Fo-
rum in Amerika, einer Partnerschaft zwischen dem American Council of Education und
der National Alliance of Business erstellt und befasst sich mit Problemen, die bei Kollabo-
rationen zwischen Universitäten und  Industriepartnern auftauchen können. (Mehr ist zu
finden im Internet unter: www. acenet.edu) Dies reicht von praktischen Fragen des geisti-
gen Eigentums über die Frage, wann etwas publiziert werden darf, bis hin zu eher ideel-
len Interessenskonflikten, die aus unterschiedlichen Ziel- und Wertvorstellungen von In-
dustrie und Hochschulen entstehen können. In diesen letzten Punkten ist der Bericht al-
lerdings sehr allgemein gehalten.

Ziel des Reports ist es, ein pragmatischer Ratgeber für beide Seiten zu sein, um solche
Partnerschaften zu fördern. Denn die positiven Effekte solcher Partnerschaften für den
Wissenstransfer, für die praxisnahe Ausbildung und Rekrutierung von künftigen Mitar-
beitern und nicht zuletzt für die Finanzierung von Wissenschaft sind offenkundig. So
stammen in den USA 10 Prozent aller akademischen Fonds direkt aus der Industrie, und
dieser Anteil ist zunehmend. Zum Vergleich: Ein Beitrag in diesem Bulletin weist für die
ETH ebenfalls einen steigenden Anteil von Drittmitteln aus der Industrie auf, während
Drittmittel aus Nationalfonds und anderen staatlichen Quellen eine sinkende Tendenz
haben. Was bedeutet dies für Forschung und Lehre? Vorteil oder Nachteil? Wie konjunktur-
abhängig ist industriefinanzierte Forschung, und woher kommt eigentlich das Geld für
die Grundlagenforschung? Diesen und ähnlichen Fragen widmet sich ETH Bulletin im
Schwerpunktthema «Industrie-Hochschul-Partnerschaften» anhand verschiedener Bei-
spiele aus der ETH.
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Sind die Universitäten auf dem (besten)
Weg, sich in eine «Corporation», in 
ein Grossunternehmen, zu verwandeln?
Kürzlich kehrte eine Freundin von einem
Besuch in Cambridge zurück. Auch dort
ist Expansion angesagt. Im Jahr 1999/
2000 gab es 62 Prozent mehr Postgradu-
ierte als zuvor; im Durchschnitt nahm
die Zahl der Studierenden um 23 Prozent
zu. Gemeinsam mit dem MIT wurde im
vergangenen Jahr eine Initiative mit dem
Ziel gestartet, die unternehmerischen
Qualifikationen, Produktivität und Kon-
kurrenzfähigkeit diesseits des Atlantiks
anzuheben und integrierte Forschungs-
programme zu entwickeln, die Techno-
logie-basierte Unternehmen aus akade-
mischem Boden hervorbringen sollen.
Gleichzeitig wurden die Beziehungen zur
Industrie insgesamt restrukturiert.

Vorbild Cambridge

Ein Corporate Liaison Office wurde ein-
gerichtet (auch das nach dem Vorbild des
MIT), das auf der Annahme basiert, die
Universität verfüge über reichlich un-
genutztes Potenzial an Wissen, das 
durch eine strategische Ausrichtung und
die gezielte Integration der Firmen in 
die universitäre Wissensproduktion er-

schlossen werden kann. Ebenso wurde
vor kurzem eine Neuorganisation der
Research Services Division (mit einem
Stab von vierzig Personen) vorgenom-
men, zu deren Aufgabe es gehört, die für
jede Zusammenarbeit wichtigen Voraus-
setzungen, insbesondere jene der IPR,
Intellectual Property Rights, zu klären. In
der Palette des erweiterten Beziehungs-
geflechtes findet sich auch das Cam-
bridge Entrepreneurship Centre, das ne-
ben Lehr- und Trainingsaufgaben, Bera-
tung und Unterstützung auch Forschung
beinhaltet, die Hinweise auf das Auftre-
ten von Hindernissen liefern soll und
Massnahmen zur Verbesserung der Be-
dingungen für fruchtbare Zusammenar-
beit auf beiden Seiten vorsieht. Dazu
kommt, so berichtet meine Freundin wei-
ter, dass die in der Vergangenheit so er-
folgreiche Universität Cambridge eine
exzellente  Zusammenarbeit mit einem
Duzend grösserer Unternehmen in den
technologischen und wissenschaftlichen
Schlüsselbereichen der Informations-
und Kommunikationstechnologien, der
Biowissenschaften und in den  Material-
wissenschaften vorweisen kann. Diese
Unternehmen haben teilweise unabhän-
gige akademische Forschungsinstitute
eingerichtet, teilweise die Form von «em-
bedded laboratories» gewählt, die mit

grosszügigen Donationen verbunden
sind, oder sie haben wie im Fall der Bill &
Melinda Gates Foundation eine Stiftung
(im Wert von 210 Millionen US-$) einge-
richtet, die Stipendien für Graduate Stu-
dents aus der ganzen Welt vergibt. An
die 200 Scholars werden in Cambridge
arbeiten, und das Programm soll dem ob
seiner Qualität bewunderten und re-
nommierten Rhodes Scholarship um
nichts nachstehen. Neben der Vielfalt
der organisatorischen Formen und Refor-
men – sowie der Breite der abgedeckten
Forschungsgebiete – war meine Freundin
vor allem von zwei Besonderheiten be-
eindruckt: von der Wahrung der akade-
mischen Unabhängigkeit, die sich in
Cambridge in teilweise sehr individualis-
tischer Weise ausdrückt, und von einer
weit verbreiteten «unternehmerischen»
Haltung, wie sie unter anderem in «The
Cambridge Phenomenon Revisited» be-
schrieben wird. Die Autoren, die in einem
der «business parks» beheimatete Kon-
sulentengruppe Segal Quince Wick-
steed, hatten bereits 1985 Fallstudien
von erfolgreichem Technologietransfer
analysiert. Mr. Segal Quince Wicksteed
erzählt von dem Entstehen einer dyna-
mischen Kultur der Netzwerke, in der
Forschung, Unternehmertum, Finanzun-
ternehmen, Investitionsberater und an-

Mehr und mehr suchen die Universitäten die Zusammenarbeit mit der
Industrie. Dass universitäres Traditionsbewusstsein und Innovations-
kraft Hand in Hand gehen können, zeigt die Universität Cambridge. So
wurde eine der traditionsreichsten Universitäten Europas zu einem 
der attraktivsten Plätze für Corporate Investments. Fallstudien zeigen
aber auch, dass dieses Modell nicht überall erfolgreich übernommen
werden konnte.

W I S S E N  ZW I S C H E N
I N D U STR I E U N D U N I V E R S ITÄTE N

M O D E L L E  U N D  FA L LST U D I E N

H E LG A  N OWOT N Y
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dere Konsulentenfirmen einen dynami-
schen Arbeitsmarkt für die gesamte Re-
gion kreiert haben. Die Beiträge, die von
der Universität kommen, haben sich in
diesem Prozess verstärkt, und ihr Ein-
fluss hat beträchtlich zugenommen. Die
wissenschaftliche Exzellenz und welt-
weite Reputation der Universität hat im
Übrigen wesentlich dazu beigetragen,
Cambridge zu einem der attraktivsten
Plätze für Corporate Investments zu ma-
chen (Sohlberg, 2001).

Institutionelle Barrieren

Das war nicht immer so, und das ist nicht
überall der Fall. Erfolgsbeispiele wie die-
ses und die Vorbildfunktion, die ein Be-
richt wie jener meiner Freundin ausüben
soll, dürfen freilich nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass es sich hiebei um
Phänomene handelt, die an europäi-
schen Universitäten und Forschungsein-
richtungen noch immer eher die Aus-
nahme als die Regel darstellen. Dazu
zwei Beispiele, die beleuchten, dass na-
tionale Forschungssysteme und beson-
ders universitäre Traditionen eine er-
staunliche  Stabilität aufweisen. In einer
empirischen Untersuchung, die 1998/99
an den Universitäten des deutschen Bun-

deslandes Nordrhein-Westfalen durch-
geführt wurde, zeigte sich, dass die dort
seit einiger Zeit eingerichteten Hoch-
schul-Transferstellen an eine Reihe von
institutionellen Hindernissen gestossen
waren. Zwei Ursachen wurden für die
mangelnde Durchsetzungsfähigkeit ge-
ortet. Die Initiative war ursprünglich von
der Politik ausgegangen, die den Univer-
sitäten vor allem budgetäre Anreize an-
geboten hatte, während die Einbindung
der (lokalen) Industrie vernachlässigt
worden war. Dies führte zu einer losen
Kopplung zwischen der formalen Struk-
tur der Universitäten und ihrer Aktivi-
tätsstruktur. Sie brachte zwar eine äus-
sere Konformität hervor, doch wurde die
Organisation gleichzeitig vom Druck von
aussen geschützt. Der bereits in den
Transferprozessen aktive Teil der Profes-
sorenschaft lehnte die neuen Initiativen
mit der Befürchtung ab, dass ihre Tätig-
keiten nur zusätzlich von einer überflüs-
sigen Bürokratie behindert werden könn-
ten. Der andere Teil dagegen begegnete
den Transferstellen mit grosser Ambiva-
lenz, schienen diese doch die stark veran-
kerte institutionelle Identität der Univer-
sitäten in Frage zu stellen. Das Festhal-
ten an dieser tradierten Identität erwies
sich als das zweite grosse Hindernis. Das
humboldtsche Bildungsideal schien an

der Schwelle zum 21. Jahrhundert noch
immer intakt und erstaunlich zählebig
zu sein. Von einer «unternehmerischen»
Ausrichtung war nichts zu bemerken.
Wissens- und Technologietransfer wur-
den als zusätzliche individuelle universi-
täre Dienstleistungen interpretiert. Ins-
gesamt zeigt die Studie die Grenzen von
«Modellbeispielen» auf, die als beispiel-
gebend für alle Universitäten gelten wol-
len, statt die Vielfalt und Konkurrenz
zwischen unterschiedlichen Universitäts-
modellen zu betonen (Krücken, 2001).

Traditionalisten, Modernisten
und Reformer

Die zweite Untersuchung kommt aus
Frankreich und verfolgt über einen län-
geren historischen Zeitraum den Ein-
fluss, den wissenschaftspolitische Ent-
scheidungen auf die thematische For-
schungsausrichtung und auf die Vertei-
lungsmärkte für Forschungsergebnisse
hatten. Innerhalb des CNRS wurden drei
Gruppen von ForscherInnen ausfindig
gemacht, die sich in ihren Einstellungen,
Forschungsthemen, Industriekontakten
und in der Bereitschaft zur Zusammenar-
beit mit der Industrie deutlich voneinan-
der unterschieden. Die grösste Gruppe

Untersuchung der SAR-Verteilung in elektroma-
gnetisch exponierten Versuchstieren.
Partner: IT’IS

Prof. Dr. W. Fichtner
Departement Elektrotechnik
Institut für Integrierte Systeme

Entwicklung eines Programms zur Simulation
von Quantenwell-Lasern.
Partner: Integrated Systems Engineering AG, Zürich
Nortel Networks Optical Components AG, Zürich

Prof. Dr. W. Fichtner
Departement Elektrotechnik
Institut für Integrierte Systeme
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Wir könnten hier lang und breit über Unternehmensberatung

und McKinsey philosophieren. Das Wichtigste würden wir dir

dabei aber vorenthalten, nämlich den persönlichen Kontakt und

das direkte Gespräch. Im Grunde ist es nämlich das, was neben

allen fachlichen Herausforderungen unsere Arbeit spannend

macht. Deshalb unser Vorschlag: Sende uns ein E-Mail, wenn du

mehr wissen möchtest. Wagemutige seien immerhin gewarnt:

Ein solcher Kontakt hat schon manche oder manchen dazu ge-

bracht, die Karrierepläne um einen kürzeren oder längeren Ab-

stecher in die Beratung zu bereichern. It’s your turn now.

w w w . m c k i n s e y . c h

peter_keller@mckinsey.com

dipl. Phys. ETHZ
bei McKinsey seit August 1999

thomas_wirth@mckinsey.com

lic.oec. HSG
bei McKinsey seit August 1998

volker_stadler@mckinsey.com

Dr. sc. nat. Universität Zürich
dipl. Informationsw. Universität Konstanz

bei McKinsey seit Januar 1999
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bildeten nach wie vor die «Traditiona-
listen», bei denen die disziplinäre, grund-
lagenorientierte Ausrichtung überwog.
Daneben gab es eine kleinere, doch
wachsende Gruppe der «Modernisten»,
die der Annäherung an die Industrie und
an neue Diffusionsmärkte positiv ge-
genüberstanden. Die kleinste Gruppe
bildeten die «Reformer», die im Ausbau
der Kooperation äusserst aktiv waren
und im Untersuchungszeitraum deutlich
an Selbstbewusstsein und Anerkennung
von aussen gewonnen hatten. In der
Untersuchung wird jedoch nicht nur die
Reaktion einer Institution wie des CNRS
auf forschungspolitische Initiativen ana-
lysiert. Es wird gezeigt, welche individu-
ellen Karrierestrategien den jüngeren
ForscherInnen, beispielsweise durch die
Schaffung der «laboratoires d’accueil»
ausserhalb des CNRS und der Universitä-
ten, offen stehen und wie sie genützt
werden. In der Untersuchung wird auch
betont, dass es verschiedene «For-
schungsachsen» gibt, die jede simplifi-
zierte Zweiteilung zwischen Grundla-
gen- und angewandter Forschung unter-
wandern (Shinn, 2000).

Einfluss der nationalen
Forschungspolitik

In unserer eigenen Untersuchung, die
nach der Entdeckung der Hochtempera-
tur-Supraleiter Ende der 80er-Jahre die
Entstehung eines neuen Forschungsfel-
des verfolgte, konnten wir ebenso beo-
bachten, wie stark die nationale Ausrich-
tung der Forschungspolitik die Bereit-
schaft und Möglichkeiten der Industrie
für eine möglichst frühe Nutzung, in
diesem Fall der Ergebnisse der Grund-
lagenforschung, bestimmte. In einem
Vergleich einiger grosser Länder, wie den
USA, Japan und Deutschland, und kleiner
Staaten, wie der Schweiz, Österreich und
der Niederlande, zeigte sich die Bedeu-
tung der nationalen Forschungspro-
gramme, in denen sich die relativen Stär-
ken und Schwächen der eigenen Indus-
trie und deren Beziehungsnetzwerk zu
den anderen Akteuren widerspiegelten.
Doch das Zusammentreffen von wissen-
schaftlichen Köpfen und industriellen
Zielen gestaltete sich im Einzelfall sehr
schwierig. Von einer automatischen Nut-
zung der Forschungsergebnisse durch
«die Industrie» kann keine Rede sein,
noch davon, dass die Industrie immer auf
der Suche nach den neuesten Ergebnis-

sen sei. Vielmehr geht das Bestreben da-
hin, möglichst «kundenfertiges» Wissen
angeboten zu bekommen, das in bereits
bestehende F&E-Pläne und Marktstrate-
gien passt. Von den Einrichtungen für die
Forschungsförderung des Landes wird
erwartet, dass sie es den Universitäten
ermöglichten, solches Wissen zu produ-
zieren und anzubieten. Die Fallstudie
über die HTS zeigt die Grenzen und den
Opportunismus der verschiedenen For-
schungspolitiken zwischen Rhetorik und
Idealen und den konkreten Gegebenhei-
ten auf. Der Industrie kam eine tragende
Rolle überall dort zu, wo sie stark war,
und jene Länder, in denen eine klare
Arbeitsteilung zwischen Industrie und
Universitäten mit starken kooperativen
Bindungen herrschte, waren letztlich im
Vorteil (Nowotny and Felt, 1997).

Wissen als privates und
öffentliches Gut

Während alte Strukturen hartnäckig wei-
ter bestehen, sind völlig neue im Entste-
hen. Die Umwälzungen des Wissen-
schaftssystems heute sind wahrschein-
lich nirgends so ausgeprägt wie an den
Schnittstellen zwischen Industrie und
Universitäten. Die Tendenz zur Privatisie-
rung der Forschung hält ungebrochen
an, nicht nur in der Art der (selektiven)
Finanzierungsmodi, sondern in der zu-
nehmenden Bedeutung, die Regelungen
über die intellektuellen Eigentumsrechte
und verwandte Problembereiche erhal-
ten. Hier gilt es, eine richtige Balance
zwischen den unterschiedlichen Mecha-
nismen der Aneignung von Wissen und
dessen Schutz zu finden und Wissen als
ein öffentliches Gut zu erhalten. Der Ein-
zug einer verstärkten Marktorientierung
in die Forschungslabors kann sich lang-
fristig als kontraproduktiv erweisen,
wenn nicht rechtzeitig Vorsorge getrof-
fen wird, die Balance zwischen Öffentlich
und Privat in der Wissensproduktion zu
erhalten und neu zu bestimmen. Wissen,
wie uns die Ökonomen sagen, ist ein Gut
besonderer Art. Es ist schwer zu kontrol-
lieren und erzeugt Externalitäten. Es er-
schöpft sich nicht durch Gebrauch und
schliesst niemanden aus, da es prinzi-
piell von allen genutzt werden kann,
ohne zusätzliche Kosten zu erzeugen. Es
ist kumulativ, denn das bereits beste-
hende Wissen ist die Quelle für die Pro-
duktion neuen Wissens (Foray, 2001).

Die Zukunft des Zusammenwirkens zwi-
schen Industrie und Universitäten wird
wesentlich davon abhängen, ob es ge-
lingt sich nicht durch die Privatisierung-
schübe der Wissensbasis  mitreissen zu
lassen, sondern das besondere Gut «Wis-
sen» zum Nutzen der Gesellschaft weiter
auszubauen.

Prof. Dr. Helga Nowotny
Professorin für Wissenschaftstheorie
und Wissenschaftsforschung an der 
ETH Zürich und Leiterin des Collegium
Helveticum
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Forschungskollaborationen spielen im
kompetitiven wissenschaftlichen Umfeld
der heutigen Zeit eine wichtige Rolle,
ermöglichen sie doch den involvierten
Parteien, ihre gesetzten Ziele effektiver
und effizienter zu erreichen. Qualität
und Umfang des gemeinsamen Projektes
basieren dabei auf dem Wissen und 
der Erfahrung von Spezialisten verschie-
dener Forschungsrichtungen. Eine For-
schungsgruppe, die für sich allein arbei-
tet, hat limitierte Ressourcen, auf die sie
zurückgreifen kann, während Forschung
im Verbund es erlaubt, diese Grenzen zu
sprengen, indem jede Partei vom Wissen
und den Erfahrungen anderer profitieren
kann und Problemstellungen aus ver-
schiedenen Blickwinkeln betrachtet wer-
den können.

Gemeinsame Interessen finden

Kollaborationen sind von Erfolg gekrönt,
wenn ein gemeinsames Interesse der
Parteien besteht und die Zielsetzungen
es erlauben, die Erwartungen beider Sei-
ten zu erfüllen. Für den einzelnen For-
scher aus der Akademie oder der Indus-

trie kann dies einen Gewinn für die
eigene Forschung bedeuten. Für Firmen
eröffnet sich die Möglichkeit, potenzielle
Produkte zu entdecken, zu entwickeln
und diese dank neuer Erkenntnisse
schneller auf den Markt zu bringen. Die
Bandbreite der von der Industrie geför-
derten akademischen Forschung reicht
dabei von klinischen Versuchen zur An-
wendung potenzieller Produkte bis zur
oft von Neugier getriebenen Grundla-
genforschung, die selten, wenn über-
haupt je, direkt zu einem Produkt führt.
Wertvolle neue Erkenntnisse unterstüt-
zen jedoch die Industrie in ihrem Bestre-
ben, neue Targets, Technologien oder so-
gar Therapien zu identifizieren.

Unterschiedliche Zeithorizonte

Die Basis zur Etablierung einer Zusam-
menarbeit bilden die Erarbeitung eines
Projektes, das die Industrie zu unterstüt-
zen gewillt ist, und die Identifizierung
eines akademischen Forschers, dessen
Kompetenz mit den Firmeninteressen
übereinstimmt. Akademische Experten
können auf verschiedene Art und Weise

rekrutiert werden. Das Projekt kann aus-
geschrieben werden, oder bestehende
wissenschaftliche Verbindungen und
Netzwerke der Industrieforscher können
aktiviert werden. Externe Experten be-
dürfen einer sorgfältigen Auswahl, um
sicherzustellen, dass einerseits die Fir-
meninteressen verfolgt werden und an-
dererseits das Interesse des akademi-
schen Forschers am Projekt erhalten
bleibt. Obwohl eine Firma meistens ihre
Forschungsziele vorgibt, wird das Ver-
bundprojekt die bestehenden wissen-
schaftlichen Projekte des akademischen
Forschers lediglich erweitern. Einen von
der Firma vorgegebenen Ziel- und Zeit-
rahmen einzuhalten, wichtige Faktoren,
um kommerzielle Interessen der Kolla-
boration zu wahren, beinhaltet eine
ständige Herausforderung. Dessen sollte
sich der akademische Forscher von An-
fang an bewusst sein.

Die Firmenzielsetzungen verlangen nicht
zwingend, dass die akademische For-
schung direkt zu einem neuen Produkt
führt. Für eine Firma ist, neben ihren
kommerziellen Aktivitäten, der Besitz
von Informationen, die den Forschungs-

Forschungskollaborationen liegen nicht nur im Interesse der Universitä-
ten, sondern sind auch für die Industrie interessant. Entgegen landläu-
figen Erwartungen muss am Ende der Zusammenarbeit nicht zwingend
ein direkt verwertbares Produkt stehen. Auch der allgemeine Wissens-
und Erfahrungszuwachs und nicht zuletzt der direkte Zugang zu talentier-
tem Nachwuchs sprechen aus Firmensicht für eine Zusammenarbeit
mit den Hochschulen. Dennoch sind die Interessen von Firmen und Hoch-
schulen nicht deckungsgleich, und Konfliktpotenzial ist vorhanden.

I N D U STR I E L L E I NTE R E S S E N A N
KO L L A B O R ATI O N E N

I N D U ST R I E P E R S P E K T I V E

M E LYA  H U G H E S  C R A M E R I
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und Entwicklungsbereich des Unterneh-
mens unterstützen, von unschätzbarem
Wert. Firmen benützen die im Verbund
gewonnenen Erkenntnisse dazu, ihre be-
stehenden Technologien zu erneuern
und zu erweitern sowie potenziell kon-
kurrierende als auch komplementierende
Technologien zu verfolgen. Eine Firma

muss jedoch in der Lage und bereit sein,
Zeit zu investieren, um die Forschungser-
gebnisse in ihre strategischen Entwick-
lungen zu integrieren. Ein weiterer Nut-
zen von Forschungskollaborationen be-
steht in der Identifizierung, Evaluation
und möglichen Rekrutierung von zukünf-
tigen Angestellten.

Publikationsrechte und Patente

Obschon Industrie und Akademie von
Forschungskollaborationen längerfristig
profitieren, können fundamentale Unter-
schiede in der Geschäftsphilosophie bei-
der Parteien zu Interessenskonflikten
führen. Diese Verhaltensregeln sollten

Screening for hydroxylation of D-limonene by
toluene and alkane degrading bacteria.

Partner: Aventis animal nutrition, Lyon

Prof. Dr. B. Withold
Departement Biologie
Institut für Biotechnologie

Analytische Phytochemie: Alluna/Zeller 
ReDormin Tablet-Valerinae radix.

Partner: Max Zeller Söhne AG

Prof. Dr. O. Sticher
Departement Angewandte Biowissenschaften
Institut für Pharmazeutische Wissenschaften
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vor Beginn des Projektes besprochen und
festgelegt werden. So ist beispielsweise
der Informationsaustausch unter Kolle-
gen und das rasche Veröffentlichen ihrer
Resultate für die akademischen Forscher
von grösster Bedeutung für ihre Arbeit.
Das Schaffen von neuen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen hängt in der Tat von
bestehenden Erkenntnissen ab, weshalb
das Publizieren von Ergebnissen geför-
dert werden sollte. Es ist auch zu beden-
ken, dass eine unnötige Verzögerung bis
zur Freigabe einer Publikation, insbeson-
dere auf kompetitiven Forschungsgebie-
ten, zur Folge hat, dass der akademische
Forscher gezwungen ist, in einer qualita-
tiv schlechteren Fachzeitschrift zu publi-
zieren, was wiederum seine Möglichkei-
ten, finanzielle Unterstützung und quali-
fizierte Mitarbeiter für seine künftigen
Projekte zu erhalten, stark beeinträch-
tigt. Firmen wiederum wollen neue Er-
gebnisse ihrer Konkurrenz so lange wie
möglich vorenthalten. Sie ziehen es da-
her vor, Veröffentlichungen bis zu 18
Monaten zu verzögern, das heisst, bis
nach der Publikation einer Patentanmel-
dung zuzuwarten. Jegliche Art von Ver-
öffentlichung, auch in mündlicher Form,
kann einen Patentanspruch zerstören
oder beträchtlichen negativen Einfluss
auf den Patentschutz nehmen. Firmen
sind jedoch zu Recht bestrebt, ihre Inves-
titionen zu schützen. Im Normalfall wird
ein für beide Seiten akzeptabler Kompro-
miss gefunden. So erlaubt beispielsweise
die Festsetzung einer Publikationsver-
zögerung von 60 bis zu 90 Tagen die
Sicherung geistigen Eigentums. Zudem
werden Manuskripte, Seminare und an-
dere Präsentationen daraufhin über-
prüft, dass keinerlei Aussagen gemacht
werden, die den Patentanspruch in der
Zukunft gefährden könnten.

Geheimhaltung 

Dennoch sind Firmen auch über weniger
formale Veröffentlichungen, insbeson-
dere über Diskussionen unter akademi-
schen Forschern, besorgt. Sie befürchten,
dass Firmengeheimnisse, die mit ande-
ren Forschern geteilt werden, bekannt
würden und zur Konkurrenz gelangen
könnten. Aus diesem Grund werden
verschiedene Strategien angewendet,
um geheime Informationen zu schützen.
Einzelne Forscher oder Institute werden
gebeten, eine Geheimhaltungsvereinba-
rung zu unterzeichnen. Sicherzustellen,

dass Letztere eingehalten wird, ist na-
hezu unmöglich. Da Veröffentlichungen
nicht rückgängig gemacht werden kön-
nen, unterliegen Informationen, die an
akademische Forscher weitergegeben
werden, einer strengen Kontrolle. Die
Firma kann sogar davon absehen, ge-
heime Informationen herauszugeben,
um der Konkurrenz den Zugang zu
Schlüssel-Technologien zu erschweren.
Dementsprechend werden geheime In-
formationen wohlweislich auf einer
«need to know»-Basis herausgegeben.

Besitzrechte

Ein anderer möglicher Interessenskonflikt
ergibt sich aus den Besitzrechten geis-
tigen Eigentums, das aus Verbundfor-
schung stammt. Einerseits wollen Fir-
men ein Patent beanspruchen, um die
Produktion, die Entwicklung und die
Vermarktung der Erfindung zu sichern.
Andererseits wollen akademische For-
scher das Patent besitzen, um frei weiter
forschen zu können. Üblicherweise be-
gnügt sich eine Firma mit einer nicht-
exklusiven Lizenz, um frei arbeiten sowie
Produkte und Technologien kommerziali-
sieren zu können. Wenn nötig werden ex-
klusive Lizenzen ausgehandelt. Bei einer
gemeinsamen Erfindung aus einer aka-
demisch-industriellen Kollaboration kön-
nen auch gemeinsame Besitzrechte am
geistigen Eigentum in Betracht gezogen
werden.

Obwohl die Geschäftsphilosophie von
Industrie und Akademie von fundamen-
talen Unterschieden geprägt ist, ist es
für die Industrie eindeutig von Vorteil,
Kollaborationen einzugehen. Wie bereits
erwähnt, besteht ein grosser Nutzen im
Zugang zu externem Wissen und zu
einem akademischen Umfeld, das es 
den Firmenwissenschaftlern ermöglicht,
Ideen zu diskutieren und neue Entwick-
lungen von einer viel grösseren Gruppe
von Wissenschaftlern erforschen zu las-
sen, was im industriellen Umfeld nicht
möglich ist. Kollaborationen bieten eine
kostengünstige Möglichkeit, neue Er-
kenntnisse in ein firmeneigenes Pro-
gramm zu integrieren.

Der Erfolg jeder Kollaboration ist abhän-
gig vom Interesse und Enthusiasmus,
den die Beteiligten am Projekt mitbrin-
gen. Es muss ein gemeinsames wissen-
schaftliches Interesse vorhanden sein,

um spezifische Ziele, die beiden Seiten
von Nutzen sind, zu erreichen. Erfolg
stellt sich ein, wenn beide Parteien regel-
mässig kommunizieren, die Erwartungen
beider Seiten bekannt sind und erfüllt
werden.
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In den letzten Jahren haben sich Hoch-
schulen und Industrie mehr und mehr
zusammengeschlossen, um bestimmte
Probleme gemeinsam zu lösen. Es zeigt
sich immer wieder, dass bei solchen Zu-
sammenarbeiten Synergien genutzt wer-
den können und beide Seiten profitieren.
Die Hochschulen können durch die Dritt-
mittel der Industrie ihr Budget aufbes-
sern, was gerade in den vergangenen
Jahren der eingefrorenen Forschungskre-
dite an Attraktivität gewann. Zum ande-
ren setzen die praxisorientierten Pro-
blemstellungen der Industrie ein Resul-
tat oft erst ins rechte Licht. So verstau-
ben die Forschungsergebnisse der Hoch-
schulen nicht mehr in irgendeiner
Schublade, sondern finden eine bessere
Chance zur Umsetzung. Andererseits er-
kennt auch die Industrie zunehmend den
Wert der Hochschulforschung. Gerade
weil die Wissenschaftler freier forschen
können, eröffnen sich oft neue, unvor-
hersehbare Perspektiven, und oft werden
die Basistechnologien der Hochschulen
zum Sprungbrett für eine industrielle
Anwendung.
Der «Technologietransfer» in Form von
Forschungszusammenarbeiten gewinnt
also zunehmend an Bedeutung. Doch
geht es bei den Zusammenarbeiten nicht
nur um den Transfer von Technologien,
sondern auch um den Transfer von Wis-
sen: Doktorierende, die von der Industrie
finanziert werden, sind für sie interes-
sante zukünftige Mitarbeiter. Sie verfü-

gen über Know-how, das andere sich erst
aneignen müssen. Darüber hinaus kann
der Industriepartner nach einer Zusam-
menarbeit oft besser einschätzen, was 
er von einem Hochschulabgänger erwar-
ten kann. Die Hochschule wiederum
verschafft durch gemeinsame Projekte
ihren Absolventinnen und Absolventen
einen besseren Start in die Arbeitswelt.
Zusammenarbeiten zwischen Industrie
und Hochschulen sind also eine Berei-
cherung für beide Seiten, doch gibt es
auch Stolpersteine. Es treffen zwei Wel-
ten aufeinander, die zunächst einen
gemeinsamen Nenner finden müssen.
Wo harzt es, und wie finden sich diese
beiden Welten?

Forschungsfragen – 
Wen interessiert was?

In den meisten Fällen stehen zu Beginn
einer Diskussion die inhaltlichen Fra-
gen: Was soll untersucht werden, wer
verfolgt welchen Zweck, wer macht was?
Damit tut sich oft die erste Kluft auf
zwischen den unterschiedlichen Sicht-
weisen: Hochschulforscher wollen in der
Regel wissen, wie und warum etwas
funktioniert, sie wollen Probleme verste-
hen. Die Industrieforscher jedoch inte-
ressiert hauptsächlich, dass etwas funk-
tioniert, sie wollen ein bestehendes
praktisches Problem lösen. Dies ist ein
grundlegendes Problem, doch gerade mit

diesen verschiedenen Fragestellungen
können sich Synergien ergeben, die 
eine Zusammenarbeit umso interessan-
ter machen. Die Hochschule kann ein
Basisergebnis erarbeiten, das die Indu-
strie im Folgenden auf Anwendbarkeit
testet und weiterentwickelt, so dass am
Ende ein marktfähiges Produkt resul-
tiert. Die Hochschule kann diesen Schritt
nicht allein gehen, da ihre Kernaufgaben
Forschung und Lehre, nicht aber Entwick-
lung und Vermarktung sind. Andererseits
kann die Industrie der Hochschule Im-
pulse geben, welche Fragestellungen
näher durchleuchtet werden sollten.

Ergebnisse veröffentlichen oder
geheim halten?

Ein grösseres Problem sind die unter-
schiedlichen Sichtweisen bei der Publika-
tion der Ergebnisse. Während die Indus-
trie alle Ergebnisse idealerweise geheim
halten möchte, um allein über das ent-
sprechende Wissen zu verfügen (und da-
mit ein Monopol zu haben) und etwaige
Konkurrenten nicht darauf aufmerksam
zu machen, leben die Wissenschaftler
einer Hochschule von der Publikation
ihrer Erkenntnisse in möglichst guten
Fachzeitschriften. Dies sind zwei Posi-
tionen, die zusammengebracht werden
müssen. In der Praxis gewähren die Wis-
senschaftler den Industriepartnern Ein-
blick in ein Manuskript, ehe es publiziert
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«Hochschulen forschen im Elfenbeinturm, während sich die Industrie
den echten Problemen des Alltags widmet.» Eine lange geltende
Sichtweise, die sich zunehmend wandelt, wie immer mehr Zusammen-
arbeiten zwischen Hochschulen und Industrie zeigen. Technologietrans-
ferstellen stehen dabei den Forschenden beratend zur Seite, damit
sich beide Welten wirklich finden.

ZW E I  W E LTE N  F I N D E N S I C H

H O C H S C H U L P E R S P E K T I V E

C L AU D I A  F E S C H



wird. Diese haben dann die Möglichkeit,
ihr Interesse an der Verwertung eines
bestimmten Ergebnisses zu äussern. Ge-
gebenenfalls wird eine Publikation eine
Weile zurückgehalten, sodass der Indus-
triepartner die Erfindung durch eine Pa-
tentanmeldung schützen und seine Ge-
schäftsinteressen wahren kann. Sobald
ein Patent angemeldet ist, kann die
Hochschule die Ergebnisse veröffent-
lichen und ist somit in der Forschung
nicht eingeschränkt.
Die Hochschule muss alle Ergebnisse
einer Forschungsarbeit uneingeschränkt
veröffentlichen können. Dies gilt auch
für Resultate, die für eine Firma unerwar-
tet und vielleicht sogar unangenehm
sind. Anders ist es, wenn ein Industrie-
partner in einem Manuskript vertrauli-
che Informationen entdeckt. In diesem
Fall muss die Hochschule den Text ent-
sprechend ändern.

Wer haftet für was?

Wenn Firmen mit Firmen zusammenar-
beiten, so gibt es meist klare Auftrags-
ziele, und der Auftragnehmer muss dem
Auftraggeber ein bestimmtes Ergebnis
garantieren. Hochschulen können keine
Haftung übernehmen für bestimmte Er-
gebnisse. Sie können zwar zusichern,
sorgfältig und nach dem neuesten Stand
der Wissenschaft und Technik zu arbei-
ten, doch können sie keine Versprechun-
gen machen bezüglich eines Ergebnis-
ses. Dies wäre nicht in der Natur eines
Forschungsprojektes, bei dem der Verlauf
und Ausgang letztlich nicht vorher-
gesagt werden können. Zudem können
die Hochschulen als öffentlich-rechtliche
Einrichtungen keine solche Haftung ein-
gehen. Dies ist für die meisten Firmen
zunächst ungewohnt, aber doch auch
einleuchtend. Letztlich zählt für die Fir-
men gerade der Forschungscharakter
einer Zusammenarbeit, sodass reine Auf-
tragsarbeiten in der Regel nicht an eine
Hochschule, sondern an andere Firmen
vergeben werden.

Wem gehören die Ergebnisse?
Wer darf sie nutzen?

Die Verwendung der Ergebnisse eines
Projektes stellt oft eine weitere Fussan-
gel dar. Bei früheren Zusammenarbeiten
wurden die Ergebnisse oft von vorn-
herein von den Industriepartnern in An-
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Entwicklung von reagenzienfreien elektroche-
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spruch genommen, weiterentwickelt und
verwertet, ohne dass die Hochschule in
diesen Prozess eingebunden war. Dem 
ist heute nicht mehr so. Die Ergebnisse
eines Projektes gehören in der Regel bei-
den Vertragspartnern, und die Hochschu-
len sind inzwischen an einer kommer-
ziellen Verwertung von Ergebnissen in-
teressiert. Doch wie geht das? Der Auf-
trag der öffentlich finanzierten Hoch-
schulen ist eindeutig die Lehre und die
Forschung, nicht aber die Entwicklung
und schon gar nicht die Produktion oder
Vermarktung von Produkten. Wenn eine
Hochschule von Verwertung spricht, so
geschieht dies in der Regel zusammen
mit Industriepartnern. Ziel ist es, eine
Technologie umzusetzen, sodass aus
Ideen tatsächlich ein Produkt entwickelt
wird. Dies geschieht idealerweise, indem
die Hochschulen für ein Ergebnis ein
Patent anmelden und dieses dann an
einen (oder besser mehrere) Industrie-
partner lizenzieren. Grundsätzlich bevor-
zugen Hochschulen die Vergabe einer
Lizenz gegenüber dem Verkauf eines
Patentes, weil so die Rechte an einer
Erfindung bei der Hochschule bleiben.
Das ist deshalb wichtig, weil sonst die
Verwertung einer Erfindung geradezu
verhindert werden könnte. Es ist leider
schon vorgekommen, dass eine Firma die
Rechte an einer Erfindung erworben hat,
nicht um sie umzusetzen, sondern um
sie zu blockieren, da diese Erfindung in
direkter Konkurrenz zu einer eigenen
Entwicklung dieser Firma stand. Um sol-
che «Schubladisierungen» zu verhindern,
werden die Lizenznehmer im Lizenzver-
trag verpflichtet, die Lizenz auch auszu-
üben, ansonsten kann ihnen die Lizenz
entzogen werden.
Hochschulen lizenzieren eine Technolo-
gie gern an mehrere Lizenznehmer, um
sie möglichst breit zu verwerten. So kann
zum Beispiel eine Sensortechnologie in
den unterschiedlichsten Bereichen An-
wendung finden. Würde beispielsweise
eine bestimmte Sensortechnik exklusiv
an eine Chemiefirma vergeben, so wäre
die Verwendung für eine interessierte
Biotechnologiefirma damit unmöglich,
obwohl die beiden Firmen dabei nicht in
Konkurrenz zueinander träten. Eine ge-
zielte Lizenzierung an verschiedene Fir-
men für die Verwendung in unterschied-
lichen Bereichen erlaubt es, das Poten-
zial einer Erfindung voll auszuschöpfen
und eine Technologie in weiten Teilen der
Wirtschaft zu verankern. Zudem fliessen
so höhere Einnahmen zurück an die

Hochschule, die wiederum in die For-
schung investiert werden können.
Die ETH Zürich führt vereinzelt auch
Forschungszusammenarbeiten mit einer
Firma aus, bei denen der Forschungspart-
ner das alleinige Recht zur kommerziel-
len Verwertung der Ergebnisse hat. Dies
ist dann sinnvoll, wenn es zum Beispiel
darum geht, eine Technologie näher zu
durchleuchten, deren Rechte bereits bei
der Firma liegen, was die Verwertungs-
möglichkeiten für die Hochschule von
vornherein stark einschränkt. In diesem
Fall muss der Forschungspartner aller-
dings zusätzlich zu den Projektkosten
einen Infrastrukturanteil zahlen. Der
Hochschule wird in jedem Fall ein unein-
geschränktes Recht eingeräumt, alle Er-
gebnisse für nichtkommerzielle Zwecke,
das heisst in Forschung und Lehre, zu
verwenden und weiterzuentwickeln.

Vertragliche Regelungen

Wie auch immer Hochschulen und Indu-
strie zusammenarbeiten – die Bedingun-
gen sollten im Vorfeld ausdiskutiert und
schriftlich festgehalten werden, um hin-
terher böse Überraschungen zu vermei-
den. Gerade die oben angesprochenen
kritischen Punkte müssen vertraglich
geregelt werden. Dabei helfen an den
meisten schweizerischen Hochschulen
und Universitäten Technologietransfer-
stellen. Sie stehen den Wissenschaftlern
für alle Fragen rund um Zusammenar-
beiten mit der Industrie, aber auch zur
Verwertung von Forschungsergebnissen
zur Seite, helfen bei der Ausgestaltung
von Verträgen oder übernehmen auch
die gesamten Vertragsverhandlungen.
Besonders die Wissenschaftler wissen
dieses Angebot zunehmend zu schätzen.
Doch auch die Firmen bevorzugen oft die
Vertragsverhandlung mit einer «neutra-
len» Person. So können sich die Wissen-
schaftler den inhaltlichen Fragen wid-
men, und es entstehen weniger Missver-
ständnisse. Dies ist auf jeden Fall eine
bessere Ausgangslage für eine gute Zu-
sammenarbeit.

Dr. Claudia Fesch
Technologietransferstelle der ETH Zürich

ETH transfer

ETH transfer ist die Technologietransfer-
stelle der ETH Zürich. Sie ist Drehscheibe
zwischen der Privatwirtschaft und der
Forschung. Wir unterstützen Forschende
bei der Verwertung von Forschungsresul-
taten, beim Schutz des geistigen Eigen-
tums, bei der Firmengründung oder bei
der Zusammenarbeit mit der Privatwirt-
schaft.

Der Privatwirtschaft vermitteln wir Kon-
takte zu Forschungsgruppen und Spin-
off-Firmen. Organisatorisch ist ETH trans-
fer dem Stab Forschung und Wirtschafts-
beziehungen zugeordnet und untersteht
direkt dem Vizepräsidenten für For-
schung und Wirtschaftsbeziehungen der
ETH Zürich, Prof. Dr. Albert Waldvogel, ab 1.
Dezember 2001 Prof. Dr. Ueli Suter.

ETH transfer hilft ETH-Angehörigen
– bei der Suche nach geeigneten Indu-
striepartnern und bei der Ausgestaltung
der Verträge,

– informiert sie, wie die Erfindung ge-
schützt und kommerziell verwertet wer-
den kann,

– unterstützt sie bei der Suche nach ge-
eigneten Partnern und den Verhandlun-
gen sowie bei der Ausgestaltung der Ver-
träge zur Verwertung von Forschungser-
gebnissen,

– berät über die ersten Schritte und die
Fördermöglichkeiten an der ETH Zürich
zur Gründung einer eigenen Firma.

Weitere Informationen:
ETH transfer
Rämistrasse 101
8092 Zürich

Tel. 01 632 23 82
Fax 01 632 11 84
E-Mail: transfer@sl.ethz.ch
www.transfer.ethz.ch



Im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts
entwickelte sich weltweit ein grosses In-
teresse an der Ausarbeitung von Verein-
barungen zwischen Unternehmen und
wichtigen Forschungsuniversitäten. Der
Leitgedanke dieser Entwicklung entsteht
innerhalb der Universitäten und grossen
Unternehmen und wird von den Regie-
rungen sowohl materiell als auch imma-
teriell unterstützt. Es herrscht die Erwar-
tung, dass die Konzentration akademi-
schen Wissens auf anwendungsorien-
tierte Forschung in wichtigen techni-
schen Angelegenheiten sowohl für die
Universitäten als auch für die Geschäfts-
teilhaber grossen Nutzen bringen wird.
Es gab und gibt sehr viele individuelle
Partnerschaften zwischen Professoren
und Partnern in der Wirtschaft, und das
jetzige Interesse der Institutionen birgt,
trotz der möglichen Fallgruben, beacht-
liches Zukunftspotenzial.

Diese Art, angewandtes geistiges Eigen-
tum zu entwickeln, birgt in der Tat ein
grosses Potenzial. Ein starker Technolo-
gietransfer würde helfen, öffentliche und
private Unterstützung anzulocken, lang-
fristige Grundlagenforschung zu fördern
und akademische Bildung weiter zu stei-
gern. Die Rolle der Regierung als passiver
Partner könnte darin liegen, ein positives

Umfeld für solche Zusammenarbeit zu
schaffen. Es gibt eine ganze Anzahl Bei-
spiele von sehr erfolgreichen Mustern
solcher Ideen aus den USA, mit einigen
wenigen publizierten Fehlschlägen.

Wieso Zusammenarbeit? 

Universitäten und Unternehmen haben
unterschiedliche Aufgaben und Arbeits-
bedingungen. Die Mission der Bildung an
Universitäten widerspricht oft dem vor-
herrschenden Ziel der Wirtschaft, nämlich
der Maximierung eines Aktienwerts. Es
bestehen auch unvereinbare Abweichun-
gen zwischen dem drei- bis fünfjährigen
Zeitrahmen der Universitäten und dem
Zeitplan der Wirtschaft, die innerhalb von
ein bis zwei Jahren einen Ertrag für das in-
vestierte Kapital erwartet. Die Gretchen-
frage lautet: Wie sollen diese zwei Or-
ganisationsformen trotz der genannten
Schwierigkeiten zusammenarbeiten? Na-
türlich werden die Schwierigkeiten von
den vielen positiven Resultaten solcher
Partnerschaften aufgewogen.

Partnerschaft mit der Wirtschaft birgt
für die Universitäten einige Vorteile,
beispielsweise den Zugang zu wichtigen
technischen Herausforderungen, bei de-

nen das existierende Wissen allein zur
Formulierung eines Projekts für Doktor-
arbeiten nicht ausreicht. Positiv zu wer-
ten sind auch langfristiges Engagement
und finanzielle Unterstützung, der Ein-
fluss industrieller Technologien auf wei-
terführende internationale Forschung,
bessere Möglichkeiten, Doktoranden und
wissenschaftliche Mitarbeiter zu gewin-
nen, und nicht zuletzt die Tatsache, dass
dadurch zusätzliche projektspezifische
Universitäts- und Regierungsforschungs-
gelder angelockt werden.

Die Vorteile für die Wirtschaft sind eben-
falls deutlich. Vorteilhaft für die Indus-
trie ist der Zugang zu den intellektuellen
Kapazitäten der Universitäten, Konzen-
tration der Forschung in renommierten
universitären Forschungsinstituten, der
Aufbau einer kritischen Masse an For-
schungsteams zur Reduzierung der Kos-
ten von Grundlagenforschung in ver-
schiedenen Technologiebereichen, Förde-
rung der Möglichkeit neuer Forschungs-
gelder von Regierungen, Förderung von
wirtschaftlicher Identität und gemein-
schaftlichem Engagement. Doch der viel-
leicht wichtigste Vorteil für die Wirt-
schaft ist der direkte Kontakt zu Studen-
ten und Angestellten der Universitäten.
Dieses direkte Bindeglied bietet den
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Im Juni 2001 fand in Horgen zum zweiten Mal ein Treffen zwischen
Führungskräften der Wirtschaft und Mitgliedern der ETH statt mit dem
Ziel, den Dialog zwischen der ETHZ und der Wirtschaft zu fördern*.
Ein Thema war die Möglichkeit neuer Strategien zur Zusammenarbeit
von ETHZ und Wirtschaft. Im folgenden Text werden die Gespräche 
zu diesem Thema und die wichtigsten Empfehlungen der Arbeitsgruppe
zusammengefasst.

VERSPRECHEN UND NEUE
STRATEGIEN DER ZUSA MMENARBEIT 

G R O S S E , K L E I N E  U N D  M I T T L E R E  U N T E R N E H M E N  A LS  PA RT N E R

R E Z A  A B H A R I

*Das Treffen wurde organisiert durch die Gruppe Engineers Shape our Future
INGCH unter dem Patronat der ETH Zürich und mit Unterstützung durch die
Credit Suisse.



Wirtschaftsführern die Möglichkeit, zu-
künftige Leiter von Technik und Verwal-
tung zu rekrutieren. Für die meisten Un-
ternehmen hängen die zukünftige Exis-
tenz und der Erfolg von einem ständigen
Nachwuchs an gebildeten Angestellten
ab, welche die Wichtigkeit von Technolo-
gietransfer begreifen.

Profil der Partnerschaften

Die meisten Forschungsuniversitäten der
Welt arbeiten mit einem relativ einför-
migen Spektrum an zentralen Aufgaben,
wie zum Beispiel Bildung, die Erzeugung
und Verbreitung von Wissen und die Un-
terstützung der Gesellschaft. Für viele
dieser Universitäten ist das Ausmass der
Partnerschaften mit der Wirtschaft be-
stimmt von der örtlichen Wirtschaft,
nationalen und internationalen Ver-
trägen und von bisherigen Erfahrungen
mit Forschungszusammenarbeit. Ob-
wohl diese Partnerschaften sich für jede
Institution unterschiedlich entwickeln,
scheint es Gemeinsamkeiten zu geben in
der Zusammenarbeit mit Unternehmen
ähnlicher Grösse.

Grosse Unternehmen 
(mehr als 1000 Angestellte): Für die
meisten dieser technologischen Firmen
ist die Zusammenarbeit mit Universitä-
ten oft ein integrierter Bestandteil ihrer
Planung und Unternehmensstrategie. Im
vergangenen Jahrzehnt hat ein Paradig-
menwechsel im Ansatz der multinatio-
nalen Unternehmen (MNU) in ihrer Zu-
sammenarbeit mit Forschungsuniver-
sitäten stattgefunden. Mit der Entwick-
lung strategischer Allianzen haben Uni-
versitäten und Unternehmen begonnen,
ihre Partnerschaften über die traditionell
eher in einzelnen Projekten stattfinden-
den Aktivitäten hinaus zu erweitern.

In letzter Zeit gab es einige Beispiele
grösserer strategischer Allianzen. Die
neue Allianz zwischen der ETH Zürich
und Alstom Switzerland ist ein Beispiel
solcher Initiativen (vgl. weiter hinten in
dieser Ausgabe, Seite 22). Durch diese In-
itiative und die Bildung des Center for
Energy Conversion (Zentrum für Ener-
gieumwandlung) wurde ein innovatives
Technologiezentrum bereitgestellt, um
neues Wissen zu entwickeln und ver-
gangene und zukünftige Energieerzeu-
gungstechnologien zu verbessern. An-
dere Beispiele solcher grossen Zusam-
menarbeiten sind: IBM - University of Mi-

chigan Strategic Alliance Program (1998),
Microsoft - Cambridge University-Micro-
soft Research Lab (1997), General Elec-
tric-Stanford, OSU, Duke, University Stra-
tegic Alliance (1997).

Kleine Unternehmen 
(weniger als 50 Angestellte): Kleine Fir-
men konkurrieren meist auf der Basis
einer kleinen Anzahl hochqualitativer
Produkte und Dienstleistungen, was oft
zu technologischer Tiefe mit beschränk-
ter Breite führt. Ihre interne Forschung
erreicht normalerweise keine kritische
Masse, und sie engagieren sich lokal, in-
dem sie Fähigkeiten durch Rekrutierung
erwerben.

Bis jetzt hatte die ETHZ ausgeprägte
Strukturen zur Unterstützung kleiner
Unternehmen, insbesondere von Spin-
offs, und eine Anzahl interner und exter-
ner Programme. Die andauernde Unter-
stützung der ETHZ-Führung ist insbeson-
dere im Erfolg des Technoparks zu sehen.
Auf einer individuellen Basis besteht
also nach wie vor Kontakt zwischen ein-
zelnen Professoren und kleinen Unter-
nehmen.

Mittelgrosse Unternehmen 
(50–1000 Angestellte): Mittelgrosse Un-
ternehmen haben jetzt in vielen indus-
triellen Nationen die grossen Firmen
vom Posten der grössten Arbeitgeber ab-
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Resonanter Kraftsensor.

Partner: Kistler Instrumente AG, Winterthur

Prof. Dr. J. Dual
Departement Maschinenbau und 
Verfahrenstechnik
Institut für Mechanik

Optimierung und Kommerzialisierung 
von schmelzverarbeitbarem 
Poly(tetrafluoroethylen).

Partner: 3M/Dyneon

Prof. Dr. P. Smith
Departement Werkstoffe
Institut für Polymere



gelöst. Durch ihre Agilität können sich
die mittelgrossen Unternehmen effizien-
ter der Marktnachfrage anpassen. Sie
sind jedoch meist zu klein, um eine ge-
meinsame Entwicklungsstrategie mit
Universitäten teilen zu können, aber
gross genug für zweckmässige unter-
nehmerische Entwicklung. Aus struktu-
rellen Gründen wurde die Interaktion
von Universitäten und mittelgrossen Un-
ternehmen noch nicht ausgiebig geför-
dert. In der Schweiz und einigen anderen
Ländern haben jetzt aber die Regieren-
den, die akademische Welt und die Wirt-
schaft das Bedürfnis, genau dies zu tun –
bis jetzt leider mit nur wenig Erfolg.

Chancen

An der Versammlung in Horgen wurde
über momentane Trends in der For-
schung, die Position der ETH Zürich im

weltweiten Vergleich und über die Mög-
lichkeiten wie auch die Herausforderun-
gen der Zusammenarbeit von Universität
und Wirtschaft diskutiert. Die Teilneh-
mer unterstrichen die Wichtigkeit der
ETH für die Schweiz und ihre einzigartige
Möglichkeit, den Transfer von Forschung
und Technologie für die Schweiz und
ganz Europa lenken zu können. Die
Schwerpunkte beinhalteten die von der
ETHZ gewählten Ansätze in ihrem Enga-
gement für grosse, kleine und mittel-
grosse Unternehmen (KMU), die Fach-
hochschulen und die Ausrichtung der
Technologie- und Bildungspolitik durch
die Behörden.

Die Arbeitsgruppe hat sich stark für eine
aktive Verfolgung strategischer Allian-
zen mit grossen Unternehmen ausge-
sprochen und diese als Eckpfeiler zu-
künftiger Zusammenarbeitsstrategien
anerkannt. Ein anderer wichtiger Punkt

ist die Tatsache, dass KMU nicht gut
genug organisiert sind, um aus dem in-
tellektuellen Produkt der Universitäten
systematisch Kapital zu schlagen. Die
Bildung eines Forums zum Dialog zwi-
schen Professoren und diesen Unterneh-
men würde zukünftige Partnerschaften
erleichtern. Die Zukunft dieser Partner-
schaften liegt möglicherweise in einem
Konsortium, welches sich im vorwettbe-
werblichen Stadium mit Forschungsin-
itiativen für eine Gruppe von Unterneh-
men auseinander setzt. Dieser Ansatz
würde die Beteiligung vielseitiger ma-
chen und diesen Programmen finanzielle
Hebelkraft verleihen.

Solche Kooperationsstrategien sollten
systematisch verfolgt werden, allerdings
nicht ohne eine gewisse Vorsicht. Einer
vertikalen institutionellen Strategie, die
von oben nach unten verläuft, mangelt
es oft an teilnehmenden Professoren
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Strömungsvisualisierung: Merkmalbasierte 
Visualisierung der zeitabhängigen Strömung in
einer Pelton-Turbine.

Partner: VA Tech Escher Wyss, Zürich

Prof. Dr. M. Gross
Departement Informatik
Institut für Wissenschaftliches Rechnen



und technischen Leitern, und bei der
Variante von unten nach oben mangelt
es möglicherweise an der Infrastruktur
und Unterstützung, um die nötige Reife
zu erlangen. Der Schlüssel liegt in der
Unterstützung der Zusammenarbeit auf
allen Stufen. Mit einigen zusätzlichen
Ressourcen ist das Technology Transfer
Office (TTO) in einer ausgezeichneten
Position, um als Brücke zwischen Profes-
soren der ETH und Entscheidungsträgern
der Wirtschaft zu fungieren. Das TTO
kann die Rahmenbedingungen für solche
Konsortium-basierte Partnerschaften
schaffen und die Professoren in der Ent-
wicklung bedeutender Partnerschaften
unterstützen.

Herausforderungen 

Neben den Vorteilen der Zusammen-
arbeit stellen solche Partnerschaften
auch einige Herausforderungen dar.
Diese «Knackpunkte» müssen angespro-
chen und gelöst werden, bevor sinnvolle
Partnerschaften entstehen können.

Intellektuell und rechtlich steht das Pro-
blem meist in Zusammenhang mit geis-
tigem Eigentum, Patenten, Publikations-
rechten und vorangehenden urheber-
rechtlichen Informationen. Es ist oft zu
beobachten, dass einfache Lösungen
einer oder gar beiden Parteien nicht zu-
sagen. Pragmatische Ansätze zur Erhal-
tung der Grundbedürfnisse der beteilig-
ten Partner (Universitäten: Bildung und
akademische Freiheit, Wirtschaft: Ge-
schäftsvorteil) müssen im Mittelpunkt
aller Diskussionen stehen.
Beschränkte Finanzierung kann ebenfalls
eine Herausforderung sein. In einigen
Firmen kursiert die Meinung, dass die

Resultate der universitären Forschung
interne Anforderungen nicht zu errei-
chen vermögen. Oft entsteht diese Mei-
nung aber aus einer Divergenz der Ziele,
die am Anfang eines Programms gesetzt
werden, welche nicht wirklich erkannt
und gelöst wurde. Wenn unterschied-
liche Zielvorstellungen zwischen den
Partnern bestehen, ist es sehr schwer,
eine erfolgreiche Partnerschaft herbei-
zuzwingen. Indem sie die Forschungs-
landkarte von Anfang an genau planen
und festlegen, können Vertreter der Wirt-
schaft und Professoren ein gemeinsames
Zielverständnis erreichen.

Der vielleicht schwierigste Teil einer Zu-
sammenarbeit von Universität und Wirt-
schaft ist der Mangel an einem guten ge-
genseitigen Verständnis der Partner. Uni-
versitäten und Firmen sind unterschied-
liche Unternehmungen und sollten ge-
trennt bleiben. Der Fluss von Univer-
sitätspersonal in die Wirtschaft ist aber
ein starkes Bindeglied zwischen diesen
zwei unterschiedlichen Einrichtungen.

Obwohl solche Zusammenarbeit allen
Partnern durchaus viele Vorteile bietet,
muss auch gesagt werden, dass sie zu
einem gewissen Kontrollverlust führen.
Um ihre Aufgabe zu erfüllen, tendieren
Professoren eher in fundamentale Rich-
tungen, während sich die Wirtschafts-
vertreter lieber auf Produktentwicklung
konzentrieren. Zusammenarbeit würde
auf beiden Seiten zu einem gewissen
Kontrollverlust über die Forschungsrich-
tung führen. Dieser Punkt sollte zu Be-
ginn jeder Kollaboration klar besprochen
werden, und es sollten klare Strategien
zur Auflösung von Disputen erarbeitet
werden.

Man muss auch bedenken, dass die
Zusammenarbeit von Universität und In-
dustrie die weiterführende Arbeit in
keinem der zwei Bereiche ersetzen kann
und dass sie lediglich eine Unterstüt-
zung für die Grundlagenforschung an
den Universitäten und die Produktent-
wicklung in der Wirtschaft ist. Beide Auf-
gaben sollten durch die Zusammenarbeit
ergänzt, aber nicht ersetzt werden. In
dieser Hinsicht sollten Universitäten
wachsam sein und sorgfältig darauf ach-
ten, dass solche Partnerschaften mit der
Industrie nicht dazu führen, dass sie ihr
Ziel, die langfristigen wissenschaftlichen
und technologischen Grenzen zu erwei-
tern, unterminieren.

Übersetzung des Beitrags aus dem Engli-
schen durch Michael Kerr. Die englische
Originalversion des Beitrags ist zu finden
unter: http://www.lsm.ethz.ch
overview/article.htm

Forschungsinformationen

Schwerpunkt des Laboratoriums für
Strömungsmaschinen ist die Opti-
mierung von Energieumwandlungs-
systemen. Das LSM befasst sich so-
wohl mit den Basisphänomenen wie
auch mit Problemen des Gesamt-
systems. Die aktuellen Forschungs-
projekte gelten der Aerodynamik 
von Turbomaschinen, Strömungs-
Struktur-Interaktionen, der Entwick-
lung von Software zur Computa-
tional-Fluid-Dynamik, fortgeschritte-
ner Sensortechnik, Wärmeübergangs-
und Kühlproblemen in Turbinen, Ver-
dichterinstabilitäten sowie der Kraft-
werksoptimierung.

Für weitere Informationen:
rabhari@ethz.ch
www.lsm.ethz.ch
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Prof. Dr. Reza Abhari
Ordentlicher Professor für Aerothermo-
dynamik am Institut für Energietechnik
der ETH Zürich

Abb. 1: Im typischen Profil von Industrie-Hochschulpartnerschaften finanzieren wenige grosse 
Firmen viele Projekte, während kleine und mittlere Unternehmen kaum zum Zuge kommen.
Vorwettbewerbliche  Forschungskonsortien könnten hier Chancen bieten.



CONSULTANT CAREER DAY
22. NOVEMBER 2001

PricewaterhouseCoopers AG, Management Consulting Services, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich

An unserem Consultant Career Day haben Sie die Möglichkeit, Ihr Beraterpotenzial vor
Ort zu testen und zu erfahren, worin die vielseitigen Aufgaben eines Consultants beste-
hen. Sie werden in kleinen Teams vor Ort eine Fallstudie bearbeiten und Lösungsvor-
schläge präsentieren. Der ganze Tag wird mit einem gemeinsamen Essen abgerundet.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.pwc.ch/careers
Anmeldeschluss: 16. November 2001
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Am 29. Juni dieses Jahres haben die ETH Zürich und Alstom Schweiz einen
Vertrag für eine langjährige Zusammenarbeit unterschrieben. Das Ziel dieser
strategischen Initiative ist es, gemeinsam die technisch-wissenschaftlichen
Grundlagen im Bereich der zukünftigen Technologien, der Energieumwand-
lung sowie der Stromerzeugung voranzutreiben. Das CEC ist eines der jünge-
ren Beispiele für Kollaborationen zwischen ETH und Industrie, bei denen 
es um mehr geht als um die punktuelle Zusammenarbeit zur Lösung eines 
spezifischen Einzelproblems.

DA S  « C E N T E R  O F  E N E R G Y  CO N V E R S I O N »  C E C

STR ATEGISCH E PARTN ERSCHAFT
E TH - A LSTO M  S C H W E I Z

R E Z A  A B H A R I  U N D  TO N Y  K A I S E R

Zur Unterstützung und Koordination
dieser Zusammenarbeit hat die ETH das
Center of Energy Conversion – CEC –  ge-
schaffen, das von Prof. Reza Abhari gelei-
tet wird. Diese gemeinsame Unterneh-
mung ist vertraglich auf fünf Jahre aus-
gelegt und kann verlängert werden.
Neben einer technisch-wissenschaftli-
chen Motivation haben auch ökologische
und bildungspolitische Überlegungen
zur Realisierung dieser Idee geführt.
Im Bereich der Energieumwandlung und

Stromerzeugung spielt die Schweiz mit
dem Export von moderner Kraftwerks-
technologie auf dem Weltmarkt eine
führende Rolle und ist deshalb auf hoch
qualifizierte Ingenieure und Wissen-
schaftler angewiesen.

Das Programm des CEC

Das gemeinsame Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramm umfasst ein breites
Spektrum von technisch-wissenschaftli-
chen Disziplinen. Im Vordergrund stehen
diejenigen Gebiete, welche zur Verwirkli-
chung erhöhter Wirkungsgrade und ver-
längerter Lebensdauer von modernen
Gasturbinen erforderlich sind. Dazu ge-
hören die emissionsarme Verbrennungs-
technik, modernste optische Diagnose-
techniken zur Bestimmung der Flam-
men- oder Schaufeltemperatur, Strate-
gien zur aktiven Steuerung der Verbren-
nung, numerische und experimentelle
Methoden zur Aerodynamik und zum
Wärmetransport. Das Spektrum umfasst
ausserdem Hochtemperatur-Werkstoffe
und reicht von der aktiven Kontrolle des
Verbrennungsprozesses bis zur Entwick-
lung von Berechnungsverfahren. Andere
Gebiete sind die Verwendung von Bio-
masse als Brennstoff und sozioökonomi-

sche Fragestellungen im Zusammenhang
mit der weltweiten Entwicklung der
Elektrizitätserzeugung.

Eine Idee nimmt Gestalt an

Die Initiative geht zurück auf Gespräche
zwischen Dr. Alexis Fries (Managing
Director des Alstom-Power-Sektors) und
seinen Mitarbeitern sowie den Mitglie-
dern der ETHZ-Schulleitung, Prof. Olaf
Kübler und Prof. Albert Waldvogel, im
Jahre 2000. Bei diesen Treffen wurde ver-
einbart, zukünftig enger zusammenzu-
arbeiten, und gleichzeitig wurde die
Strategie für generelle Vereinbarungen
festgelegt.
Eine wichtige Motivation war, die Stel-
lung der Schweiz als erstklassiger For-
schungsplatz auf dem Gebiete der Ener-
gieumwandlung und der dazu erforder-
lichen Technologien durch eine engere
Zusammenarbeit mit der ETH zu stärken.
In der ersten Hälfte des Jahres 2001 führ-
ten zahlreiche Professoren der ETH und
technische Leiter von Alstom Gespräche
zur Definition von gemeinsamen For-
schungsthemen. In der Folge wurden
etwa zehn Projekte ausgewählt. Einige
davon sind bereits gestartet. Zurzeit sind
acht Professoren aus vier verschiedenen

Abb. 1: Alstom Schweiz



Ikarus übt das Fliegen

Newton entdeckt die Schwerkraft

Armstrong landet auf dem Mond

Und was planen Sie?

Lindbergh überquert den Atlantik

Es gibt Ideen, die sind so unvorstellbar, dass niemand an sie glaubt. Aber oft sind es gerade diese Ideen, die
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Fachrichtungen der ETHZ, EPFL, PSI und
dem CEC involviert. In jedem Projekt
unterstützt Alstom ein oder zwei Dokto-
randen finanziell, während die nötigen
Investitionen von ETH und Alstom ge-
meinsam getragen werden.

Alstom Schweiz

Alstom ist ein multinationales Unter-
nehmen mit Schwerpunkten in der
Stromerzeugung, Stromverteilung und
Verkehrstechnik (Hochgeschwindigkeits-
züge, U-Bahnen usw.) mit einem Gesamt-
umsatz von über 20 Mrd. Euro. In der
Schweiz sind rund 6400 Personen be-
schäftigt. Die wichtigsten Standorte sind
Baden und Birr für den Power-Sektor 
und Oberentfelden für die Hoch- und
Mittelspannung. Im Power-Sektor allein
ist der Bestand an Mitarbeitern im Laufe
der letzten anderthalb Jahre um 1600
Angestellte auf 5700 angewachsen.
Noch sind weitere 300 Stellen zu beset-
zen. 500 der Stellen sind allein in For-
schung und Entwicklung angesiedelt.
Die der Alstom Schweiz übertragene
Entwicklungsverantwortung für Gastur-
binen, Dampfturbinen, Generatoren und
Kombi-Kraftwerke hat zu einem grossen
Bedarf an zusätzlichen hoch qualifizier-
ten Ingenieuren und Wissenschaftlern
geführt, der sehr schwierig zu decken ist.
Alstom arbeitet in einem Markt, der
heute nicht nur die Unternehmen, son-
dern auch unsere Gesellschaft und unser
Bildungswesen vor grosse Herausforde-
rungen stellt, insbesondere im Span-
nungsfeld von Ökologie und Ökonomie.
Die Schonung von Umwelt und Ressour-
cen, die nachhaltige Energiegewinnung,
die Versorgungssicherheit und die inter-
nationale, teilweise staatlich geförderte
Konkurrenz sind nur einige Stichwörter,
welche den Rahmen für die weltweite

Entwicklung in der Energieerzeugung
der nächsten Jahre prägen werden.
Eine Schlüsselrolle in der Stromerzeu-
gung werden dabei zweifellos die Gas-
turbinen beziehungsweise die so ge-
nannten Combined Cycles (eine Kombi-
nation von Gas- und Dampfturbinen)
spielen. Mit ihrer hohen Leistungsfähig-
keit und vergleichsweise tiefen Emissio-
nen sind sie prädestiniert für den Einsatz
in deregulierten Märkten mit hohen Um-
weltstandards. Mit der Umsetzung des
Kyoto-Protokolls und dem Handel mit
Emissionszertifikaten wird ihre Bedeu-
tung weiter zunehmen.

Eine Win-win-Situation

Die Schaffung des CEC bringt Vorteile für
beide Seiten. Alstom gewinnt besseren
Zugang zu den intellektuellen Fähigkei-
ten und experimentellen Möglichkeiten
der ETH und damit auch Zugang zu vie-
len neuen, kreativen und möglicherweise
ungewöhnlichen Ideen. Der ETH ermög-
licht diese Zusammenarbeit eine Schwer-
punktbildung in einem Bereich, der für
die zukünftige – ökonomische und ökolo-
gische – Versorgung der Weltbevölke-
rung mit Elektrizität wichtig ist. Weiter-
hin wird über die Projekte des CEC eine
langfristige finanzielle Unterstützung
für Doktoranden erschlossen, die auch
dazu dienen soll, weitere Studenten für
Forschung und Entwicklung auf dem Ge-
biet der Energieerzeugung zu gewinnen.
Bei Alstom besteht auch die Bereitschaft,
die Pilotanlagen für diese Projekte zur
Verfügung zu stellen, um einen wich-
tigen Brückenschlag zwischen akademi-
scher und industrieller Forschung zu
realisieren. Solchermassen vorbereiteten
Hochschulabgängern stehen die Türen
für eine zukünftige berufliche Laufbahn
in der Industrie weit offen.

Zukunft des CEC

Die Schulleitung der ETH hat signalisiert,
dass sie diese Vereinbarung als mög-
liches Modell für zukünftige Kooperatio-
nen mit der Industrie ansieht. Ferner soll 
diese Zusammenarbeit die Basis für eine
vermehrte zukünftige Beteiligung an EU-
Projekten bilden.

Im Laufe des Jahres sollen weitere ge-
meinsame Aktivitäten gestartet werden.
Themen und Fragestellungen sind genü-
gend vorhanden, wenn sich ausgezeich-
nete Doktoranden finden lassen, die eine
Herausforderung in den vielfältigen Dis-
ziplinen umweltfreundlicher, nachhalti-
ger und konkurrenzfähiger Energieerzeu-
gung suchen.

Dr. Tony Kaiser
Director, Alstom Power Technology Center
Alstom, Baden-Dättwil

Prof. Dr. Reza Abhari
Ordentlicher Professor für Aerothermo-
dynamik am Institut für Energietechnik
der ETH Zürich

Quasistatische Emissionsmodelle direkteinge-
spritzter Ottomotoren.

Partner: DaimlerChrysler AG, Stuttgart

Prof. Dr. L. Guzzella
Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik
Institut für Energietechnik

Überprüfung der streckenbezogenen Windprog-
nosen des Deutschen Wetterdienstes anhand
von  Windmessdaten.

Partner: DB Reise & Touristik AG, Frankfurt a.M.

Prof. Dr. H. Künsch
Departement Mathematik
Mathematik Seminar für Statistik
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Die Parkinson-Erkrankung ist eine alters-
abhängige neurodegenerative Erkran-
kung, deren durchschnittlicher Beginn
mit 60 Jahren angegeben wird. Die Er-
krankung schreitet immer weiter voran,
bis schliesslich die Einschränkungen so
stark sind, dass die Patienten intensiver
Pflege bedürfen. Unterschätzt wird ne-
ben den offensichtlichen motorischen
Störungen die Abnahme der kognitiven
Leistungsfähigkeit und nach neusten Er-
kenntnissen auch die Reduktion im emo-
tionalen Verhalten. Statistische Unter-
suchungen prognostizieren, dass sich in
40 Jahren die Zahl der Parkinson-Patien-
ten vervierfachen wird. Eine symptoma-
tische Therapie steht zwar seit über 
30 Jahren zur Verfügung, doch die Krank-
heitsursachen werden damit nicht be-
handelt – möglicherweise wird die De-
generation sogar beschleunigt.

Hier setzt die Kooperation zwischen den
Wissenschaftlern der Novartis Pharma
AG, Basel, und der Parkinson-Forscher-
gruppe in der Verhaltensneurobiologie
der ETH Zürich an. Erklärtes Ziel ist, die
Ursachen der Parkinson-Erkrankung in-
tensiv zu studieren und dabei die ausge-
tretenen Pfade der symptomatischen
Behandlung für Parkinson-Patienten zu
verlassen. Durch experimentelle Tiermo-
delle können selektiv Veränderungen im
Gehirn imitiert werden, die neurodege-
nerativen Erkrankungen zu Grunde lie-

gen. Ziel ist es, deren Ursache zu erfor-
schen und darüber hinaus die Funktio-
nen von bestimmten Nervenzellen und
Schaltkreisen im Gehirn zu entdecken
oder weiter aufzuklären. Die Entwick-
lung von aussagekräftigen experimen-
tellen Tiermodellen soll einen raschen
Erkenntnisgewinn bringen und sich spä-
ter in einer effektiven Pharmakotherapie
mit neu zu entwickelnden Arzneistoffen
niederschlagen. Hierbei soll sicherge-
stellt werden, dass nicht vordergründig,
sondern effektiv die zu Grunde liegenden
krankheitsverursachenden Faktoren the-
rapiert werden können. Novartis Pharma
AG unterstützt dieses Kooperationspro-
jekt mit einem Gesamtvolumen von über
400 000 Franken. Die Mittel sind die
Grundlage für die Finanzierung einer Wis-
senschaftlichen Mitarbeiterin sowie eines
Teils der laufenden projektbezogenen For-
schungsaufgaben für zwei Jahre und wer-
den durch die Forschungsinfrastruktur
der Verhaltensneurobiologie mit Nutzung
von wissenschaftlichen Gross- und Klein-
geräten und «Manpower» ergänzt.

Goldstandard L-Dopa mit
massiven Nebenwirkungen 

Die Gehirne von Parkinson-Patienten
weisen alle eine augenscheinliche Ge-
meinsamkeit auf: Fast alle pigmentier-
ten Zellen in der Substantia nigra

(schwarze Substanz), die dieser Gehirn-
region im Mittelhirn das schwarze Aus-
sehen durch das Pigment Neuromelanin
verleihen, sind verschwunden. Ende der
50er-Jahre fand man heraus, dass bei
Parkinson-Patienten in bestimmten Ge-
hirnregionen Dopamin stark vermindert
vorliegt. Die Entdeckung löste eine Welle
der Euphorie aus, weil es jetzt möglich
schien, Parkinson-Patienten mit Dopa-
min zu behandeln. Da Dopamin selbst
die Bluthirnschranke jedoch nicht über-
winden kann, wurde die Dopaminvor-
stufe L-Dopa als Anti-Parkinson-Medika-
ment entwickelt (siehe dazu auch Bei-
trag von Prof. Diederich, ETH-Bulletin 
Nr. 282, 2001). Der Wirkstoff L-Dopa gilt
heute noch als der Goldstandard in der
medikamentösen Parkinson-Therapie.
Die Schattenseite der L-Dopa-Therapie
manifestiert sich leider schon innerhalb
der ersten Jahre zum Beispiel durch
ungewollte Bewegungen (Dyskinesien),
die sich im Gesicht und an den Extre-
mitäten äussern und sich anfangs noch
durch Dosisanpassung reduzieren las-
sen. Nach fünf bis zehn Jahren L-Dopa-
Therapie treten bei fast allen Patienten
ernste motorische Nebenwirkungen in
Form von plötzlichen Veränderungen
zwischen guter und schlechter Beweg-
lichkeit, Verlust der Wirksamkeit und
auch neuropsychiatrischen Komplikatio-
nen wie Halluzinationen und Depres-
sionen auf. Durch die Einführung der 

Die Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstituten der ETH Zürich 
und den grossen Basler Chemiefirmen hat Tradition. Ein Beispiel unter
vielen ist das Kooperationsprojekt zwischen der Verhaltensneurobio-
logie der ETH Zürich und Novartis Pharma AG, um grundlegende Er-
kenntnisse zur Parkinson-Erkrankung zu gewinnen. Die Verhaltens-
neurobiologie ist Teil des Zentrums für Neurowissenschaften der
Universität und ETH Zürich, das mit Novartis einen umfangreichen
Kollaborationsvertrag abschliessen konnte.

D E M Z E L LTO D AU F  D E R S P U R

N E U E S  AU S  D E R  PA R K I N S O N - F O R S C H U N G

B O R I S  F E R G E R , B A ST I A N  H E N G E R E R , J O R A M  F E L D O N
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L-Dopa-Therapie hat sich zwar die Le-
benserwartung erhöht, aber auf Grund
der assoziierten Nebenwirkungen ist
diese Behandlungsform stark verbesse-
rungsbedürftig. Dies umso mehr, da ver-
schiedene eigene experimentelle Unter-
suchungen und auch die von anderen Ar-
beitsgruppen belegen, dass L-Dopa zu so
genanntem «oxidativem Stress» mit der
Bildung von Sauerstoffradikalen in Zel-
len führt, der möglicherweise die Neuro-
degeneration noch beschleunigt. Arznei-
stoffe, die selbst Dopaminrezeptoren sti-
mulieren (Dopaminagonisten) oder den
enzymatischen Abbau von Dopamin
hemmen, werden alternativ oder in Kom-
bination mit L-Dopa gegeben und zeigen
meist ein günstigeres Nebenwirkungs-
profil. In der späten Phase der Parkinson-
Erkrankung ist jedoch die klinische Wirk-
samkeit im Vergleich zur L-Dopa-Medika-
tion geringer.

Zufällige Entdeckung von 
MPTP bringt wissenschaftlichen
Durchbruch

Ein amerikanischer Chemiestudent, Bar-
ry Kidston, verhalf 1976 der Parkinson-
Forschung unerwartet und auf tragische
Weise zum Erfolg. In seinem Heimlabor
wollte er MPPP synthetisieren, das im
Zusammenhang mit der Herstellung des
Schmerzmittels Meperidin entdeckt wor-
den war. Natürlich galt sein Interesse
nicht der schmerzhemmenden Wirkung,
sondern dem Einsatz als Designerdroge.
Tatsächlich gelang ihm die Synthese,
und über mehrere Monate injizierte er
sich diese Substanz ohne Zwischenfall.
Irgendwann wandelte er die Herstel-
lungsvorschrift aber ab, um die Herstel-
lung zu beschleunigen. Die nächste In-
jektion bewirkte, dass er drei Tage lang
an einer ausgeprägten Bewegungsstö-
rung litt und nicht in der Lage war zu
sprechen. Sein Arzt diagnostizierte eine
besondere Form von Schizophrenie. Die
verordneten Medikamente (Neurolep-
tika) und die Elektrokrampftherapie
konnten bei dieser Fehldiagnose natür-
lich nicht wirken. Erst durch die Konsul-
tation eines Neurologen wurden die
klassischen Symptome einer Parkinson-
Erkrankung erkannt, und die nachfol-
gende Behandlung mit L-Dopa führte zu
einer spontanen Besserung. Eine chemi-
sche Analyse von Rückständen, die in
dem Heimlabor des Studenten asserviert
worden waren, erbrachte, dass er unbe-
absichtigt MPTP (1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,

6-tetrahydropyridin) hergestellt hatte. Da
er nicht einmal durch sein besonderes
Schicksal einsichtig wurde, starb er kurze
Zeit später an einer Überdosis Kokain.
Die Autopsie ergab, dass in seinem Ge-
hirn exakt die gleiche Degeneration der
pigmentierten Nervenzellen in der Sub-
stantia nigra stattgefunden hatte, wie
bei Parkinson-Patienten.
Nach diesem Einzelfall wiederholte sich
nochmals einige Jahre später in einer
Notaufnahme in Kalifornien das myste-
riöse Auftreten von Parkinson-Sympto-
men bei jungen Patienten. Der Dienst-
habende Neurologe William Langston er-
mittelte schnell, dass die Symptome mit
einer Verunreinigung im Rauschgift zu-
sammenhängen mussten, da alle Betrof-
fenen heroinabhängig waren. Tatsächlich
wurde wieder MPTP als auslösende Sub-
stanz identifiziert. Nachforschungen er-
gaben später auch, dass viele seriöse
Chemiker eine Parkinson-Symptomatik
durch unbeabsichtigte Vergiftung mit
MPTP entwickelt haben, das irreversibel
zur Parkinson-Erkrankung führt. Ironi-
scherweise war MPTP ursprünglich sogar
bei einem grossen pharmazeutischen
Unternehmen als Anti-Parkinson-Medi-
kament in Entwicklung.

Experimentelle 
Parkinson-Forschung

Sowohl in den Forschungslaboratorien 
in Basel bei Novartis Pharma AG als auch
in Schwerzenbach in der Verhaltensneu-
robiologie wird MPTP unter höchsten Si-

cherheitsvorkehrungen angewendet, um
im Tiermodell die Mechanismen der Par-
kinson-Erkrankung zu studieren. In der
Regel erhalten Mäuse eines speziell ge-
züchteten Mäusestammes das Neuro-
toxin mehrmals injiziert. Das Gehirn wird
eine Woche nach der letzten Behandlung
auf neuropathologische Veränderungen
untersucht, die den Veränderungen bei
Parkinson-Patienten sehr ähnlich sind.
Vor der Gehirnuntersuchung durchläuft
das Tier verschiedene Verhaltensunter-
suchungen, um die Veränderungen, ins-
besondere in der Motorik, genau zu
dokumentieren.
Da die Tiere einem ausgeprägten Tag-
Nacht-Rhythmus unterliegen, ist eine
lückenlose Überwachung auch in der ak-
tiven Zeit, die bei Nagern nachts stattfin-
det, wünschenswert. Die Tiere dürfen da-
bei durch die Beobachtung in ihrem
Spontanverhalten nicht beeinträchtigt
werden. Das Foto (Abbildung 1) zeigt eine
eigens für diese Aufgabenstellung ent-
wickelte Messapparatur, in der die Posi-
tion eines Laufrades kontinuierlich in
Millisekundenabständen über eine Woche
von einem Computerprogramm aufge-
zeichnet wird. Diese elegante Überwa-
chung der Aktivität ermöglicht den Ver-
gleich des Bewegungsmusters von MPTP-
behandelten Mäusen und Kontrolltieren
ohne MPTP-Behandlung. Dieser zuverläs-
sige funktionelle Parameter zeigt ausser-
dem an, inwieweit eine Behandlung mit
einem schützenden Arzneistoff die Be-
wegungseinschränkungen wieder auf-
heben kann. Zusätzlich wird die Ein-
schränkung in der Feinmotorik in einem

Abb. 1: Messapparatur zur Überwachung von
motorischer Aktivität.
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anderen Verhaltenstest überprüft. Dazu
wird festgestellt, inwieweit die Mäuse
nach einer MPTP-Behandlung in der Lage
sind, aus kleinen Vertiefungen, die trep-
penförmig angeordnet sind, 20 mg
schwere Futterkügelchen exakt zu grei-
fen. Kann das Versuchstier diese Aufgabe
besser meistern, zeigt diese funktionelle
Verbesserung den Erfolg einer neuropro-
tektiven Therapie an.

Neurochemische und immun-
histochemische Veränderungen

Das MPTP-Tiermodell der Parkinson-Er-
krankung an Mäusen ist zum einen not-
wendig, weil kein Tier spontan Parkinson-
Symptomatik entwickelt, und zum ande-
ren, weil die pathobiochemischen Verän-
derungen, die sich im humanen Krank-
heitsverlauf über Jahrzehnte entwickeln,

innerhalb von wenigen Tagen imitiert
werden können. Tatsächlich ist der Dopa-
mingehalt sowohl im Hirngewebe des
Parkinson-Patienten als auch der mit
MPTP behandelten Maus ein aussagekräf-
tiger Indikator für das Krankheitsstadium,
in welchem sich beide befinden. In der
Abbildung 2 ist der Dopamingehalt im
Corpus striatum (Streifenkörper) zu be-
stimmten Zeiten im Leben eines Parkin-

Structure of Multiphase Frozen Foodstuffs under
Mechanical Energy Input at Low Temperatures.

Partner: AIF-Forschungskreis der Ernährungs-
industrie (Bonn, D) und der Arbeitsgemeinschaft
(ARGE) Eiskrem (Firmenverbund), Nestlé

Prof. Dr.-Ing. E. J. Windhab
Departement Agrar- und Lebensmittel-
wissenschaften
Institut für Lebensmittelwissenschaft

Spinnen von Proteindispersionen.

Partner: Barry Callebaut S.A., Chocolat Camille
Bloch S.A., Emmi Milch AG, Halba AG,
Kraft Foods Inc.

Prof. Dr.-Ing. E. J. Windhab
Departement Agrar- und Lebensmittelwissen-
schaften
Institut für Lebensmittelwissenschaft



son-Erkrankten und eines Gesunden dar-
gestellt. Bei beiden Kurven sieht man eine
Abnahme der Dopaminkonzentration, die
aber bei dem Parkinson-Patienten schon
im Alter von 60 Jahren unter die kritische
Schwelle von 70–80% fällt und bei dem
Gesunden selbst im Alter von 100 Jahren
noch über dieser Schwelle liegen wird.
Über der kritischen Schwelle werden sel-
ten Parkinson-Symptome beobachtet oder
als solche identifiziert.
Wir wären höchst zufrieden, wenn wir
durch eine neue Therapieform den pro-
gressiven Verlauf des Dopaminverlustes,
der durch die Neurodegeneration hervor-
gerufen wird, so verändern könnten, dass
erst im Alter von mehr als 80 Jahren die
kritische Schwelle überschritten wird
(siehe rote Kurve in Abbildung 2). Die
Kurve zeigt aber auch, dass eine Früher-
kennung und eine präsymptomatische
Arzneistoffbehandlung entscheidend für
den Therapieerfolg sein werden.
Die Dopaminbestimmung aus dem Hirn-
gewebe ist eine solide Methode, um harte
Daten für unsere Neuroprotektionsan-
strengungen zu liefern. Dazu ist eine mo-
derne analytische Ausstattung erforder-
lich, die es erlaubt, kleinste Mengen von
Dopamin neben vielen tausend anderen
Substanzen im Gehirngewebe exakt und
quantitativ zu bestimmen. Die Anwen-
dung der Hochleistungs-Flüssigkeitschro-
matografie mit elektrochemischer Detek-
tion ermöglicht die zuverlässige Bestim-
mung von 0,0000000000015 g Dopamin
aus nur 0,00001 l Probenvolumen.
Ausserdem wird durch Färbungen mit
Antikörpern (Immunhistochemie) die An-
zahl der dopaminhaltigen Nervenzellen
an Hirnschnitten ermittelt. Mit einem
modernen Bildanalysesystem können so

auch subtile Veränderungen in der Sub-
stantia nigra aufgedeckt werden.
Die Abbildung 3 zeigt eine solche Immun-
färbung (im oberen Teil der Abbildung
eine Gesamtaufnahme eines Gehirn-
schnittes, im unteren Teil eine Aus-
schnittsvergrösserung), die den Dopamin-
transporter (DAT) auf dopaminergen Ner-
venzellen durch Dunkelfärbung sichtbar
macht. Eine MPTP-Behandlung (B) führt
zu einem massiven Verlust der DAT-Imm-
unreaktivität im Vergleich zur nicht ge-
schädigten Kontrolle (A).

Ausblick

Das Kooperationsprojekt soll sowohl über
die Bedeutung von bestimmten Genen als
auch Umweltfaktoren und Radikalbeteili-
gung bei der Parkinson-Erkrankung Auf-
schluss geben. Schon jetzt kann gesagt
werden, dass durch die Optimierung des
MPTP-Modells an der Maus eine solide
Grundlage für die Untersuchung protekti-
ver Arzneistoffe gelegt wurde. In diesem
Zusammenhang sei erwähnt, dass sich in
verschiedenen Tiermodellen eine neue
Substanz CGP 3466 als geeignetes Anti-

Parkinson-Medikament profiliert hat, das
über die symptomatische Behandlung 
hinausgehen soll. Jetzt wird mit Span-
nung erwartet, wie die begonnenen kli-
nischen Studien am Menschen ausfallen
und mit welchem Erfolg für die Parkinson-
Patienten das neue Medikament von
Novartis Pharma AG bewertet wird. Auch
die Entdeckung, dass Arzneistoffe, die
antientzündliche Wirkungen ausüben,
eine beachtliche Verbesserung im Tiermo-
dell zeigen konnten, ist ein wichtiger Er-
kenntnisgewinn und ein Schritt weiter
auf dem Weg zu einer besseren Pharma-
kotherapie für Parkinson-Patienten.
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Forschungshinweise

Die Entwicklung von validierten Tier-
modellen für neuropsychiatrische Er-
krankungen (Schizophrenie und Depres-
sion) und neurodegenerative Erkran-
kungen (Morbus Parkinson und Mor-
bus Alzheimer) ist Hauptschwerpunkt
der Forschungsarbeit in der Verhal-
tensneurobiologie der ETH Zürich un-
ter Leitung von Professor Joram Feldon
(weitere Informationen:www.behav.ethz.ch).
Die Verhaltensneurobiologie gehört
zum Zentrum für Neurowissenschaf-
ten Zürich, das mit Novartis Pharma
AG einen Kollaborationsvertrag mit ei-
ner Laufzeit von zehn Jahren ab-
schliessen konnte. Novartis wird in die-
sem Zeitraum neue Forschungspro-
jekte und Professuren mit bis zu 40
Mio. Franken finanzieren.
(www.neuroscience.unizh.ch)

Dr. rer. nat. Boris Ferger
Privatdozent und Leiter der Neurochemie
und Mikrodialyseabteilung, Verhaltens-
neurobiologie der ETH Zürich

Dr. rer. nat. Bastian Hengerer
Laborleiter in der Nervensystemfor-
schung, Novartis Pharma AG, Basel

Dr. phil. (Oxon.) Joram Feldon
Professor für Verhaltensneurobiologie
und Leiter der Verhaltensneurobiologie
der ETH Zürich

Abb. 2: Angestrebtes Therapieziel

Abb. 3: Dopaminerge Nervenzellen in
Hirnschnitten.
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Trotz rasant steigenden Kundenzahlen
sind die Gewinnerwartungen der Mobil-
funkbranche inzwischen deutlich nach
unten korrigiert worden. Verantwortlich
dafür sind einmal die Preise, welche für
Funklizenzen bezahlt wurden, zum ande-

ren die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen, die mit der Anfang 2000 in Kraft ge-
setzten Verordnung über den Schutz vor
nichtionisierender Strahlung (NISV) für
die Netzbetreiber härter geworden sind.

In der Verordnung werden Grenzwerte
der maximal zulässigen Strahlenbelas-
tung festgeschrieben. Die schweizeri-
schen Werte liegen bedeutend tiefer, als
es von internationalen Organisationen
empfohlen wird oder als es im Ausland
üblich ist. Der wichtigste Grund für die
tiefen Grenzwerte ist die Befürchtung,
dass schwache elektromagnetische
Strahlung, wie sie von Mobilfunk-Basis-
stationen («Natel-Antennen») und Han-
dys ausgestrahlt wird, gesundheitsschä-
digende Folgen haben könnte. Im Ver-
gleich mit den umliegenden Ländern
werden diese Befürchtungen hierzu-
lande ausgesprochen breit und heftig
diskutiert, wobei sich die Sorge um das
Wohlbefinden zunehmend zur Angst um
die Gesundheit verdichtet. Das zeigt sich
zum Beispiel in einem deutlichen An-
stieg von Einsprachen gegen geplante
Mobilfunkanlagen.

Die gesundheitlichen Bedenken sind
nicht eigentlich durch wissenschaftliche
Fakten belegt. Es ist vielmehr Tatsache,
dass keine klaren Fakten vorliegen, ge-
nauer: dass es keine positiven wissen-
schaftlichen Beweise für die Harmlosig-

keit von schwachen elektromagneti-
schen Feldern (EMF) gibt. Opponenten
pochen auf Grund dieser fehlenden Be-
weise auf das Vorsorgeprinzip, wie es in-
ternational (Prinzip 15 der Rio-Deklara-
tion; Artikel 130r des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft)
und national (Artikel 1 des Umwelt-
schutzgesetzes) vorgesehen ist. So heisst
es im Zweckartikel des schweizerischen
Umweltschutzgesetzes: «Im Sinne der
Vorsorge sind Einwirkungen, die schäd-
lich oder lästig werden könnten, frühzei-
tig zu begrenzen.» Befürworter hingegen
verweisen auf die Tatsache, dass trotz
intensiver Forschung auch die wissen-
schaftliche Evidenz über negative ge-
sundheitliche Auswirkungen noch im-
mer fehlt.

Die zwei Positionen sind weitgehend un-
vereinbar – obwohl (oder gerade weil)
jede ihre Plausibilität besitzt. Diese Si-
tuation wird sich in den nächsten Jahren
kaum ändern, denn die wissenschaftli-
chen Unsicherheiten und das Unwissen
können in diesem sehr komplexen Feld
nicht so schnell reduziert werden, wie
das von der Öffentlichkeit erhofft und
von Politikern gewünscht wird.

Der Mobilfunk erlebt seit ein paar Jahren einen ungeahnten 
Boom. Inzwischen zählen die Schweizer Anbieter mehr als 4,5 Mio.
Handy-Benutzer. Doch der Handyboom ist auch umstritten.
Sorgen um die Auswirkungen von Antennen und elektromag-
netischen Strahlen polarisieren das gesellschaftspolitische Umfeld.
Was leistet in diesem Konflikt eine Forschungskooperation zwi-
schen einem Provider und der ETH Zürich?

D I E  F O R S C H U N G S KO O P E R ATI O N  
« N AC H H A LTI G E R  M O B I L F U N K »

U M ST R I T T E N E  ST R A H L U N G

G R E G O R  D Ü R R E N B E R G E R



Die Initiative

In diesem polarisierten gesellschaftli-
chen Umfeld hat sich Ende 1999 der da-
malige Provider diAx – heute Sunrise –
entschieden, eine Forschungskoopera-
tion zu initiieren. Dadurch wollte die
Firma ihren Willen bekunden, sich proak-
tiv mit den Risiken des Mobilfunks aus-
einander zu setzen und aktuelle wissen-
schaftliche Erkenntnisse in den Dialog
mit einer zunehmend kritischen Öffent-
lichkeit einzubringen.
Als Hauptziele der Forschungskoopera-
tion wurden definiert: (I) die Unterstüt-
zung und Ergänzung bestehender For-
schungsanstrengungen im nationalen
und internationalen Rahmen und (II) das
Bereitstellen von Grundlagen für eine
sachliche Information über den Stand
der Forschung. Dabei wurde «Forschung»
breit verstanden: Sowohl biologische
und medizinische als auch sozialwissen-
schaftliche und technische Fragen soll-
ten, sofern sie wissenschaftlich und ge-
sellschaftlich relevant sind und im Zu-
sammenhang mit Mobilfunkrisiken ste-
hen, berücksichtigt werden.
Die ETH Zürich wurde um die Leitung der
Forschungskooperation angefragt. Die
Schule stimmte zu und übertrug die
Verantwortung Prof. Werner Bächtold,
Institut für Feldtheorie und Höchstfre-
quenztechnik. Um die angestrebte wis-
senschaftliche Breite fachlich abzu-
decken, wurde ein neunköpfiges Steue-
rungsgremium mit anerkannten Wissen-
schaftlern aus den Disziplinen Medizin,
Sozialwissenschaften, Umweltforschung
und Ingenieurwissenschaften sowie mit
je einem Vertreter von Bakom, BAG und
der Sponsorfirma gebildet. In  einem Ver-
trag zwischen der ETH und dem Geldge-
ber sind Zweck, Organisation und gegen-
seitige Leistungen der Zusammenarbeit
festgehalten.

Die primären Ziele der Forschungskoope-
ration sind die finanzielle Förderung von
innovativen Forschungsprojekten auf
dem Mobilfunksektor im weitesten Sinn
sowie die Aufarbeitung und Verbreitung
von Orientierungswissen und For-
schungsresultaten in der Gesellschaft.
Strategisch geführt wird die Forschungs-
kooperation vom erwähnten Steuerungs-
gremium. Dieses garantiert für for-
schungspolitische Unabhängigkeit und
hohe wissenschaftliche Qualität der un-
terstützten Projekte. Die operative Lei-
tung liegt bei der ETH. Als Leiter zeichnet
der Autor dieses Beitrags.

Die Mittel für die Forschungsförderung
kommen aus einem Fonds, der durch den
Verkauf von SIM-Karten gespeist wird.
Für jede verkaufte SIM-Karte zahlen Sun-
rise und die beteiligten Fachhändler je
einen Franken in den Fonds ein. Seit Be-
stehen der Kooperation (Anfang 2000)
sind Projekte im Umfang von insgesamt
1,1 Mio. Franken unterstützt worden. Zu-
sätzlich zum Forschungsfonds finanziert
Sunrise den Grossteil der Kosten für Ad-
ministration und Leitung.
Grundsätzlich wird nur Forschung auf
hohem wissenschaftlichem Niveau un-
terstützt. Ausnahmsweise kann zur För-
derung eines Gebietes ein Vorprojekt
(Seed-Money-Projekt) bewilligt werden.
Die Forschungskooperation übernimmt
in der Regel Personalkosten und ausser-
ordentliche Auslagen für Felduntersu-
chungen (Equipment, Verbrauchsmate-
rial, Spesen usw.). Standardausrüstung
(Büromatik, Laborapparate) und Kon-
gressreisen werden nicht finanziert.

Um Forschungsmittel bewerben können
sich öffentliche und private Forschungs-
institutionen in der Schweiz. In der Regel
können zweimal jährlich Forschungsan-
träge eingereicht werden. Das Projekt-
bewilligungsverfahren ist zweistufig. Im
ersten Schritt müssen kurze Projektskiz-
zen vorgelegt werden. Diese werden vom
Steuerungsgremium nach den üblichen
Kriterien für wissenschaftliche Projekt-
anträge begutachtet. Bei Bedarf werden
externe Gutachter beigezogen. Die Ge-
suchsteller der ausgewählten Skizzen
werden aufgefordert, ihr Projekt zu ei-
nem Full-Proposal auszuarbeiten. Dieses
wird wiederum vom Steuerungsgremium
evaluiert und – wenn der Entscheid posi-
tiv ausfällt – zur Finanzierung freigege-
ben. Das Bewilligungsverfahren dauert
maximal drei Monate.

In den ersten anderthalb Jahren ihres
Bestehens hat die Forschungskoopera-
tion acht Projekte bewilligt. Die Projekte
decken einen Grossteil des angestrebten
Themenspektrums ab: Drei Studien un-
tersuchen biologische und gesundheitli-
che Auswirkungen von schwacher Mobil-
funkstrahlung, ein Projekt beschäftigt
sich mit Fragen der Dosimetrie (Strah-
lungsmessung), eines mit der Umwelt-
belastung der UMTS-Technologie, zwei
Projekte untersuchen Fragen der Wahr-
nehmung und Kommunikation von Mo-
bilfunkrisiken, und eine Studie widmet

Entwicklung einer drahtlosen Informations-
und/oder Energieübertragung von einer 
externen Unit zu einem Implantat.

Partner:
Tricumed Medizintechnik GmbH, Kiel

Prof. Dr. J. Hugel
Departement Elektrotechnik
Hugel



sich der Analyse der schweizerischen
Medienberichterstattung. Kurzbeschrei-
bungen der Projekte sind auf der Home-
page der Forschungskooperation (siehe
Kasten) abrufbar. Stand und Resultate
der laufenden Forschungsprojekte wer-
den regelmässig an öffentlichen Semina-
rien vorgestellt.

Die Zukunftsaussichten

Mit der Einführung des UMTS-Standards
werden die Netzbetreiber voraussichtlich
bis gegen zehntausend neue Standorte
für Basisstationen in Betrieb nehmen
müssen. Die Diskussion um Mobilfunk-
risiken dürfte deshalb anhalten, und die
Zahl der Antennenkonflikte wird vermut-
lich noch zunehmen. Das öffentliche In-
teresse und die Medienaufmerksamkeit
bleiben so gesehen der Mobiltelefonie in
den nächsten Jahren erhalten.

Eine zunehmend wichtige Rolle in dieser
Debatte wird die Forschung spielen. Von
ihr wird erwartet, dass sie die noch offe-
nen Fragen baldmöglichst klärt und da-
durch gesellschaftliches Konfliktpoten-
zial abbauen hilft. Neue Erkenntnisse
werden vor allem über so genannte
nichtthermische Effekte erwartet. Dass
elektromagnetische Strahlung im Allge-
meinen, Mobilfunkstrahlung im Beson-
deren Gewebe erwärmen kann, ist be-
kannt. Dieser so genannte thermische
Effekt ist gut erforscht, und man kennt
auch dessen gesundheitliche Auswirkun-
gen und Gefahren. Die Erwärmung be-
ruht darauf, dass ein Teil der Energie der
elektromagnetischen Welle im Körper in
Bewegungsenergie von Gewebeteilchen,
vor allem Wassermolekülen, umgewan-
delt wird. Erwärmt sich der Körper um
mehr als etwa 1° C, so können sensible
Personen mit gesundheitlichen Proble-
men – etwa Kreislaufreaktionen – reagie-
ren. Weniger gut erforscht sind die nicht-

thermischen Effekte. Solche Effekte sind
bekannt – beispielsweise die Beeinflus-
sung von Hirnströmen durch elektro-
magnetische Wellen –, aber über deren
gesundheitliche Bedeutung gibt es
(noch) keine gesicherten wissenschaft-
lichen Erkenntnisse.

Die aktuelle Forschung widmet sich des-
halb intensiv der Untersuchung athermi-
scher Wirkungen. Die Forschungskoope-
ration unterstützt wichtige Laborstudien
an der Universität und der ETH Lausanne 
sowie an der Universität und am Kan-
tonsspital Zürich. So genannte epide-
miologische Untersuchungen – das sind
gross angelegte Befragungen von Perso-
nen oder Auswertungen von Krankheits-
registern und ähnlichen Datenquellen,
um statistische Hinweise auf einen Zu-
sammenhang zwischen Strahlenexposi-
tion (z. B. durch Handy-Benützung) und
dem Gesundheitszustand zu finden –
sind sehr teuer und können von der For-

Fabrication of Ceramic Nanopowders for Cera-
mic/Polymer-Composites with application in
dental medicine.

Partner: EMPA, Ivoclar

Prof. S. E. Pratsinis
Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik 
Institut für Verfahrenstechnik



schungskooperation leider nicht eigen-
ständig finanziert werden.

Das ist mit ein Grund, weshalb gegen-
wärtig eine Ausweitung der Forschungs-
kooperation diskutiert wird. Durch Be-
teiligung weiterer Mobilfunkbetreiber
könnten auch finanziell aufwändige Pro-
jekte, insbesondere im internationalen
Rahmen, unterstützt werden. Ein zweiter
Grund bezieht sich auf das mögliche
Synergiepotenzial: Die von der Privat-
wirtschaft finanzierten Projekte in die-
sem Feld könnten gezielter koordiniert
und mit der Hochschulforschung ver-
knüpft werden. Ein dritter Grund ist
die höhere gesellschaftliche Sichtbarkeit
der Forschungskooperation, wenn sie
von allen Betreibern getragen wird. Und
schliesslich geht es um die öffentliche
Wahrnehmung der Telecombranche: Eine
konzertierte Forschungsinitiative dieser
Art ist ein Tatbeweis, dass die Branche
nicht nur Wachstum und Gewinn erzie-
len will, sondern auch die Befürchtungen
von Öffentlichkeit und (manchen) Kun-
den ernst nimmt und verantwortungs-
voll mit den Risiken der Technologie
umgeht. Das kann die Glaubwürdigkeit
stärken und verlorenes Vertrauen zu-
rückbringen.

Mit Entscheiden aus den mit und unter
den Netzbetreibern laufenden Gesprä-
chen über eine breitere Abstützung der
Forschungskooperation ist frühestens
Anfang 2002 zu rechnen. Aus gesamtge-
sellschaftlicher Sicht wäre neben dem
Einbezug der Industrie eine Beteiligung
der relevanten Bundesbehörden (BAG,

Bakom, Buwal) und von NGOs (Umwelt-
verbände, Konsumentenorganisationen)
von grosser Bedeutung.
Eine von Mobilfunkbetreibern, Bundes-
behörden, NGOs und Hochschulen getra-
gene Forschungsinstitution würde zwar
die gesellschaftlichen Konflikte nicht
lösen, aber sie könnte mindestens drei
spezifische Beiträge dazu leisten: Zum
einen könnte der Stand der Forschung,
inklusive Unsicherheiten und Interpreta-
tionsspielräumen, kohärent und vor al-
lem glaubwürdig in der Öffentlichkeit
kommuniziert werden. Zweitens könnten
Forschungsfragen, die hierzulande spe-
ziell strittig sind, gezielt angegangen
werden. Entsprechende Erkenntnisse
dürften zu einer Versachlichung der Dis-
kussion beitragen. Drittens schliesslich
würde eine vom Zwang nach politischer
Profilierung befreite Plattform geschaf-
fen, auf der sich Industrie, Behörden und
Interessenverbände losgelöst von tages-
politischen Auseinandersetzungen aus-
tauschen könnten. Dadurch würden
wichtige und notwendige institutionelle
Lernprozesse unterstützt.

Wenn all das gelänge, dann würde eine
solche Institution über die Forschung
hinaus einen Beitrag zum gesellschaftli-
chen Konfliktmanagement leisten. Wis-
sensunsicherheiten werden bestehen
bleiben. Aber selbst wenn Antworten
vorlägen und ein Gesundheitsrisiko
nachgewiesen wäre, müssten die Vor-
und Nachteile der Mobiltelefonie immer
noch im politischen Prozess abgewogen
werden. Die wissenschaftliche For-
schung soll und muss diesen demokrati-

schen Interessenausgleich mit Fakten,
Erkenntnissen und institutionellen Er-
fahrungen unterstützen, sie kann und
darf ihn aber nicht ersetzen. Zivilgesell-
schaft und Politik bleiben gefordert.
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Dr. Gregor Dürrenberger
Leiter Forschungskooperation 
«Nachhaltiger Mobilfunk»
Institut für Feldtheorie und Höchst-
frequenztechnik ETH Zürich

Forschungshinweise

Die Forschungskooperation «Nach-
haltiger Mobilfunk» ist eine von Sun-
rise, ETH und schweizerischen Univer-
sitäten getragene Forschungsförde-
rungsinstitution. Die Fördermittel
und der Grossteil der Management-
und Administrationskosten werden
von Sunrise bereitgestellt. Unter-
stützt werden innovative und wissen-
schaftlich hochstehende Forschungs-
projekte, die sich mit Chancen und
Risiken des Mobilfunks beschäftigen.
Ein interdisziplinär zusammenge-
setztes Fachgremium ist für die wis-
senschaftliche Beurteilung der For-
schungsgesuche und die forschungs-
politisch unabhängige Vergabe der
Fördermittel zuständig.

Alle wichtigen Informationen zur For-
schungskooperation, zum Ausschrei-
beverfahren und zu den bereits bewil-
ligten Forschungsprojekten sind auf
der Homepage der Forschungskoope-
ration abrufbar. Auch die Antragsfor-
mulare können von dort herunterge-
laden werden. Adresse:
http://www.ifh.ee.ethz.ch/
Microwave/reco

Fragen beantwortet der Leiter der
Forschungskooperation unter:
Gregor@ifh.ee.ethz.ch 

Interaktive Informationsplattform der
Forschungskooperation besuchen.
Adresse: http://www.emf-info.ch

Thermische Effekte Athermische Effekte
Biologische Wirkungen Gut belegt z.T. belegt
Gesundheitliche Wirkungen Gut belegt Nicht belegt

Tabelle: Wissensstand der Wirkungen von Mobilfunkstrahlung.



Weiterbildung, insbesondere wenn die Lehrinhalte auf aktuellen
Forschungsresultaten basieren, gilt als eine besonders effiziente
Form des Wissens- und Technologietransfers zwischen Hochschule
und der ausserhochschulischen Praxis. Weiterbildung generiert
der Hochschule umgekehrt wiederum zahlreiche Impulse seitens der
Wirtschaft und der Gesellschaft. Doch entsprechen die bisher ge-
pflegten Formen noch dem raschen Wandel der globalen Wirtschaft
und den Gegebenheiten im aktuellen Bildungsmarkt?

S PAG AT  ZW I S C H E N A N G E B OT    
U N D N AC H F R AG E  

W E I T E R B I L D U N G  

G E R H A R D  T R Ö ST E R  U N D  DA N I E L  K Ü N Z L E

Wissen hat in allen hoch industrialisier-
ten Ländern in den vergangenen Jahren
an Bedeutung gewonnen. Der rasche
Strukturwandel verschiebt das Gewicht
von der soliden Erstausbildung vermehrt
hin zur Weiterbildung. Damit ist in einer
volkswirtschaftlichen Betrachtungswei-
se Bildung, und hier speziell die Weiter-
bildung, zu einem wichtigen und wert-
vollen Produktionsfaktor in der Schweiz
geworden.1

In den vergangenen zehn Jahren haben
die Universitäten und Eidgenössischen
Technischen Hochschulen in der Schweiz
neben ihren traditionellen Aufgaben
eine zusätzliche Herausforderung über-
nommen: Sie haben ihr Engagement in
der Weiterbildung massiv verstärkt.
Zahlreiche kürzer dauernde Fortbil-
dungskurse oder auch umfassende
Nachdiplomkurse und Nachdiplomstu-
dien wurden so auch an der ETH Zürich
entwickelt und eingeführt. Die ETH
Zürich bietet gegenwärtig pro Jahr rund
20 Nachdiplomstudien und Nachdiplom-
kurse sowie etwa 150 kürzere Fortbil-
dungskurse an. Etwa 6000 Personen ma-
chen von diesen Angeboten Gebrauch,
also im Mittel 40 Personen pro Kurs,
wobei die Teilnehmerzahlen individuell

stark variieren. Dabei sind die Fortbil-
dungskurse selbsttragend; Nachdiplom-
studien und in geringerem Umfang
Nachdiplomkurse werden jedoch von der
Schule subventioniert.

An dieser Stelle sei eine kritische Sich-
tung des Bestehenden erlaubt: Sind die
Angebote der ETH Zürich auch tatsäch-
lich von Interesse für die Nachfrage aus
der Praxis? Oder umgekehrt: Hört die
Hochschule überhaupt auf Signale aus
der Wirtschaft? Weiss die ETH, was die
Unternehmen bezüglich Weiterbildung
brauchen? Und umgekehrt: Wissen die
Unternehmen, was sie heute oder in
fünf, zehn Jahren bezüglich der Entwick-
lung ihres Humankapitals brauchen?
Kennen die Unternehmen das Kursange-
bot der ETH? Warum wird die akademi-
sche Weiterbildung gegenwärtig (noch)
subventioniert beziehungsweise warum
verdient die ETH vordergründig gar kein
Geld mit dieser zu vermutenden «Cash
Cow»? Bestehen überhaupt Anreize für
die Professorinnen und Professoren, sich
für die Weiterbildung zu engagieren,
wenn doch die akademischen Lorbeeren
und Belohnungen viel eher über Aktivitä-
ten in der Forschung zu gewinnen sind?
Soll sich die ETH weiterhin mit akademi-

scher Weiterbildung befassen, oder soll
sie nicht eher dieses Feld privater Initia-
tive überlassen?

Marktversagen in der 
Weiterbildung

In der Wirtschaft herrscht das Gesetz der
Knappheit. Knappe Mittel müssen effi-
zient eingesetzt werden. Dies gilt nicht
nur für Unternehmen und Haushalte,
ebenso gilt dies für eine Hochschule und
die von ihr angebotene Weiterbildung.
Bei der Optimierung von Umfang und
Struktur der Weiterbildung kann man
sich unter gewissen Bedingungen voll
auf die Marktkräfte verlassen. Die wich-
tigsten Bedingungen gemäss volkswirt-
schaftlicher Theorie dazu lauten: Es
muss ein vollkommener Wettbewerb
herrschen, das heisst, es muss ein Markt
vorhanden sein, auf dem ein standardi-
siertes Gut zwischen zahlreichen Käu-
fern und Verkäufern gehandelt wird.
Zweitens müssen sich die Akteure, das
heisst in unserem Falle zum Beispiel die
Weiterbildungsinteressierten, risikoneu-
tral verhalten. Und drittens darf – wie
wir noch sehen werden eine kaum zu er-
füllende Bedingung – die Weiterbildung
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keine externen Erträge stiften, das
heisst, der Nutzen von Weiterbildungs-
massnahmen sollte nur auf individueller
Ebene anfallen, und andere, wie bei-
spielsweise «die Gesellschaft», sollten
nicht am Nutzen partizipieren.

Wenn das erfüllt ist, sollte die Finan-
zierung der Weiterbildung nicht über
Subventionen der ETH beziehungsweise
nicht über die öffentliche Hand erfolgen;
sie wäre ineffizient.

Betrachten wir nun die heute von der ETH
angebotene Weiterbildung.2 Schnell wird
klar, dass es vor allem fachspezifische
Inhalte sind, die da angeboten werden.
Inhalte, die tatsächlich zu grossen Teilen
selber, nämlich über die Forschungsan-
strengungen der ETH, generiert werden
und die aus den Kernbereichen der ETH
stammen. Auf Grund der quasimonopo-
listischen Stellung der ETH in Lehre und
Forschung in der Schweiz in zahlreichen
technischen und naturwissenschaftli-
chen Disziplinen existieren kaum oder
gar nicht andere potenzielle Weiterbil-
dungsanbieter. Das Postulat des vollkom-
menen Wettbewerbs wird damit auf der
Angebotsseite durchbrochen. Auch be-
züglich der Nachfrage kann nicht von
zahlreichen «Käufern» ausgegangen wer-
den. Als Nachfrager kommen oft nur ge-
wisse Absolventinnen und Absolventen
der jeweiligen Fachrichtung der eigenen
Hochschule und mit gewissen Einschrän-
kungen auf Grund der sprachlichen
Eigenheiten der Schweiz auch von aus-
ländischen Hochschulen in Frage.
Wenn die ETH in diesen Bereichen auf die
Organisation von Weiterbildungsveran-

staltungen verzichtete, hätte dies gra-
vierende Konsequenzen für die Weiter-
entwicklung der Ingenieurinnen und In-
genieure beziehungsweise der Natur-
wissenschaftlerinnen und Naturwissen-
schaftler und damit für das Humankapi-
tal der Schweiz. Wer sonst könnte diese
immer wichtiger werdenden Leistungen
übernehmen? 

Umgekehrt könnte man vermuten, dass
diese monopolistische Situation auf der
Angebotsseite für die Festsetzung des
Preises der Weiterbildung besonders lu-
krative Perspektiven für die ETH eröffnet.
Zahlreiche Beispiele und Erfahrungen
zeigen jedoch, dass die Nachfrageseite
nicht gewillt und manchmal auch nicht
in der Lage ist, die effektiven Kosten der
technischen und naturwissenschaftli-
chen Weiterbildung zu zahlen, da der zu
erwartende individuelle Nutzen finan-
ziell nicht sehr bedeutend ausfällt. Mit
fachspezifischer Weiterbildung werden
im Unterschied zur Management-Wei-
terbildung (wie sie etwa die Universität
St. Gallen oder zahlreiche private Institu-
tionen anbieten) keine oder nur selten
Karrieresprünge erzielt, die sich wie-
derum in höheren Einkommen mani-
festieren. Und wenn die Weiterbildung
externen Nutzen stiftet: Warum sollte
ein Individuum oder das Unternehmen,
in dem diese Person arbeitet, für diesen
Effekt bezahlen? Dass sich die fachspezi-
fische akademische Weiterbildung (im
Unterschied zur Management-Weiterbil-
dung) grundsätzlich kommerziell nicht
rechnet, zeigt die Abwesenheit fast jegli-
cher privater Anbieter in diesem Bereich.
Ebenfalls zeigt sich, dass die Inhalte 

der universitären Weiterbildung oftmals
eigentliche «Spezialitäten» sind. Sie sind
speziell einerseits durch ihre unmittel-
bare Aktualität, da sie auf Forschung und
damit auf den Kompetenzen der jeweili-
gen Hochschule basieren. Anderseits
gibt es alternative Ausbildungen zur ETH
auf diesen Gebieten jeweils gar nicht.
Nicht zuletzt auch aus volkswirtschaftli-
cher und gesellschaftlicher Sicht ist es
jedoch wichtig, dass die ETH (auch auf
Grund ihres gesetzlichen Auftrags als
eidgenössische Hochschule) hier Aufga-
ben im Sinne einer umfassenden Dienst-
leistung übernimmt, die massiv externe
Erträge (extern anfallender Nutzen) lie-
fert. Die Profiteure dieser Weiterbildung
sind nicht nur die sich weiterbildenden
Individuen und die sie beschäftigenden
Unternehmen, sondern auch ganze Re-
gionen oder etwa «die Schweiz», «unsere
Umwelt» oder auch «die nachfolgenden
Generationen». Um einige Beispiele zu
nennen: Die Nachdiplom-Studiengänge
«Entwicklungszusammenarbeit NADEL»,
«Raumplanung», «Arbeit und Gesund-
heit» oder etwa «Humanernährung»
sind solche Spezialitäten, für welche im
Ausland oft eigene Studiengänge beste-
hen, die auf akademischem Niveau in der
Schweiz aber nur an der ETH besucht
werden können. Diese NDS schaffen über
die Arbeit der erfolgreichen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer einen Nutzen, der
deutlich über den individuellen Nutzen
oder denjenigen des Arbeitgebers hin-
ausgeht.

Dies hat weit reichende Konsequenzen
im Hinblick auf die Finanzierung der
Weiterbildung, indem die öffentliche
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Fermentation, isolation and characterisation of
bacteria isolated from camel’s milk 
(to allow production of camel chymosin).

Partner: Chr. Hansen A/S, Horsholm
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schaften
Institut für Lebensmittelwissenschaft
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Hand in gewissen Bereichen stark – stär-
ker als aus neoliberaler Sicht erwünscht
– gefordert ist. Für die ETH empfiehlt
sich eine differenzierte Politik, die je
nach angebotener Weiterbildung, Nach-
frage sowie zu erwartenden externen Er-
trägen von vollständig eigenfinanziert
bis hin zu massvoll subventioniert reicht.

Verhindert die Forschungshoch-
schule die Weiterbildung?

Auch die Situierung der Weiterbildung
innerhalb der Hochschule ist überprü-
fenswert: Was begründet eigentlich die

Motivation für Dozierende, zusätzlich zu
ihren vielfältigen angestammten Aufga-
ben in Lehre und Forschung sich noch zu-
sätzliche Lasten aufzubürden? Finanzi-
elle Gründe können es nicht sein, da an
der ETH Zürich von den eigenen Dozie-
renden erwartet wird, dass Weiterbil-
dung – so sie allenfalls organisiert wird –
quasi zu ihrem ungeschriebenen Pflich-
tenheft gehört und nicht zusätzlich ver-
gütet wird. Ebenfalls werden selten Ge-
winne erzielt, die dem Institut oder der
gesamten Professur zur Verfügung ste-
hen. Auch sind auf diesem Gebiet keine
akademischen Meriten zu holen. In den
Anforderungsprofilen für die Besetzung

einer neuen Professur spielt die Motiva-
tion, sich gegebenenfalls später in der
Weiterbildung zu engagieren, im Ver-
gleich zu den Leistungen in der For-
schung und bezüglich Quantität und
Qualität von Publikationen kaum eine
Rolle. Bekanntlich hat die ETH Zürich den
Ausbau der Graduiertenstufe zum erklär-
ten Ziel. Die angestrebte Verdoppelung
der Zahl der Doktorierenden auf etwa
4000 in den nächsten Jahren verschiebt
die Gewichte innerhalb der ETH zur
Grundlagenforschung, wohl nicht zu-
letzt auch auf Grund einer gewissen
Arbeitsteilung mit den neuen Fachhoch-
schulen. Mit der verstärkten Orientie-

Entwicklung von Verbindungen für den 
konstruktiven Holzbau.

Partner: SFS Stadler Befestigungs- und 
Umformtechnik AG, Heerbrugg

Prof. Dr. M. Fontana
Dr. A. Mischler
Departement Bau, Umwelt und Geomatik
Institut für Baustatik und Konstruktion



rung der ETHZ hin zu einer weltweit
führenden Forschungshochschule gerät
die Weiterbildung unter Druck, indem in
diesem Bereich vergleichsweise wenig
Anreize für die Professorinnen und Pro-
fessoren vorhanden sind, Kurse zu orga-
nisieren oder gar arbeitsintensive Nach-
diplom-Studiengänge oder Nachdiplom-
kurse aufzubauen.

Hier wäre eine hochschulpolitische Dis-
kussion an der ETH noch zu lancieren:
Wie können Strukturen aussehen, damit
diese Aufgabe inhaltlich und organisato-
risch besser zu bewerkstelligen ist? Wel-
chen Stellenwert misst die ETH der Wei-
terbildung grundsätzlich zu? Kann/soll
«Weiterbildung» ein Kriterium bei der
Berufung neuer Professuren oder bei der
Förderung von Assistenzprofessuren mit
Tenure-Track sein? Welche «Incentives»
und Anreize können für die Dozierenden
geschaffen werden, damit ein Engage-
ment in der Weiterbildung attraktiv(er)
wird? An der Universität Bern beispiels-
weise werden Weiterbildungsveranstal-
tungen als Teil der Lehrverpflichtung be-
trachtet; Dozierende können darüber
hinaus finanzielle Entschädigungen oder
– falls sie statt Geld lieber Zeit wollen –
Entlastungslehraufträge erhalten3. ETH-
Dozierende hingegen profitieren direkt
nur, wenn sie sich auswärts, bei externen
Kursen, engagieren.

Angebote an der Nachfrage 
vorbei?

Bildungssysteme reagieren erfahrungs-
gemäss langsam auf Wandel – jedenfalls
oft langsamer, als dies im Hinblick auf
Veränderungen in Wirtschaft und Gesell-
schaft wünschenswert wäre. Bedürf-
nisäusserungen und Warnungen aus der
Wirtschaft und von Bildungsfachleuten
werden spät wahrgenommen, Curricu-
lum- und Lehrplanentwicklungen hinken
hintennach. Umgekehrt muss dem Bil-
dungs- und auch dem Weiterbildungs-
system als Qualität angerechnet werden,
dass es in längeren Zeiträumen «denkt»
und Bildungsangebote in Form von
Grundlagenwissen, Methoden und
«Tools» bereitstellt, die beispielsweise
ETH-Absolventinnen und -Absolventen
befähigen sollen, nicht nur kurzfristig
irgendwelche Arbeiten zu erledigen, son-
dern in langfristiger Perspektive mit
neuen Problemstellungen und Technolo-
gien umzugehen. Die Bildungsforschung
vermag nur wenig verlässliche Zahlen

zur Abschätzung des künftigen Qualifi-
kationsbedarfs zu liefern. Dementspre-
chend lassen sich auch die in der Zukunft
und für die Zukunft erforderlichen Aus-
bildungsgänge und Weiterbildungskurse
im Einzelnen und im Detail nicht planen
und entwickeln. Für die Hochschulen be-
deutet dies, dass sie langfristig gültige
Erstausbildungen und schnell wech-
selnde, flexible Weiterbildungsangebote
bereitstellen müssen.

Auch bezüglich der Planung der Nach-
frage sind Defizite zu verorten. Selten
wird in den Unternehmen Weiterbildung
als das budgetiert, was sie effektiv ist:
eine Investition in die Zukunft. Und er-
fahrungsgemäss fallen Ausgaben für die
Weiterbildung der Mitarbeitenden den
Sparbemühungen zum Opfer, falls es ei-
nem Unternehmen wirtschaftlich nicht
mehr so gut geht. Zusätzlich können die
Unternehmen heute kaum vorhersagen,
welche Güter und Dienstleistungen sie
in mittelfristiger Perspektive an welchen
Standorten produzieren und welche wie
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sie dazu benötigen werden.

Wie also können Angebot und Nach-
frage beziehungsweise Hochschule und
Wirtschaft so miteinander kommunizie-
ren, dass für beide Seiten Nutzen resul-
tiert, dass Weiterbildungsveranstaltun-
gen nicht an den Bedürfnissen der Teil-
nehmenden vorbeikonzipiert werden,
dass Unternehmen umgekehrt auch ihre
Mitarbeitenden in ihrer persönlichen
und beruflichen Weiterentwicklung för-
dern und dementsprechend auch ge-
genüber den Hochschulen ihre Bedürf-
nisse äussern? Hier helfen nur regelmäs-
sige Bedürfnisabklärungen und Markt-
studien bei der Konzeption neuer Veran-
staltungen wie auch eine systematische
Evaluation und Qualitätssicherung bei
bereits bestehenden Kursen. Eine Kultur
des permanenten Dialogs zwischen
Hochschule und Wirtschaft ist dringend
erforderlich, die zu jener angestrebten
Optimierung der Weiterbildung führen
kann, die sowohl der ETH Zürich wie auch
den Weiterbildungsteilnehmenden und
den Unternehmen den gewünschten
Nutzen bringt.
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Informationen

Der Artikel stützt sich u. a. auf die 
Resultate des Workshops «Aus- und
Weiterbildungsformen zwischen ETH
und Wirtschaft» unter der Leitung
von Prof. G. Tröster im Rahmen des
«Zukunftsdialogs ETH – Wirtschaft»
vom 10./11. Juni 2001.

1) Eine Untersuchung an der Univer-
sität Genf hat ergeben, dass für jeden
in die Weiterbildung investierten
Franken ein Return von rund zwei
Franken resultierte (z. B. in Form von
durch die Weiterbildung initiierten
Forschungsprojekten). Vgl. Daniel
Morales, «Les effets économiques de
la formation continue», Editions
Etudes et Recherches, Service forma-
tion continue, Université de Genève,
1996.

2) Eine aktuelle Übersicht vermittelt:
http://www.zfw.ethz.ch

3) Reglement über die Weiterbildung
an der Universität Bern vom 1. 2. 2001.

Prof. Dr. Gerhard Tröster
Institut für Elektronik, Departement
Informationstechnik und Elektrotechnik
der ETH Zürich

Daniel Künzle, lic. phil.
Leiter Zentrum für Weiterbildung 
der ETH Zürich
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Como im September 2000: Rund 32 Stu-
dierende der Ingenieurwissenschaften
aus ganz Europa reisen nach Italien und
treffen sich mit führenden Managern
von europäischen Firmen. In der nordita-
lienischen Stadt findet der einwöchige
Auftakt einer intensiven einjährigen
Ausbildung statt. Organisiert wird das
Programm, das den Studierenden unter
anderem einen Einblick ins Management
einer international tätigen Firma ermög-
lichen soll, von der Unitech International
Society. Unitech geht auf eine Initiative
der Liechtensteiner Hilti AG und der ETH
Zürich zurück. Gegenwärtig beteiligen
sich an diesem Programm acht renom-
mierte europäische Universitäten und
über 20 Firmen.

Vor einem Monat ist für die ersten Uni-
tech-Studierenden das Programm zu
Ende gegangen. Am Treffen in Barcelona
wurde unter anderem auch der Grund-
stein für die Alumni-Organisation von
Unitech gelegt. «Mit der Alumni-Organi-
sation möchten wir ein europäisches
Leadership-Netzwerk aufbauen», erklärt
Konrad Osterwalder. Der Rektor der ETH
Zürich ist einer der Promotoren des Pro-
gramms und präsidiert derzeit die Uni-
tech International Society. Osterwalder
sieht im angebotenen Programm in er-
ster Linie eine inhaltliche, kulturelle und
praxisorientierte Ergänzung zum Stu-
dium. Die Studierenden sollen befähigt
werden, sich in einem anderen Kultur-
kreis zu bewegen und in einem interna-

tionalen Team arbeiten zu können. Auch
der Kontakt zum Topmanagement gehört
zum Programm. «Wir möchten die Stu-
dierenden in den Chefetagen schnup-
pern lassen», sagt Osterwalder.

Neue Kontinente im Visier /
Fremdsprachen eröffnen neue
Perspektiven

Marcel Vorburger, ETH-Student im 8. Se-
mester, hat am Programm von Unitech
teilgenommen und ein Semester in Spa-
nien studiert. «In Barcelona habe ich
meine Spanischkenntnisse entscheidend
verbessert. Das eröffnet mir neue Mög-
lichkeiten und mit Südamerika einen
neuen Kontinent», schwärmt der aus
Rorschach stammende Student der Be-
triebs- und Produktionswissenschaften.
Wer heute für eine internationale Firma
arbeiten will, muss Fremdsprachen be-
herrschen. Englisch wird heute in vielen
Firmen vorausgesetzt. Da hat derjenige
Vorteile, der neben Englisch noch andere
Sprachen spricht, ist Marcel Vorburger
überzeugt. Für den praktischen Teil hat
er die französische Firma Schlumberger
gewählt. Im Headquarter in Paris be-
schäftigte er sich während vier Monaten
mit der Implementierung einer speziel-
len Software für die Qualitätssicherung
bei der Herstellung von Mikrochips.

Gut ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure mit Managementkom-
petenzen sind gefragte Leute. Deshalb sucht die ETH Zürich auch in der
Lehre die Zusammenarbeit mit der Industrie. Die Unitech International
Society bietet talentierten Studierenden ein einjähriges Ausbildungs-
programm als Ergänzung zum Studium an. Im Vordergrund stehen die
Förderung der sozialen Kompetenz und die praktische Tätigkeit in einem
fremdsprachigen Land. Die ersten Studierenden haben das Programm,
an dem die ETH Zürich massgeblich beteiligt ist, im September abge-
schlossen.

I N G E N I E U R- ST U D I E R E N D E  
S C H N U P P E R N  I N C H E F E TAG E N

AU S B I L D U N G S P R O G R A M M  U N I T E C H

LU K A S  D E N Z L E R  S P R AC H  A LS  F R E I E R  J O U R N A L I ST  
M I T  D E N  E R ST E N   A B S O LV E N T E N  VO N  U N I T E C H .

Abb. 1: Ingenieurstudierende im Gespräch mit Hilti-Chef Dr. Pius Baschera 



«Unser Ziel ist es, dass die Studierenden
mindestens ein Jahr im Ausland sind»,
erklärt Nils Rickert, Geschäftsführer von
Unitech. Die meisten Studierenden be-
ginnen mit einem oder zwei Auslandse-
mestern an einer Partneruniversität. Für
das Praktikum kommen alle Firmen in
Frage, die der Unitech International So-
ciety angehören. Die einzige Bedingung:
Der praktische Teil und das Studium
müssen zwingend in einem fremdspra-
chigen Land absolviert werden. Was Uni-
tech von anderen Austausch- und Prakti-
kaprogrammen unterscheidet, sind die
jeweils einwöchigen Meetings am An-
fang und am Schluss des Programms. In
diesen so genannten Joint Modules tref-
fen sich die Studierenden mit Professo-
ren und Managern. So entstehen bereits
in der ersten Woche wichtige Kontakte,
die den Studierenden auch helfen, eine
geeignete Firma für das Praktikum zu
finden.

Business Game simuliert
Konflikte

Die erste Woche dient aber auch der Aus-
bildung. In Barcelona kam zum ersten
Mal ein eigens für Unitech entwickeltes
«Business Game» zum Einsatz. «Bei die-
sem Spiel geht es darum, Konflikte, die in
einer Firma immer wieder auftreten, zu
simulieren», sagt Nils Rickert. «Für ange-
hende Ingenieure ist es sehr nützlich zu
wissen, wie eine Firma funktioniert.» Das
Ausbildungsmodul wurde an der Techni-
schen Universität Delft und der Rotter-
dam School of Management entwickelt.
Wenn es sich in der Praxis bewährt, soll
das Game auch den Unitech-Firmen und
-Universitäten für die interne Weiterbil-
dung zur Verfügung gestellt werden.
Unitech ist ein Programm für Studie-
rende, die den Kontakt zur Wirtschaft su-
chen und später auch einmal im Mana-
gement tätig sein möchten. Die Förde-
rung der Elite hat zumindest in der
Schweiz keine Tradition. Konrad Oster-
walder möchte dies nun ändern: «Bisher
haben wir nur sehr wenig für talentierte
Studierende getan. Mit Unitech haben
wir nun ein zusätzliches Angebot, das
auf die Bedürfnisse der Wirtschaft zuge-
schnitten ist und auch zum grossen Teil
von den beteiligten Firmen finanziert
wird.» Die herkömmliche Ausbildung
werde dadurch in keiner Weise beein-
trächtigt, versichert der Rektor der ETH
Zürich.

Fettzahl Schwein - Untersuchungen zur Eignung
der Fettzahl als Kriterium für die Einschätzung
der Fettqualität von Mastschweinen im Hinblick
auf die Qualität von Verarbeitungsprodukten.

Partner:Centravo AG, Lyss
MLP Sempach, Allmend, Sempach

Prof C. Wenk
Departement Agrar- und Lebensmittelwissen-
schaften
Institut für Nutztierwissenschaften

Wirkung von CLA (konjugierte Linolsäure) auf
die Fleisch- und Fettqualität beim Schwein.

Partner: BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
MLP Sempach, Allmend, Sempach

Prof. C Wenk
Departement Agrar- und Lebensmittelwissen-
schaften
Institut für Nutztierwissenschaften
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Lötschberg Basistunnel: Hydrogeologie 
und Geophysik von Karststrukturen in der 
Doldenhorndecke.

Partner: BLS AlpTransit AG 

Prof. Dr. S. Löw
Departement Erdwissenschaften
Geologisches Institut

Praktikum bei ABB

Giovanni Corneo und Enrico Massaro,
beides Studenten des Politecnico di Mi-
lano, absolvierten ihr Praktikum bei der
ABB in Turgi bei Baden. Das Auslandse-
mester haben sie in Delft verbracht. In
Holland ist Enrico Massaro der unter-
schiedliche Ansatz im Unterricht aufge-

fallen. Während in Mailand das Studium
ziemlich theoretisch ausgerichtet sei,
bemühten sich die Holländer viel mehr
um den Praxisbezug. An Unitech gefällt
ihm vor allem die Kombination von Tech-
nik und Management sowie die einma-
lige Chance, Kontakte zu internationalen 

Firmen knüpfen zu können. Nach dem
Studium möchte der 24-jährige Italiener
unbedingt ein paar Jahre im Ausland
arbeiten. Bei der ABB analysierte Enrico
Massaro verschiedene Produktionsab-
läufe für den Bau von Maschinen, die
über 10 Millionen Franken kosten. Das



Problem bestehe darin, dass man nie
genau wisse, wann der Kunde eine Ma-
schine bestellt, erklärt der angehende
Produktionsingenieur. Hat der Kunde be-
stellt, dann gelte es, seine spezifischen
Wünsche zu berücksichtigen und einen
möglichst effizienten Produktionsablauf
zu gewährleisten.
Die Möglichkeit, im Ausland zu studieren
und zu arbeiten, bewog auch Giovanni
Corneo, sich bei Unitech zu bewerben. In
Mailand sei es üblich, das Studium ohne
eine praktische Tätigkeit in einem Be-
trieb abzuschliessen. Dank dem Prakti-
kum bei ABB könne er nun sein prakti-
sches Wissen vergrössern. Bei der Ent-
wicklungsabteilung von ABB beschäf-
tigte sich der 24-jährige Student der
Elektrotechnik mit neuen Anwendungs-
möglichkeiten von bereits bestehenden
elektronischen Schaltelementen.

Gesellschaftspolitische Verant-
wortung der Unternehmen

Die Unternehmen, die bei Unitech mit-
machen, finanzieren einen grossen Teil
des Ausbildungsprogramms. Es ist er-
staunlich, wie viele Firmen in so kurzer
Zeit ins Netzwerk eingebunden werden
konnten. Egbert Appel, Vizepräsident der
Unitech International Society und Vor-
standsmitglied bei Hilti, schildert seine
Erfahrungen: «Mit wem ich in der Indus-
trie auch gesprochen habe, alle sagten:
Da ist ein Defizit, wir machen mit.»
Gemäss seiner Einschätzung wird der Be-
darf an Ingenieuren steigen. Die gute
fachliche Ausbildung müsse deshalb un-
bedingt mit internationalen Erfahrun-
gen ergänzt werden. «Es ist unser Ziel,
dass die Unternehmen nicht nur Geld ge-
ben, sondern auch aktiv bei der Ausbil-
dung mitwirken», sagt Egbert Appel.
Zwischen der Industrie und den Univer-
sitäten existierten bereits heute zahlrei-
che Kontakte. Diese seien jedoch oft sehr
spezifisch und wissenschaftlich moti-
viert, erklärt Egbert Appel. Der Manager
von Hilti ist überzeugt, dass die Unter-
nehmen gerade auch in der Ausbildung
ihre gesellschaftspolitische Verantwor-
tung vermehrt wahrnehmen müssen.
Die 22-jährige Bregje Hegtermans stu-
diert in Delft Mining Engineering mit
Vertiefung in Geologie. Da bot sich ein
Praktikum bei der Firma Hilti geradezu
an. Die auf dem Gebiet der Befestigungs-
und Abbautechnik tätige Firma ent-
wickelt gegenwärtig ein neues Produkt

für den Kohlebergbau. Es gilt nun abzu-
klären, wie gross der Markt für dieses
Produkt ist. Die Liechtensteiner Firma
hat vor allem den nordamerikanischen
Markt im Visier, und so weilte Bregje
Hegtermans zweieinhalb Wochen in den
USA. In Amerika kam sie auch mit den lo-
kalen Marketingmanagern zusammen.
Die erhobenen Informationen werden
nun ausgewertet. Die Frage, ob sie auch
Kontakt zum obersten Management
habe, bejaht Bregje Hegtermans. «Hilti
hat sehr flache Strukturen», sagt die
Holländerin. Was damals in Como ver-
sprochen worden sei, sei in ihrem Fall
auch eingelöst worden. Als krönender
Abschluss reist sie nun gemeinsam mit
dem Vorstand von Hilti nach Italien, wo
ein Meeting mit den Verantwortlichen
der italienischen Niederlassung stattfin-
den wird.

Umstrukturierungsprojekte für
den Generalmanager

Einige der Studierenden konnten ihr
Praktikum auch in einer Niederlassung
ausserhalb Europas absolvieren. So zum
Beispiel Valerie Bannert von der ETH
Zürich, die vier Monate für die Firma
Schindler in Malaysia tätig war. Sie ist
begeistert von Malaysia, spricht davon,
dass sie dort die beste Zeit ihres Lebens
hatte. Valerie Bannert schätzt an Unitech
vor allem die Kombination aus techni-
schem Studium, Management-Ausbil-
dung, Praxiserfahrung und Auslandauf-
enthalt. Die einwöchigen Veranstaltun-
gen seien ebenfalls sehr wertvoll. «An
diesen Events haben wir die Möglichkeit,
einander kennen zu lernen und sogar
Freundschaften zu schliessen», sagt die
23-jährige Österreicherin. «Dieses Netz-
werk von persönlichen Kontakten wird
dem ganzen Programm auch auf längere
Sicht eine stabile Basis und einen ganz
eigenen Charakter verleihen.»
In der malaysischen Produktionsstätte
von Schindler hatte gerade ein Wechsel
im obersten Management stattgefun-
den. Für den neuen Generalmanager
konnte Valerie Bannert Umstrukturie-
rungsprojekte durchführen und hatte
dadurch einen guten Einblick in das Ta-
gesgeschehen eines CEO. Zudem konnte
sie beim Aufbau eines Salesdepartment
mit Marketing und Kundenservice mit-
helfen. Auf die Frage, wo sie ihre Zukunft
sehe, antwortet Valerie Bannert mit
ziemlich klaren Vorstellungen: «Gerne

möchte ich in einer Firma mit technolo-
gischem Fokus arbeiten und dort Rich-
tung Management gehen.» Sie erzählt
auch, dass sie in den Praktika wieder die
Begeisterung für die Maschinenindustrie
gefunden habe. Durch die Erfahrungen
und Kontakte, die sie dank Unitech hatte,
habe sie gemerkt, wie genial es sei, am
Ende ein Produkt zu haben. Nach dem
Studienabschluss wird Valerie Bannert
aber noch eine Weile der ETH Zürich treu
bleiben und eine Dissertation in Angriff
nehmen.

Das Netzwerk

Die Universitäten:
Rheinisch-Westfälische Technische Hoch-
schule Aachen
Universitat Politècnica de Catalunya,
Barcelona
Technische Universität Delft
Imperial College London
Politecnico di Milano
Paris Tech / Ecole Polytechnique
Eidgenössische Technische Hochschule
Zürich
Chalmers University of Technology,
Göteborg

Die Unternehmen:
ABB, DaimlerChrysler, Degussa, F. Hoff-
mann-La Roche, General Electric, Gruppo
Falck, Heidelberger Druckmaschinen, Hilti,
IBM, J. M. Voith, L’Oréal, Mappei, Philips
Electronics, PSA Peugeot Citroën, Schindler
Aufzüge, Schlumberger, Shell, Siemens,
STMicroelectronics, Sulzer, TPG (TNT Post
Group, Unaxis, ZF Friedrichshafen.

Weitere Informationen:
www.unitech-international.org
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Die Schweizerischen Hochschulen haben sich in den letzten Jahren ver-
mehrt bemüht, Drittmittel für ihre Forschungsprojekte einzuwerben,
nicht zuletzt aufgrund eingefrorener Forschungskredite. Dies gilt insbe-
sondere für Drittmittel aus der Privatwirtschaft, da Drittmittel aus
staatlicher Förderung wie NF, KTI oder EU ebenso limitiert waren wie
die «ordentlichen» Kredite. An der ETH Zürich zeigen sich diese
Bemühungen u. a. in der Anzahl der abgeschlossenen Zusammenarbeits-
verträge mit der Privatwirtschaft, die von 98 im Jahr 1997 auf 147 
im Jahr 2000 angestiegen ist.

Z A H L E N  U N D FA K TE N  
Z U R E TH

« D R I T TM I T T E L »  Z U R  F I N A N Z I E R U N G  VO N  F O R S C H U N G

«Drittmittel» ist ein viel verwendeter Be-
griff, der jedoch nicht unbedingt immer
präzise verwendet wird. Grundsätzlich
werden darunter Finanzmittel verstan-
den, die nicht durch die Trägerorganisa-
tion gesprochen werden, sondern zusätz-
lich zu den regulären Einnahmen von
«dritter Stelle» den Hochschulen zukom-
men. Primär sind dies Mittel aus der Zu-
sammenarbeit mit der Privatwirtschaft.
Allerdings werden zum Beispiel in der
Schweiz auch staatliche Gelder zu den
Drittmitteln gerechnet, die nicht im or-
dentlichen Budget vorgesehen sind. So
zum Beispiel Nationalfondskredite oder
Finanzmittel der  Kommission für Tech-
nologie und Innovation (KTI). Ebenfalls
als Drittmittel bezeichnet werden Ein-
nahmen der Hochschulen aus der Beteili-
gung an Forschungsprogrammen der Eu-
ropäischen Union (EU). Weitere Drittmit-
tel werden durch direkt erteilte For-
schungsaufträge von Bund, Kanton oder
Gemeinden generiert. All diesen Dritt-
mitteln gemeinsam ist, dass sie mehr
oder weniger direkt von politischen Ver-
hältnissen geprägt sind, da sie mehr oder
weniger direkt aus Steuermitteln finan-
ziert werden. Diese Mittel sind in der
zweiten Hälfte der Neunzigerjahre ten-
denziell gesunken. An der ETH zum Bei-
spiel von rund 78 Millionen Franken im
Jahr 1996 auf 73 Millionen im Jahr 2000
(–6,5%). Durch die verstärkten Anstren-

gungen der Forschenden, aber auch der
ausgebauten Unterstützung durch ETH
transfer konnten in derselben Periode
trotz Rezession die Mittel aus der Zusam-
menarbeit mit der Privatwirtschaft um
12,5 Prozent von 40 auf 45 Millionen er-
höht werden, und somit konnte der Ver-
lust bei den übrigen Drittmitteln genau
wettgemacht werden (vgl. Abb. 1). Ergän-
zend gilt es festzuhalten, dass aufgrund
der grossen Autonomie der Professuren
an der ETH Zürich vermutlich nicht alle
Mittel erfasst wurden. So ist unklar, ob
Schenkungen von Sachwerten (Compu-
ter/Geräte) beispielsweise voll erfasst
sind. Zudem sind nicht alle Zusammenar-
beitsprojekte bewilligungspflichtig und
können damit in der Statistik nicht er-
fasst werden. Für Forschungszusammen-
arbeiten besteht an der ETH Zürich eine
Bewilligungspflicht, wenn das Volumen
20 000 Franken übersteigt. Im folgenden
soll auf diesen Bereich näher eingegan-
gen werden.

Forschungszusammenarbeit mit
der Privatindustrie

An der ETHZ werden grundsätzlich zwei
Arten Forschungszusammenarbeit un-
terschieden: Auftrag und Beteiligung. Zu
unterscheiden sind diese beiden Arten
insbesondere auch bei den Besitzan-

sprüchen auf das erarbeitete Wissen. Bei
einem Auftrag geht das Immaterialgü-
terrecht normalerweise weitgehend an
den Auftraggeber, der auch die Zielvorga-
ben für ein Projekt stark mitbestimmt.
Bei einer Beteiligung hingegen kommt
die Initiative für eine Forschungsprojekt
meist von der ETH, und der Partner si-
chert sich durch seine finanzielle Beteili-
gung ein teilweises Nutzungsrecht an
den Ergebnissen.
Da also ein Auftrag weitgehend im Inter-
esse  des privaten Partners liegt, müssen
in diesem Fall auch höhere Infrastruktur-
abgaben an die ETHZ entrichtet werden,
zurzeit 26 Prozent der Projektsumme.
Diese werden zur Mitfinanzierung von
allgemeinen Infrastrukturausgaben der
ETHZ verwendet.
Bei einer «Beteiligung» hingegen ist die
ETHZ grundsätzlich Inhaberin der Imma-
terialgüterrechte, mit dem Partner wird
jedoch eine prioritäre Nutzung gegen
entsprechende Gebühren vereinbart.
An der ETHZ  stiegen die Forschungsauf-
träge von 20 im Jahr 1997 auf 30 im Jahr
2000. Im selben Zeitraum stieg die Zahl
der Beteiligungen von 68 auf 90 (Abb. 2).
Auch hier ist festzuhalten, dass sich
diese Zahlen lediglich auf Verträge mit
einer Summe > 20 000 Franken beziehen,
da unter diesem Wert keine zentrale
Erfassung erfolgt. Für Forschende ist es
jedoch in jedem Fall ratsam, die Spezia-
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listen von ETH transfer zu konsultieren.
Werden diese zu einem frühen Zeitpunkt
zugezogen, gelingt es vielfach, Vereinba-
rungen zu treffen, die spätere Auseinan-
dersetzungen verhindern helfen. Auch
von der Privatindustrie her ist die Ten-
denz feststellbar, dass frühzeitig gesi-
cherte Vertragsverhältnisse angestrebt
werden, um nicht zu einem späteren
Zeitpunkt plötzlich mit zeitraubenden
Auseinandersetzungen konfrontiert zu
werden. So sind in den letzten Jahren
auch bereits erste Rahmenabkommen
mit Grosskonzernen geschlossen worden
oder sind in Ausarbeitung, die die
grundsätzlichen Bedingungen einer Zu-
sammenarbeit mit der ETHZ regeln, so-
dass bei spezifischen Forschungsprojek-
ten danach kaum mehr um Details ge-
rungen werden muss.
Am meisten Verträge mit der Privatwirt-
schaft schloss in den letzten Jahren re-
gelmässig das Departement Elektrotech-
nik ab. Im Jahr 2000 beispielsweise ins-
gesamt 30. Praktisch keine solchen Ver-
träge weisen das Departement Architek-
tur und das Departement Geistes- und
Sozialwissenschaften auf. Sehr wenig
Verträge wurden in den letzten Jahren
durch das Departement Informatik abge-
schlossen. Dies zeigt auch, dass kein Ran-
king aufgrund der Verträge mit der Pri-
vatwirtschaft erstellt werden sollte, gibt
es doch schlicht Departemente, die in
Bereichen tätig sind, die sich dazu eig-
nen, und andere dafür kaum. Beim De-
partement Informatik hingegen müssen
die Gründe anderswo gesucht werden:
Hier spielt vor allem die chronische
Knappheit an Doktoranden eine starke
Rolle. Dadurch sind die Forschungskapa-
zitäten in diesem Bereich arg einge-
schränkt. Allerdings profitieren natürlich
auch Departemente mit wenig Verträgen
indirekt durch die Drittmittel aus der Pri-
vatwirtschaft.

Drittmittel durch kommerzielle
Verwertung von Forschungser-
gebnissen

Aber nicht nur Forschungszusammen-
arbeiten generieren Drittmittel für die
ETHZ, sondern auch die kommerzielle
Verwertung von Forschungsergebnissen,
von Know-how oder Computersoftware,
die im Rahmen der Forschungstätigkei-
ten entwickelt wurden.
Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten der
Verwertung: Entweder versucht ein Wis-
senschaftler oder eine Wissenschaftle-

rin, seine/ihre Ergebnisse selbst zur
Marktreife zu entwickeln und zu ver-
markten, indem er/sie eine eigene Firma
gründet, oder es wird eine Firma ge-
sucht, die aus den Ergebnissen ein
marktfähiges Produkt macht und dieses
dann vertreibt oder verkauft. In beiden
Fällen müssen die Rechte zur Nutzung
der Ergebnisse von der ETHZ an die je-
weilige Firma übertragen werden. Dies
geschieht meist in Form einer Lizenz, die
es der Firma erlaubt, die Ergebnisse in
bestimmter Weise zu nutzen. Die Bedin-
gungen dafür werden in einem Lizenz-
vertrag festgehalten.
Manchmal ist ein Ergebnis allerdings
noch nicht «weit genug», um sagen zu
können, ob es kommerziell verwertet
werden kann. In solchen Fällen kann sich
eine Firma das Recht auf Nutzung in
Form einer Option «reservieren». Ein Op-
tionsvertrag gibt dem Industriepartner
die Möglichkeit, das Know-how für eine
gewisse Zeit zu testen und je nach Resul-
tat der Tests zu einem späteren Zeit-
punkt zu lizenzieren. Die Detailbedin-
gungen für die Lizenzierung werden
meist erst dann ausgehandelt, wenn die
Ergebnisse tatsächlich lizenziert werden,
doch wird im Optionsvertrag oft schon
ein Rahmen für die Bedingungen abgesteckt.
Das Recht zur Nutzung von Ergebnissen
können Firmen nicht nur durch Lizenz er-
werben, sondern auch durch Kauf. Dies
wird an der ETHZ allerdings seltener 
praktiziert.

Auch im Bereich der Lizenzverträge
konnte zwischen 1997 und 2000 eine
starke Steigerung erzielt werden: Waren
es 1997 8 Lizenzverträge, die von ETH
transfer betreut wurden, stieg diese Zahl 
bis ins Jahr 2000 auf 25. (Abb. 2). Dies
lässt auf eine erfreuliche finanzielle Ent-
wicklung hoffen, werden doch Lizenzver-
träge zumeist erst nach einigen Jahren
zu Einnahmequellen für die ETHZ. Die
Einnahmen aus Lizenzverträgen werden
normalerweise gemäss dem folgenden
Schlüssel aufgeteilt: 20 Prozent gehen
an den Bund, und die restlichen 80 Pro-
zent werden zu gleichen Teilen auf die
Erfinder, das Institut und die ETHZ auf-
geteilt.

Spin-off-Förderung wird immer
wichtiger

Bei der kommerziellen Verwertung von
Ergebnissen von Forschungsprojekten,
die die ETHZ in Eigenregie finanziert,
stellt sich immer wieder das Problem,
dass dadurch Technologien oder Pro-
dukte, die im Markt bereits gut einge-
führt sind, konkurrenziert werden, da sie
zwar nicht einen Quantensprung in der
Entwicklung, aber eine Verbesserung
darstellen. Lizenznehmer für solche Pro-
dukte zu finden erweist sich als schwer,
da entweder Firmen wenig Interesse zei-
gen, ihre sich gut verkaufende Technolo-
gie respektive ihr Produkt zu selbst zu 
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sunrise. 
communication 
is life.

Unsere Philosophie

sunrise bietet ein umfassendes
Ausbildungskonzept für Absolventin-
nen und Absolventen von techni-
schen Fachhochschulen und Univer-
sitäten und eröffnet Perspektiven im
dynamischen Umfeld der Tele-
kommunikation.
Mit dem sunrise Trainee-Programm
werden Sie in kompetente Teams
integriert und erfahren eine fachliche
und individuell auf Sie abgestimmte
Betreuung. Sie erhalten die Möglich-
keit, während des sunrise-internen 
Rotationsprogramms off the job Aus-
bildungsprogramme zu besuchen.

Das Programm 

Dauer: 6–9 Monate. 
Sie durchlaufen 3–5 Stationen: Trai-
ning on the job.
Individuelle Ausbildungsmodule zur
fachlichen Vertiefung und zur Förde-
rung der Sozialkompetenz: Training
off the job.

Ihre Herausforderung

Sie verfügen über Eigeninitiative,
arbeiten selbstständig und haben
Freude, in einem multikulturellen
Team Ihren Beitrag zu leisten. 
Sie sind bereit, sich in einem wett-
bewerbsintensiven Umfeld voll ein-
zusetzen und dabei immer wieder
Neues zu lernen.

Ihre Kompetenz

Sie haben Ihre Hochschulausbildung
erfolgreich abgeschlossen und
haben eventuell bereits Erfahrungen
in der Telekommunikationsbranche
gesammelt. Englisch, evtl. Franzö-
sisch ist für Sie selbstverständlich.
Sie verfügen über ausgeprägte 
organisatorische und analytische
Fähigkeiten und packen Problem-
stellungen unternehmerisch an.

sunrise

ist das Schweizer Telekommunika-
tions-Unternehmen der neuen
Generation, das mit ausgezeichneten
Produkten und Dienstleistungen in
der Festnetz- und Mobiltelefonie und
im Internet neue Massstäbe setzt
und rasant wächst. Wenn Sie eine
berufliche Herausforderung suchen,
finden Sie bei sunrise die besten
Perspektiven – in einer modernen, in-
ternationalen Unter-
nehmenskultur.

Wir freuen uns auf Sie. Für Fragen
zum Trainee-Programm steht Ihnen
Herr Andreas Moser gerne zur
Verfügung.

Trainee-Programm:

Möglichkeit zum Ein-
stieg in die Telekom-
munikation

so… improve your life, 
let’s communicate together!

sunrise, Human Resources
Andreas Moser
Thurgauerstrasse 60, 8050 Zürich
Tel. 01 300 93 77
andreas.moser@sunrise.net
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Matthias Erzinger
Kommunikationsbeauftragter 
von ETH transfer

konkurrenzieren, oder dass die Gefahr
besteht, dass Lizenzen erworben werden,
um sie in der Schublade zu versenken.
Um dies zu umgehen, hat die ETHZ in
den letzten Jahren stark auf die För-
derung von Unternehmensgründungen
gesetzt, die genau solche Ergebnisse
umsetzen und somit allenfalls auch
grosse Konkurrenten zu einem technolo-
gischen Forschritt zwingen. Vielfach er-
halten dann solche Spin-off-Firmen die
Lizenz zur Verwertung eines Forschungs-
ergebnisses zu relativ günstigen Kondi-
tionen mit dem Ziel, die mit Steuergel-
dern finanzierte Forschung auch zum
Wohl der Gesamtbevölkerung einsetzen
zu können.
Seit 1997 wurden die Mechanismen an
der ETHZ zur Förderung von Spin-off-Un-
ternehmen entsprechend ausgebaut. Zu
nennen sind u. a. die Kurse «Lust auf eine
eigene Firma», initiiert von ETH tools un-
ter Dr. Verena Steiner, die inzwischen
durch eine eigenständige Spin-off-Firma
B-tools in Lizenz durchgeführt werden.
Inzwischen wurden die Kurse von mehr
als 12 000 Teilnehmenden besucht.
Das von ETH transfer betreute Förde-
rungsprogramm sieht neben Coaching
und Infrastruktur auch Darlehen bis max.
50 000 Franken vor. Ein wesentliches 

Element bildet die Motivation. Sie erfolgt
u. a. mit dem von der ETHZ mitorgani-
sierten gesamtschweizerischen Business-
plan Venture 2002, der am 14. November
2001 lanciert werden wird. In Zukunft
soll im neuen ETH Gesetz auch die Mög-
lichkeit verankert werden, dass sich die
ETHZ an Spin-off-Firmen beteiligen kann.
Und schliesslich stellt die ETHZ mit der
Website www.spinoff.ethz.ch den Spin-
off-Firmen eine Plattform im Internet zur
Verfügung, auf der sie sich präsentieren
können. Auch in diesem Bereich haben
sich die Anstrengungen der vergangenen
Jahre gelohnt. Im Jahr 2000 konnte mit
17 Firmengründungen ein neuer Rekord
erzielt werden, mit dem sich die ETHZ
auch mit renommierten Institutionen
wie etwa dem MIT durchaus messen
kann. Und erfreulicherweise ist die 
Überlebensfähigkeit von ETH-Spin-offs
ungleich grösser als die von amerikani-
schen Spin-offs: Rund 90 Prozent der seit
1994 gegründeten Firmen sind auch zur-
zeit aktiv. Durch ihre Verbundenheit mit
der ETHZ bilden sie auch eine Basis
dafür, dass der Anteil von Drittmitteln
aus der Privatwirtschaft in Zukunft noch
ausgebaut werden kann.

Sponsoring und Mäzenatentum

Ebenfalls als Drittmittel können Sponso-
ringeinnahmen bezeichnet werden. In
diesem Bereich war die ETHZ bisher
kaum tätig; nun werden jedoch auch hier
die Anstrengungen verstärkt. So finan-
ziert ein Schweizer Konzern in den
nächsten Jahren vier Doktorarbeiten als
Sponsor. Auch das Festival des Wissens
vom Frühjahr dieses Jahres wurde weit-
gehend aus Sponsoringmitteln durch-
geführt, genau wie auch Kongresse im-
mer mehr von Sponsoren finanziert wer-
den. Allerdings liegen für diesen Bereich
keine verlässlichen Zahlen vor.
Auch das früher vor allem in der Kunst
bekannte Mäzenatentum wird in Zeiten
der knappen staatlichen Mittel wieder
neu entdeckt. So konnten die ETHZ und
die Universität Zürich Anfang September
bekannt geben, dass eine Stiftung eine
Professur für Functional Genomics für
die kommenden fünf Jahre finanziert.
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Kein Zweifel, Industriepartnerschaften sind gesucht und bergen viele
Vorteile: Praxiserfahrung, Wissenstransfer und nicht zuletzt Geld.
Doch wer befiehlt, wenn Geld und Geist sich treffen, und wie steht es
dabei mit der wissenschaftlichen Unabhängigkeit? ETH-Forschende 
diskutierten mit Redaktoren von ETH Bulletin und ETH Life.

F R E I E  F O R S C H U N G  O D E R
V E R L Ä N G E RTE W E R K BA N K ?

R O U N DTA B L E G E S P R ÄC H

DA S  G E S P R ÄC H  L E I T E T E N  M A RT I N A  M Ä R K I  U N D  N O R B E RT  STAU B

Forschung und Industrie haben oft un-
terschiedliche Bedürfnisse, was die For-
schung angeht. Wie stehts da mit ihrer
Forschungsfreiheit?

Hungerbühler: Für uns bestehen die Ge-
gensätze im Spannungsfeld Gegenstand
und Methode. Die Industrie ist immer
eher am Gegenstand interessiert als an
der Methode. Dabei bedingen sich diese
beiden gegenseitig. Wir müssen deshalb
jedes Mal den Zusammenhang zwischen
diesen beiden Grössen erklären und auch
genau die Interessen abstecken.

Guzzella: ich habe mich noch nie in der
Forschungsfreiheit eingeschränkt gefühlt.
Ich habe jetzt seit fast 10 Jahren Erfah-
rung mit Industriekontakten und es ist
mir nie passiert, dass mir ein Industrie-
partner vorgeschrieben hätte, was wir zu
tun haben. Natürlich gibt es zu Beginn
die Phase, in der man genau abmacht,
um was es geht. Es ist aber noch nie vor-
gekommen, dass ein Industriepartner da-
nach die Richtung des Projektes anders
lenken wollte.

Schwab: Die Zusammenarbeit zwischen
dem Zentrum für Neurowissenschaften
und Novartis läuft seit etwas mehr als
einem Jahr, und zwar nicht nur auf der
Basis eines einzelnen Vertrags und etwas
Geld, sondern es handelt sich um eine
langfristige wissenschaftliche Partner-
schaft unter einem Dachvertrag. Eine
Einschränkung, zum Beispiel in Bezug

auf die für uns ganz wichtige Grundla-
genforschung, habe ich dabei bis jetzt
nicht erfahren.

Dürrenberger: Im Fall der Forschungsko-
operation mit Sunrise ist es so, dass wir
im Grunde ähnlich funktionieren wie der
Nationalfonds. Wir betreiben orientierte
Forschung, und im Rahmen dieser Ge-
samtorientierung, die vom Industrie-
partner mit definiert wurde, können wir
Projekte frei nach ihrer wissenschaftli-
chen Qualität und ihrer Kompatibilität
mit Forschung im internationalen Um-
feld auswählen.

Blumer: Vom Industriepartner her spielt
es gar nicht so eine Rolle, wem was
gehört – es muss einfach klar geregelt
sein. Das Schlimmste, was man haben 
kann, ist Unsicherheit.

Gesprächspartner:

Dr. Fritz Blumer berät als Rechtsan-
walt bei Homburger Rechtsanwälte
Industrieunternehmen bei Vertrags-
verhandlungen mit Hochschulpart-
nern.

Dr. Gregor Dürrenberger (Institut für
Feldtheorie und Höchstfrequenztech-
nik) ist Leiter der von Sunrise (ehe-
mals diAx) initiierten und finanzier-
ten Forschungskooperation «Nach-
haltiger Mobilfunk».

Prof. Lino Guzzella, Professor für Ther-
motronik an der ETH Zürich, ist Vor-
steher des Departements Maschinen-
bau und Verfahrenstechnik .

Prof. Konrad Hungerbühler (Techni-
sche Chemie ETH) erstellt mit seiner
Forschungsgruppe Life-Cycle-Studien
für die Industrie.

Prof. Martin Schwab ist Leiter des
Zentrums für Neurowissenschaften
Zürich, das mit Novartis einen umfas-
senden Forschungspartnerschafts-
vertrag abschliessen konnte.

Gesprächsleitung: Martina Märki
(ETH Bulletin), Norbert Staub und
Richard Brogle (ETH Life)
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Was geschieht, wenn Sie in ihrem Projekt
zu einem Ergebnis kommen, das den In-
teressen von Sunrise diametral entge-
gensteht, was beispielsweise die Schäd-
lichkeit von Mobilfunkantennen angeht?

Dürrenberger: Dazu gibt es eine ganz
pragmatische Antwort. Im Vertrag wurde
festgelegt, dass eine Publikationspflicht
besteht. Forschungsresultate sollen nicht
in der Schublade verschwinden können,
wenn sie nicht genehm sind. Ein Wissen-
schaftler muss publizieren können, ei-
nerseits weil das für den Forschungspro-
zess eine unabdingbare Notwendigkeit
ist. Andererseits geht es auch um die
Glaubwürdigkeit der Forschungspartner-
schaft. Rein vertraglich ist also die von Ih-
nen angesprochene Gefahr nicht gegeben.

Herr Blumer, wie sieht das aus Ihrer Sicht
als Anwalt aus?

Blumer: Wir helfen, solche Verträge auf
der Seite der Finanzpartner auszuformu-
lieren. Genau der Punkt der Publikations-
möglichkeiten kommt immer wieder zur
Sprache. Gelegentlich gibt es Konflikte
um die Frage, ob eine Publikation dem
Geldgeber zuerst vorgelegt werden
muss, damit der Geldgeber allenfalls
rechtzeitig patentieren kann oder noch
etwas dazu sagen kann. Konkret habe ich
noch nie erlebt, dass es da zu echten
Streitfällen kam, aber ich möchte es
nicht ausschliessen.

Es gibt ja die Möglichkeit, Fristen festzu-
legen, wie lange eine Firma die Publika-
tion eines Forschungsergebnisses verzö-
gern kann. Zwei, drei Monate, das kann
doch unter Umständen auch viel Zeit
sein für einen Wissenschaftler?

Schwab: Im Zentrum für Neurowissen-
schaften haben wir im Dachvertrag mit
Novartis eine 60-Tage-Limite vorgege-
ben. Innerhalb von 60 Tagen muss die 
Firma entscheiden, ob sie die Resultate 
patentiert oder nicht. Falls etwas paten-
tiert werden soll, hat die Firma nochmals
zusätzlich 30 Tage Zeit zum Patentieren.
Insgesamt ergibt sich also eine maxi-
male Verzögerungszeit von 3 Monaten,
und das fällt bei den meisten wissen-
schaftlichen Journalen, wo wir publizie-
ren möchten, nicht ins Gewicht.

Hungerbühler: Also es gibt schon Fälle,
da muss man das kritischer sehen. Wir
haben auch diese 3-Monats-Frist und das
ist gut und recht, aber bei Diplomarbei-
ten oder bei Doktorarbeiten ist die Publi-
kationsfrage ein kritischer Punkt und
kann ohne sorgfältige Abklärungen zu
Problemen führen.

Dürrenberger: Auch bei der Förderung
durch den Nationalfonds beispielsweise
besteht die Gefahr, dass irgendwann der
politische Wind anders weht, und dann
werden die Ressourcen umgeschaufelt.

Wer verfügt im Endeffekt über die For-
schungsresultate?

Guzzella: Das hängt völlig vom jeweili-
gen Vertrag ab. Es gibt ganz lockere Ab-
machungen, da können wir mehr oder
weniger machen, was wir wollen, und die
Ergebnisse gehören uns vollständig, und
es gibt andere Verträge, die mehr in Rich-
tung Auftragsforschung gehen, wo bis
ins letzte Jota festgelegt ist, wem was
gehört und wer was sagen darf.

Blumer: Vom Industriepartner her spielt
es gar nicht so eine Rolle, wem was
gehört – es muss einfach klar geregelt
sein. Das Schlimmste, was man haben 
kann, ist Unsicherheit. Wir sehen das
zum Beispiel an einem jungen Unterneh-
men, das sich aus der ETH heraus ent-
wickelt hat. Wenn die versuchen, Geld
aufzutreiben, fragen die Investmentban-
ker natürlich als erstes, ob die Firma ihre
Erfindung auch wirklich frei nutzen
kann, und dann stellt sich oft heraus,
dass das gar nicht klar ist. Es ist nicht
mal schlimm, wenn man eine ungüns-
tige Regelung hat, aber wenn man über-
haupt erst herausfinden muss, wer die
Rechte hat, dann wird es schlimm.

Schwab: Es gibt schon gewisse Richtli-
nien. Zum Beispiel ist klar, dass alles, was
Patent ist, am Schluss der ETH gehört.
Das gehört nicht uns und es gehört auch
nicht der Firma. Die Firma bekommt die
Lizenz oder die Erstoption auf die Lizenz.

Und wie sieht es am Ende mit dem finan-
ziellen Gewinn aus?

Hungerbühler: Also wir hatten gerade
einen Fall, wo es um die Lizenz ging bzw.
um die damit verbundenen Gelder, und 
da haben wir festgestellt, dass wir als
Forschungsgruppe am besten fahren,
wenn wir das Geld direkt wieder in die
Forschung reinvestieren. Sonst ist es klar,
dass zuerst einmal die ETH die Hälfte der
Lizenzgelder übernimmt, und für den
Rest gibt es eine mühsame Verteilerei in
der Gruppe, wobei dann völlig unklar ist,
was dabei noch herauskommt. Es ist oft
auch günstiger, mit den beteiligten Fir-
men nicht über Geld, sondern über Mate-
rialien und Instrumente zu verhandeln.

Blumer: Sie machen also Tauschge-
schäfte?
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Hungerbühler: Ja, wir betreiben eigent-
lich Naturalientausch.

Blumer: Da wirds natürlich schwierig.
Normalerweise gehen ja bei solchen Li-
zenzgeschäften 20 Prozent der Einnah-
men an den Bund, und das restliche Geld
geht für ein Drittel an die ETH, ein Drittel
an das Institut und ein Drittel an den Er-
finder. Bei Naturalien ist das kaum mög-
lich . . .

Schwab: Die Situation der Forschungs-
gruppe macht eine Aufteilung wie oben
genannt oft schwierig. Wenn ein Dokto-
rand zufällig auf etwas stösst und nach-
her viel Geld daraus zieht, ist das ge-
genüber den anderen Doktoranden, die
auf Projekten arbeiten, die einfach grund-
lagenorientierter sind und deshalb gar
keine Chance haben, versilbert zu werden,
nicht sehr fair. Aus Sicht der Forschungs-
gruppe ist die einzig richtige Taktik, solche
Aufteilungen zu vermeiden.

Hungerbühler: Das Machtverhältnis zwi-
schen Doktorand und Professor ist natür-
lich in diesem Zusammenhang ganz hei-
kel. Es ist klar, der Professor ist interes-
siert daran, dass das Geld in der Gruppe
bleibt. Aber Doktorandenlöhne sind ja
bekanntlich tief, und dass einer dann
auch noch alle Ergebnisse gratis ablie-
fern muss . . . Bei uns war es tatsächlich
so, dass der Betreffende von sich aus ge-
sagt hat, er möchte eine Realisation in
der Praxis sehen. Und daraufhin habe ich

dann gesagt: Wunderbar, da mache ich
mit. Aber ich habe nie moralischen Druck
in dieser Richtung ausgeübt, denn ich
bin der Meinung, dafür sind unsere Dok-
toranden wirklich zu schlecht bezahlt.

Geht es bei Industriepartnerschaften nur
ums Geld?

Dürrenberger: Nein. Wir sind zum Bei-
spiel auch an Industriepartnerschaften
interessiert, weil wir sonst gar keinen 
Zugang zu den neuesten Technologien
bekämen.

Guzzella: Wir sollten nicht die Haltung
einnehmen: da die hehre Hochschule und
dort die rückständige Industrie, die wir
mit unserem Wissen beglücken. Ich erlebe
immer wieder, dass der Wissensfluss in
beide Richtungen verläuft und wir auch
etwas lernen.

Schwab: Für uns vom Zentrum für Neuro-
wissenschaften war noch eine weitere
Überlegung wichtig. Wenn wir so ein
grosses Forschungszentrum aufbauen,
müssen wir uns auch die Frage stellen,
wo die Leute, die wir ausbilden, später ihre
Jobs finden. Im akademischen Bereich ha-
ben ja nur 10 Prozent eine Chance. Und
hier bauen Verbindungen zur Industrie
Brücken. Ausserdem ist es gerade für den
Bereich Biotech essenziell, dass neue Fir-
men hier in der Schweiz entstehen und
nicht nur irgendwo in Kalifornien. Das Er-
folgsrezept der Biotechindustrie in Ame-

rika war, dass sie ein Zwischenglied zwi-
schen akademischen Forschungsbetrie-
ben und den klassischen grossen Phar-
mafirmen bildete. So etwas müssen wir
in der Schweiz auch aufbauen, schon des-
halb, weil «Big Pharma» hier laufend ihre
Forschungsabteilungen reduziert. Des-
halb  ermöglicht unser Dachvertrag Indu-
strieforschern, für ein paar Monate ein
Sabbatical an den Hochschulen zu ver-
bringen und umgekehrt möglichst vielen
ETH-Forschern, ihre Dissertationen usw.
in Industrieprojekten durchzuführen.

Schwab: Wenn wir so ein grosses For-
schungszentrum aufbauen, müssen wir
uns auch die Frage stellen, wo die Leute,
die wir ausbilden, später ihre Jobs finden.

Viele Vorteile also. Besteht nicht aber
auch die Gefahr, dass Firmen sich die ETH
wie ein grünes Mäntelchen umwerfen,
um mit dem Gütesiegel der ETH Zweifel-
haftes zu pushen?

Hungerbühler: Also in unserem Bereich,
wo es um Umweltverträglichkeit und

Geology of mineral resources.

Partner: MIM, Brisbane

Prof. Dr. C. Heinrich
Departement Erdwissenschaften
Institut für Isotopengeologie und Mineralische
Rohstoffe



Life-cycle-Forschung geht, ist schon klar,
dass da die Auftraggeber bestimmte Er-
gebnisse lieber sehen. Der Wert unserer
Studien liegt aber genau darin, dass es
total offen ist, welches Ergebnis am
Schluss herauskommt. Unsere Partner
müssen immer damit rechnen, dass ein
für sie ungünstiges Ergebnis heraus-
kommt. Und es ist klar, dass der wissen-
schaftliche Ruf der Gruppe umgehend 
ruiniert wäre, wenn wir da nur die ge-
ringste Konzession machen würden.

Dürrenberger: In einem politisch sen-
siblen Feld muss mindestens die Inte-
ressenbindung der Partner offen gelegt
werden, damit das nach aussen transpa-
rent ist. Die Mobilfunkdiskussion ist jetzt
ein extrem sensibler Bereich, der auch
öffentlich beobachtet wird. Hier muss
zusätzlich ein institutioneller Hinter-
grund geschaffen werden, wo Inhalte in-
teressenungebunden durch die For-
schung angegangen werden können. Das
ist sehr zentral für die Glaubwürdigkeit
der Forscher und auch für die Glaubwür-
digkeit der Firma.

Aber immerhin könnte es sein, dass Sie
im Falle negativer Ergebnisse kein Folge-
projekt mehr bekommen?

Dürrenberger: Gut, das ist natürlich
grundsätzlich immer gegeben. Aber auch
bei der Förderung durch den National-
fonds beispielsweise besteht ja die Ge-
fahr, dass irgendwann der politische

Wind anders weht, und dann werden die 
Ressourcen umgeschaufelt. Im Falle un-
seres Mobilfunkprojektes wurde festge-
legt, dass es sich um eine mehrjährige
Forschungsförderung handelt. Dadurch
ist genau die Gefahr gebannt, dass der
Auftraggeber den Hahn zudreht, wenn
im ersten Projekt etwas herauskäme, das
nicht genehm wäre.

Hungerbühler: Es gibt ja Sachen, die sind
wissenschaftlich einfach evident, und
darüber muss man gar nicht erst disku-
tieren. Aber es gibt eben auch andere Sa-
chen, die eher normativ verankert sind,
zum Beispiel immer dann, wenn es um
Bewertungen geht. Und hier ist bereits
die Frage, welche Aspekte man heraus-
greifen will und welche nicht, ein norma-
tiver Entscheid. Und da muss man enorm
aufpassen, weil  man hier vielleicht doch
schon mal einem Projektpartner, der mit
dem grossen Portemonnaie winkt, un-
bewusst entgegenkommt. Ich finde es
wichtig, dass man darüber auch in der
Forschungsgruppe diskutiert.

Schwab: Nun, die Offenheit unserer Ar-
beitsgruppen nach innen und aussen ist
eine zentrale Tradition in Zürich. Ich
halte es deshalb für ausgeschlossen,
dass es in einem solchen Umfeld über-
haupt möglich ist, entgegen der wissen-
schaftlichen Evidenz einem Industrie-
partner entgegenzukommen.

Hungerbühler: In Bewertungsfragen muss
man enorm aufpassen, weil  man viel-
leicht doch schon mal einem Projekt-
partner unbewusst entgegenkommt. Ich
finde es wichtig, dass man darüber auch
in der Forschungsgruppe diskutiert.

Kürzlich gab es in der Zeitschrift Facts ei-
nen Beitrag, der  gerade der Pharmafor-
schung nahe am klinischen Bereich vor-
warf, stark von Firmeninteressen beein-
flusst zu werden. Was sagen Sie dazu?

Schwab: Es gibt im biomedizinischen Be-
reich drei Ebenen: die exploratorische
Grundlagenforschung, dann die anwen-
dungsausgerichtete, aber immer noch
sehr freie Forschung und drittens die ei-
gentliche angewandte Forschung inklu-
sive Pharma Trials. Und dieser letzte Be-
reich ist ein schwieriges Kapitel. Das ist
ganz klar. Das ist der Bereich, wo 10 Tage
Tunesien mit Frau und Familie im Fünf-
sterne-Hotel winken. Aber das müssen
wir hier eigentlich nicht diskutieren,
denn das betrifft niemanden von uns,
sondern allenfalls Klinikchefs. Und auch
hier hängt wieder vieles vom Vertrag ab.
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Können Sie dafür ein Beispiel aus Ihrer
Praxis nennen?

Schwab: Wir haben zum Beispiel einen
Vertrag, wo uns zwei Assistenzprofessuren
und die dazugehörigen Gruppen für Multi-
ple-Sklerose-Forschung finanziert werden.
Die betreffende Firma arbeitet selbst auf
diesem Gebiet. Wir haben im Vertrag ver-
ankert, dass die Firma von den For-
schungsgruppen keine Drug Trials ver-
langen darf und dass die Gruppen zudem
auch mit anderen Firmen und mit ande-
ren Substanzen völlig frei arbeiten dür-
fen. Es ist also durchaus möglich, dass
eine Gruppe findet, ein Medikament von
einer anderen Firma sei besser als das
der Geldgeberfirma. Der Vertrag sichert
die Gruppen auf 6 Jahre hinaus, unab-
hängig von den Resultaten.

Guzzella: Es gibt natürlich auch im Inge-
nieurbereich problematische Aspekte.
Ich gebe Ihnen zwei Stichworte: Das
eine nenne ich «die verlängerte Werk-
bank», und das andere umschreibe ich
mit «Rüsselfunktion». Die verlängerte
Werkbank ist für uns als Ingenieure die
grösste Gefahr. Es darf nicht vorkommen,
dass man Kapazitätsengpässe über-
brückt, indem man schnell mal einen
Forschungsauftrag an eine Hochschule
gibt, weil dort billige Arbeitskräfte zur
Verfügung stehen. (Es kommt gelegent-
lich vor, dass man versucht, Diploman-
den so einzubinden . . .). Und dann gibt es
auch Firmen, die sehr geschickt darin
sind, staatliche Fördermittel über den
Umweg der Hochschulzusammenarbeit
abzusaugen. Da liegt es in unserer Ver-
antwortung als Laborleiter, Gegensteuer
zu geben.

Besteht nicht die Gefahr, dass durch ex-
terne Finanzierung bestimmte For-
schungsgebiete bevorzugt und andere
vernachlässigt werden?

Hungerbühler: Was mir generell auffällt,
ist, dass natürlich unsere Beiträge sehr
auf die Bedürfnisse der Ersten Welt aus-
gerichtet sind. Schon die Fragestellun-
gen sind aus diesem Blickwinkel defi-
niert. In meinem Forschungsbereich
wäre die Frage, wie man in einem Dritt-
weltland  oder in all den aufstrebenden
Schwellenländern mit Chemikalien um-
geht, ganz wichtig. Aber es ist klar: diese
Forschung finanziert zu bekommen, ist
unglaublich viel schwieriger.

Schwab: Ich möchte noch einen Schritt
zurückgehen in der Argumentation, näm-
lich zu der Frage Grundlagenforschung
oder anwendungsorientierte Forschung:
Wenn ich die Funktionen des Nerven-
systems studieren möchte, soll ich das
an der Fliege erforschen oder an der
Maus? Die Maus ist ein Säugetier wie der
Mensch, aber an der Fliege lässt sich vie-
les besser studieren. Da stelle ich schon
die Weichen eher Richtung Grundlagen-
forschung oder anwendungsorientierte
Forschung. Wichtig ist, dass man nicht
aus den Augen verliert, dass Forschungs-
durchbrüche oft dort passieren, wo man
sie nicht erwartet, dass man das ent-
scheidende Konzept vielleicht eben doch
bei der Fliege oder beim Wurm findet,
und nicht unbedingt beim Affen, was auf
den ersten Blick so viel näher liegend
wäre. Das ist aber eine Frage vom Gross-
konzept der Forschungspolitik und der
Mittelzusammensetzung.

Guzzella: Es darf nicht vorkommen, dass
man Kapazitätsengpässe überbrückt, in-
dem man schnell mal einen Forschungs-
auftrag an eine Hochschule gibt, weil
dort billige Arbeitskräfte zur Verfügung
stehen.

Und was ist für Sie ein erstrebenswertes
Ziel in der Zusammensetzung der For-
schungsfinanzierung?

Guzzella: Also ich möchte nicht amerika-
nische Verhältnisse. Wir haben einmal
systematische Budgetvergleiche ange-
stellt zwischen amerikanischen Kollegen
und uns, und das sind zum Teil wirklich
arme Kerle, die nur noch Geld hereinho-
len müssen. Ein in den Ingenieurwissen-
schaften adäquater Split zwischen ver-
schiedenen Geldquellen läge für mich in
der Grössenordnung von je einem Drittel
durch die Heimatuniversität, einem Drit-
tel durch staatliche Funds und einem
weiteren Drittel Industriegeld.

Schwab: Bei mir ist ungefähr 50 Prozent
hard money, 30–35 Prozent aus National-
fonds u. ähnlichem und 15 Prozent Indus-
triegeld. Das ist wahrscheinlich die Regel
für gute Gruppen im Bereich Biomedizin.
Ich würde aber eine grössere Flexibili-
sierung der Mittel durchaus begrüssen.
Auch innerhalb von der Hochschule
könnten die Mittel kompetitiver verteilt
werden.

Hungerbühler: Ich finde, man sollte ru-
hig das Einwerben von Drittmitteln noch
stärker honorieren an der ETH. Zum Bei-
spiel könnte die Hochschule für jeden ex-
tern eingeholten Franken noch etwas da-
zugeben.

Guzzella: Das Departement Maschinen-
bau und Verfahrenstechnik hat genau so
ein Anreizsystem realisiert. Bei uns hat
jeder einen Grundstock an  Mitteln. Und
für jedes Drittmittelprojekt, das zusätz-
lich aquiriert wird, zahlt das Departe-
ment noch 30 Prozent einer zusätzlichen
Assistentenstelle. Und speziell für den
Ingenieurbereich finde ich dieses Anreiz-
system sehr gut.
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(cc/vac) Das Wissen vor allem auf dem
Gebiet der Biologie und der Informatik
wächst explosionsartig. Was heute noch
gilt, reicht bereits morgen nicht mehr.
Die enorme Beschleunigung des Erkennt-
nisprozesses fordert die Hochschulen
heraus. Sie müssen ihre Lehre und For-
schung so gestalten, dass sie mit der
Entwicklung Schritt halten und konkur-
renzfähig bleiben. Die Universität und
die ETH Zürich antworten gemeinsam
auf diese Herausforderung: Sie arbeiten
intensiver zusammen und bauen diese
Zusammenarbeit aus. Die Kooperation
zwischen den beiden grossen Hochschu-
len auf dem Platz Zürich hat Tradition.
Mit der formellen Zusammenarbeitsver-
einbarung erhält diese Kooperation eine
neue Dimension.

Kräfte bündeln – Stärken entfalten

«Unsere beiden Hochschulen verfügen
über ein enormes Potenzial. Es gilt, diese
Kräfte noch gezielter zu bündeln und so
unsere Stärken wirkungsvoll zum Zug zu
bringen», umschreibt Rektor Hans Weder
von der Universität Zürich die Zielset-
zung des Abkommens. «Mit dem Abkom-
men schaffen wir die Voraussetzung, un-
sere Stärken komplementär zu nutzen
und Synergien in allen Bereichen freizu-
setzen; in der Forschung, aber auch in
der Lehre und im Management», erklärt
ETH-Präsident Olaf Kübler.

Zusammenarbeit in Forschung, Lehre,
Planung und Management

Universität und ETH führen bereits heute
18 Doppelprofessuren, zwei gemeinsame
Institute und sieben Kompetenzzentren.
Daneben laufen Dutzende von anderen
Projekten. Weitere Doppelprofessuren
und Kompetenzzentren sind vorgesehen.
Interdisziplinäre Kooperations-Projekte
werden gefördert. In der Lehre sollen ge-
meinsame Studiengänge und die gegen-
seitige Anerkennung von Prüfungen so-
wie Kreditpunkte die Durchlässigkeit zwi-
schen den beiden Hochschulen verbessern.

ETH und Universität stimmen ihre strate-
gische Planung aufeinander ab, vor allem
auch bei der Besetzung neuer Professu-
ren, beim Beschaffen und Nutzen teurer
Infrastruktur oder bei Dienstleistungs-
einrichtungen (zum Beispiel gemeinsame
Hochschuldidaktik, Euro-Beratung). Ne-
ben der Kooperation hat auch der Wett-
bewerb seinen Sinn. In ausgewählten Be-
reichen von Lehre, Forschung und Dienst-
leistung sollen die beiden Hochschulen
weiterhin konkurrieren. «Dies trägt zur
Leistungssteigerung bei», erklären Uni-
versitäts-Rektor Hans Weder und ETH-
Präsident Olaf Kübler  übereinstimmend.

Der Präsident der ETH Zürich und der Rektor der Universität Zürich haben am 
11. September 2001 einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die beiden Hochschu-
len wollen in Lehre und Forschung noch intensiver zusammenarbeiten und ihre
Kooperation ausbauen. Der Zusammenarbeitsvertrag ist die Antwort der beiden
Hochschulen auf den schärferen Wettbewerb in Forschung und Bildung. Als 
Beispiel ihrer verstärkten Kooperation stellen die beiden Hochschulen ihr neues
gemeinsames Zentrum zur Genomforschung vor.

S C H U LTE R S C H LU S S  AU F  D E M  D E N K-  U N D  
F O R S C H U N G S P L ATZ  Z Ü R I C H

E N B R E F

I NTE R N

E T H  U N D  U N I V E R S I TÄT  S C H L I E S S E N  E I N  KO O P E R AT I O N S A B KO M M E N

Hans Weder, Rektor der Universität Zürich, und ETH-Präsident Olaf Kübler besiegeln den neuen 
Zusammenarbeitsvertrag zwischen den beiden Hochschulen. (Foto: ETH Life)
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Bündelung der Kräfte zur Erforschung
des Genoms – das Functional Genomics
Center Zürich (FGCZ)

Das FGCZ ist ein interdisziplinäres For-
schungs- und Ausbildungszentrum der
ETH und der Universität Zürich, das zwei
Aufgaben erfüllt:

– Es bietet den WissenschaftlerInnen von
ETH, Universität sowie anderen Hoch-
schulen eine Technologie-Plattform. Die
Forschenden erhalten Zugang zur neu-
esten Technologie (Geräte, Software) 
und zur Methodik der Genomforschung
und der Bioinformatik.

– Es wirkt als Netzwerk für alle Forschungs-
gruppen der beiden Hochschulen. Über 
das FGCZ koordinieren Universität und
ETH ihre interdisziplinären Forschungs-
und Ausbildungsaktivitäten. Das FGCZ
bietet jungen, begabten Wissenschaft-
lerInnen eine erstklassige Ausbildungs-
und Forschungsmöglichkeit in Zürich.

Das FGCZ verfügt über eigene Laborräume
in den Gebäuden der Universität auf dem
Irchel. Labors und Geräte stehen allen in-
teressierten Forschenden zur Verfügung.
Ein Team von Wissenschaftlern und Tech-
nikern unterstützt die ForscherInnen.
Das Investitions- und Betriebsbudget des
FGCZ beträgt rund 10 Millionen Franken für
drei Jahre. Diese Mittel werden von ETH
und Universität gemeinsam aufgebracht.

Am FGCZ arbeiten SpezialistInnen aus
Biologie, Medizin, Pharmazie, Agrar- und
Lebensmittelwissenschaften, Chemie, Phy-
sik, Informatik und Mathematik gemein-
sam an der weiteren Erforschung der
Erbgutfunktionen.

Mit dem FGCZ soll Zürich zu einem welt-
weit führenden Standort der Functional-
Genomics-Forschung werden.

Was ist Functional Genomics?

Die Erforschung des «Buches des Le-
bens», des Erbgutes von Pflanzen, Tieren
und des Menschen hat in den letzten
Jahren enorme Fortschritte zu verzeich-
nen. Das Genom, das Erbgut verschiede-
ner Spezies, auch jenes des Menschen, ist
heute bereits vollständig bekannt. Diese

Entschlüsselung hat der Wissenschaft
vorerst einmal eine grosse Menge von
Daten geliefert. In diesen Daten stecken
Informationen über die Gene selbst und
über die Funktionen und Regulationen,
die sie bewirken.
Noch ist von vielen Genen, die wir ken-
nen, nicht klar, für welche Funktionen sie
stehen. Hier setzt die Functional-Geno-
mics-Forschung an. Sie sucht Antworten
auf die Frage, welches Gen eines ganzen
Gensatzes für welche Funktionen eines
Organismus zuständig ist. Für diesen zu-
kunftsweisenden Zweig der Wissenschaft
haben Universität und ETH Zürich ein ei-
genes Zentrum geschaffen – das Functio-
nal Genomics Center Zürich (FGC Zürich).

Von der Sequenz zur Funktion – 
interdisziplinäre Forschung

Das Genom, die Gesamtheit der Erbinfor-
mation eines Lebewesens, besteht aus
einer Sequenz verschiedener Basen. Sie
werden in der Forschung als Buchstaben
dargestellt. Die Reihenfolge dieser Basen
bildet die Bauanleitung für die Genpro-
dukte, die Proteine. Die Sequenzen allein
haben wenig Aussagekraft. Es gilt, auf
den Sequenzen die eigentlichen Gene zu
lokalisieren und diese in Proteine zu
übersetzen. Ein wichtiges Ziel dabei ist,
den Schlüssel zu finden, wie aus der Se-
quenz eines Gens die Struktur des Pro-
teins oder sogar dessen Funktion abge-
leitet werden kann. Um diesem Ziel
schrittweise näher zu kommen, müssen
Forschende verschiedener Disziplinen
zusammenarbeiten.
Neben der Biologie und der Medizin, die
sich traditionellerweise mit dem Genom
befassen, sind immer mehr auch Fach-
leute aus Informatik, Mathematik, Che-
mie und Physik gefragt. So entwickeln
Informatiker Computerprogramme, mit
denen Sequenzen verglichen und dann
Verwandtschaften aufgedeckt werden
können. Um die Struktur von Proteinen
sichtbar zu machen, verwenden die For-
scherinnen und Forscher klassische Me-
thoden der Chemie wie die Röntgenkris-
tallographie oder die Kernresonanz (NMR).
Dies sind nur einige wenige Beispiele aus
der aktuellen Genomforschung.

Potenzial der Ge-
nomforschung
ausschöpfen
Prof. Dr. Hans Hen-
gartner, Departement
Biologie, ETHZ

«Die totale Aufschlüsselung der Erban-
lagen von vielen verschiedenen Orga-
nismen, von Viren bis zum Menschen,
ermöglicht gegenwärtig, mit einer
fast unübersehbaren Fülle von wis-
senschaftlichen Informationen zu
neuen Erkenntnissen zu gelangen.
Das FGCZ hat zum Ziel, den verschie-
denen Forschungsgruppen an der
ETH und der Universität Zürich die
Möglichkeit zu bieten, mit einem ge-
meinsamen Instrumentenpark und
den entsprechend ausgebildeten Tech-
nikern, Wissenschaftlern und Spezia-
listen das Potential der modernen
Genomforschung auszuschöpfen. Ich
bin der Meinung, dass wir hier in
Zürich mit einer grossen Zahl von
wissenschaftlich hervorragenden Grup-
pierungen auf dem Gebiet der biolo-
gisch-medizinischen Grundlagenfor-
schung mit dieser Plattform ein sehr
wertvolles Instrument geschaffen
haben. Es ermöglicht und fördert die
unerlässliche Interaktion der unter-
schiedlichsten Forschungsdisziplinen, um
den enorm grossen Pool von Forschungs-
resultaten gemeinsam zu nutzen.»

Berichtigung

In der letzten Ausgabe des ETH Bulle-
tins haben sich im Beitrag auf Seite 41
in den Abbildungen 2 und 3 während
des Druckprozesses bedauerlicherweise
Fehler eingeschlichen. Die Redaktion
bittet um Entschuldigung.
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Herr Suter, haben Sie genug vom For-
schen, dass Sie nun in eine Stabsstelle
wechseln?
Im Gegenteil, ich finde die Forschung so
toll, dass ich das Bedürfnis habe, mein
Interesse an der Forschung von einem
kleinen Bereich, den nur eine einzelne
Gruppe machen kann, auszubreiten auf
das Gebiet einer ganzen Hochschule.

Bei jedem Amtsantritt stellt sich die
Frage: Setzt der Neue auf Kontinuität
oder kehrt er mit dem eisernen Besen?
Was darf man von Ihnen erwarten?
Für den eisernen Besen gibt es keinen
Anlass. Meine Vorgänger haben ausge-
zeichnete Arbeit geleistet und einen sehr 
guten Stab zusammenbehalten. Ich sehe 
meine Aufgabe darin, die Rahmenbedin-
gungen der Forschung weiter zu verbes-
sern und damit den Forschenden hier die
Möglichkeit zu geben, die ETH weiterhin
weltweit unter den Topforschungsplät-
zen positionieren zu können.

Ihr Vorgänger, Albert Waldvogel, wird De-
legierter für die sogenannten Strategi-
schen Erfolgspositionen (SEP). Damit
kümmern sich nun zwei ETH-Strategen
um Forschungsbelange. Kommen Sie sich
da nicht in die Quere?
Ich glaube nicht. Was mir besonders am
Herzen liegt, sind Themen, die an der ETH
noch nicht aktuell sind, die aber in Zu-
kunft sehr wichtig werden könnten.

Das wäre?
Das weiss ich eben noch nicht. Das sind
all die Sachen, die man im Moment noch
nicht als wichtig erachtet, neue For-
schungsthemen, die in den nächsten 20
bis 30 Jahren Bedeutung erlangen könn-
ten. Der ehemalige Staatssekretär Ur-
sprung hat das einmal mit den Worten
umschrieben: Die Lücke hat keine Stimme.
Und genau das braucht es, Leute, die sich
darüber Gedanken machen, was in 5 oder
10 Jahren ein SEP werden könnte.

Wo liegen die Trends von übermorgen?
In meinem eigenen Bereich sind Stich-
worte dazu: Nanostrukturierung, multi-
phasische und multifunktionelle Mate-
rialien, im allgemeinen die Verbesserung
der Eigenschaften von Materialien.

Ihr Vorgänger steht im Ruf, gegenüber
den Forschenden eine Politik der langen
Leine betrieben zu haben. Wie stark wol-
len Sie die Zügel anziehen?
Ich finde diese Politik der langen Leine
eine gute Sache. Vielleicht wird man ver-
mehrt eine Leistungskontrolle brauchen;
aber etwas Grundsätzliches ändern werde
ich vorerst nicht, schon gar nicht in Rich-
tung Programmsteuerung.

Was meinen Sie mit Leistungskontrolle?
Alle Forschenden sollen sich ein gutes
Bild machen können von ihren Kollegen.
Man hat keine Schwierigkeiten zu er-
klären, wer wirklich gute Arbeit leistet,
wer mehr Stimulation brauchen kann,
um wieder ausgezeichnete Arbeit zu leis-
ten. Wir müssen mal grundsätzlich davon
ausgehen, dass alle Forschenden ausge-
zeichnete Arbeit leisten, sonst wären sie
gar nicht erst hier.

Ihre Stelle heisst ja nicht umsonst «For-
schung und Wirtschaftsbeziehungen».
Wie wichtig ist Ihnen die Beziehung zur
Industrie?
Sie ist wesentlich: Erstens, damit die aka-
demischen Forscher lernen, was wichtig
ist in der realen Welt. Akademische For-
schung findet eher im virtuellen Raum
statt, was manche auch als Elfenbein-
turm bezeichnen. Zweitens ist das Feed-
back aus der Industrie wichtig. Es freut
einen nichts so sehr, wie wenn jemand
kommt und sagt: Das ist aber wirklich
gut, das kann ich gebrauchen. Wenn ein
Forscher seine Arbeit widerspiegelt sieht
in der täglichen Welt, in einem Produkt,
das ist etwas unheimlich Stimulierendes.
Das ist der lustbetonte Teil der Forschung.

Aber dies heisst doch der angewandten
Forschung das Wort reden?
Nein, es gilt eine Unterscheidung zu ma-
chen: Wenn die Industrie mit einem Pro-
blem kommt und sagt: «Unser Autolack
sprengt beim Trocknen, könntet ihr das
mal lösen?», ist das eine Sache. Etwas an-

Von der Zusammenarbeit mit der Industrie erhofft er sich vermehrt einen lang-
fristig orientieren Gedankenaustausch und weniger kurzfristige Problemstellun-
gen. Grundlagenforschung möchte er stärken. Darüber hinaus will er noch heraus-
finden, was in 10 bis 20 Jahren forschungspolitisch aktuell ist: Am 20. September
2001 wählte der ETH-Rat Professor Ulrich W. Suter zum neuen Vizepräsidenten für
Forschung und Wirtschaftsbeziehungen der ETH Zürich. Wie denkt der neue
Mann, der am 1. Dezember sein Amt antreten wird?

D E N  TR E N D S  VO N  Ü B E R M O RG E N  AU F  D E R  S P U R  
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deres ist es, wenn ein Forscher es fertig
bringt, seine akademischen Interessen so
zu fokussieren, dass dann eine Firma
sagt: «Aha, beruhend darauf könnte man
ja einen neuen Lack entwickeln.» Drei
Jahre später sieht man einen Erfolg, und
fünf Jahre später vielleicht ein Produkt.
Das ist etwas ganz anderes für den For-
scher. Hier hat er das Gefühl, an der Quelle
zu stehen, im ersten Fall bleibt er mit
dem Gefühl des Handlangers zurück, der
die dummen Designfehler flicken muss.

Gibt es denn Industrien, mit denen die Zu-
sammenarbeit besonders schwierig ist?
Es ist eine allgemeine Tendenz, dass die
Anwendung wichtiger wird. Heute muss
man schon in einem Forschungsantrag
für ein Nationalfondsprojekt angeben,
ob sich Industrien für das wissenschaftli-
che Thema interessieren. Das wäre vor
zwanzig Jahren noch undenkbar gewe-
sen. Heute läuft sehr viel über KTI-Mittel
oder andere sehr applikationsfokussierte
Mittel oder über direkte Forschungsunter-
stützung. Das sind dann halt schon sehr
angewandte Sachen, die wahrscheinlich
nicht mehr leicht zum Erfolg einer Dok-
torarbeit führen können. Dort muss man
versuchen, eine gewisse Trendwende
hinzukriegen. Man muss die Möglichkeit
verstärken, dass Industrien ihre länger-
fristigen Interessen an die Hochschule
tragen und nicht nur das Tagesgeschäft.

Also, die Industrie soll nicht einfach zur
Hochschule kommen mit dem Anliegen:
Wir wollen ein Produkt YX entwickeln,
und das muss nächsten Sommer mög-
lichst schon auf dem Markt sein.
Genau. Neue Produkte rasch auf den
Markt zu bringen ist natürlich für die In-
dustrie von hoher Wichtigkeit. Aber man
muss auch einsehen, dass die Hoch-
schule in der Schlussphase der Entwick-
lung nicht viel einbringen kann, ausser
dass sie billige Arbeitskräfte hat. Und es
kann nicht unser Ziel sein, nur als Liefe-
rant für die billigen Arbeitskräfte dabei
zu sein.

Auf Ihrer Begrüssungsseite im Web zitie-
ren Sie Churchill: «Success in life consists
of going from one mistake to the next
without losing enthusiasm». Gibt es bei
Forschenden einen Zusammenhang zwi-
schen dem Grad der Begeisterung und
der Anzahl gemachter Fehler?
Es ist charakterliche Widerstandskraft,
die man braucht, um wieder aufzuste-
hen, wenn man Fehler macht. Das ist
sehr amerikanisch. Schliesslich habe ich
zehn Jahre in den USA gelehrt. Wichtig
ist, die Begeisterung für die Forschung
beizubehalten, sich nicht einschüchtern
zu lassen durch Misserfolge. Jeder, der
etwas macht, macht auch Fehler.

Und das gilt auch für den neuen Vizeprä-
sidenten Forschung?
Das gilt ganz besonders für ihn.

Interview: Roman Klingler
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Professor Ulrich W. Suter: «Forschung kann sehr lustbetont sein, und dies gilt es noch zu fördern.»

Ulrich W. Suter ist seit 1988 Professor
für Makromolekulare Chemie am In-
stitut für Polymere der ETH Zürich.
Seine Interessen liegen in den Struk-
tureigenschaftsbeziehungen von Po-
lymeren; der makromolekularen und
der physikalischen Chemie von Poly-
mer-Werkstoffen, insbesondere der
Herstellung, Modifikation und Cha-
rakterisierung funktioneller Werk-
stoffe. Suter, 1944 in Zürich geboren,
studierte an der Abteilung Chemie
der ETH, wo er 1973 doktorierte. Da-
nach war er während zweier Jahre
Postdoktorand an der Stanford Uni-
versity. 1980 schrieb er an der ETH
seine Habilitation. Später war Suter
«Visiting Scientist» am IBM Almaden
Research Center in San Jose (Kalifor-
nien). 1982 wurde er als Professor ans
MIT ins Department of Chemical En-
gineering berufen.

(Dieses Interview wurde am 21. Sep-
tember 2001 in ETH Life veröffent-
licht: http://www.ethlife.ethz.ch).



(vac) Das stolze Werk des ETH-Architek-
ten Mario Campi, das neue Chemie-Ge-
bäude auf dem Hönggerberg, dürfen die
ETH-Forscher seit dem August dieses
Jahres in vollen Zügen geniessen: Schöne
Büros, riesige Labors, ruhige Arbeits-
plätze – all das hatte man bisher im ETH-
Zentrum nicht. Der Geruch der frisch ge-
strichenen Wände und ein paar Hand-
werker, die für den letzten Schliff sorgen,
sind noch die einzigen Hinweise auf den
riesigen Umzug des ganzen Departe-
mentes. Nur eins hat man «da oben»
nicht: Die zentrale Lage des früheren Ge-
bäudes wird von vielen Bewohnern des
neuen Hauses stark vermisst.

«Labor-Smog» unter der Lupe

Untersuchungen von Systemen mit glo-
balen Auswirkungen haben ihn schon
immer fasziniert: Gibt es so viele Aero-
sole in der Atmosphäre, dass sich signifi-
kante Gesundheitseffekte zeigen? Was
passiert in einer Smogkammer, was auf
einem Labortisch nie möglich wäre? Im
Rahmen seiner Postdoc-Forschung an der
ETH Zürich ist Dr. Markus Kalberer auf
der Suche nach den Antworten.

Schon während seiner Doktorarbeit stan-
den Aerosole – ganz kleine Staubpartikel
in der Atmosphäre – im Zentrum seines
Interesses. Diese spielen bei der Klimaer-
wärmung sowie bei gesundheitlichen
Aspekten der Umweltverschmutzung eine
bedeutende Rolle. Die Atmosphärenche-
mie blieb auch nachher noch Kalberers
grösste Leidenschaft: Der junge Wissen-
schaftler, der letztes Jahr von einem
Postdoc am Caltech in Pasadena, Kalifor-
nien, zurückkehrte, befasst sich im Rah-
men seiner Forschung in der Gruppe
von Prof. Zenobi mit der Zusammensetzung
und Bildung von organischen Aerosolen.
Die organischen Chemiker der ETH Zürich
benützen seit einigen Jahren ein speziell
geeignetes Instrument zur Messung von
Bestandteilen von organischen Verbin-
dungen (PAHs), die durch Verbrennungs-
prozesse entstehen und kanzerogene und
mutagene Eigenschaften haben:
Das Instrument heisst L2MS (ein Laser-
massenspektrometer) und ermöglicht,
PAHs mit einer zirka 1000-mal grösseren
Empfindlichkeit zu messen als mit kon-
ventionellen Massenspektrometern. Die-
ses Gerät benötigt praktisch keine Probe-
aufbereitung: Die Reinigung oder Sepa-
ration der Probe entfällt ganz.

Dank der grossen Empfindlichkeit des an
der ETH entwickelten Massenspektrome-
ters kann man viel mehr über die dyna-
mischen Prozesse in der Atmosphäre er-
fahren.
Zurzeit müssen aber die Forscher auf die
Messungen mit diesem Gerät verzichten,
da es momentan noch nicht einsatzfähig
ist: Ein so grosser Umzug hinterlässt
eben manchmal seine Spuren.
Das Ganze hat sich aber doch gelohnt,
denn für jemanden wie Kalberer, der den
grössten Teil seiner Arbeitszeit im Labor
verbringt, ist Geräumigkeit ein Faktor,
den er zu schätzen weiss.

Dipl. phys. Beat Vögele in der immer noch
halbleeren Instituts-Bibliothek:
«Ich habe idealistische Ansprüche an das 
Leben: Ich möchte sehen, woher wir kommen,
was die Welt im Innersten zusammenhält.»

E N B R E F

Im August dieses Jahres verliess das gesamte Departement Chemie das ETH-
Zentrum und zog auf den Hönggerberg. Ein Hauch des dortigen Chemie-Lebens
am Beispiel von drei Wissenschaftlern.
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Dr. Markus Kalberer mit dem an der ETHZ 
entwickelten L2MS-Spekrometer, das 1000-mal
empfindlicher ist als konventionelle 
Massenspektrometer.
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Smog aus dem «Teflonsack»

Neben den Labor- und Feldexperimenten,
die einen grossen Teil seiner Tätigkeit
ausmachen, ist der «Luftverschmutzungs-
forscher» im Rahmen eines gemeinsa-
men Projektes der ETH mit dem PSI in Vil-
ligen ebenfalls stark engagiert: «In ei-
nem realitätsähnlichen Labor, einer
«Smogkammer», werden wir versuchen,
verschmutzte Atmosphäre künstlich her-
zustellen», sagt Dr. Kalberer. Der künstli-
che ‹Smogerzeuger› werde es ermögli-
chen, atmosphärenähnliche Experimente
zu machen und der Natur einen Schritt
näher zu kommen.

Grössere Proteinstrukturen aufklären

Ein junger Doktorand der physikalischen
Chemie versucht mit Hilfe der Protein-
forschung zu grundlegenden philosophi-
schen Rückschlüssen zu gelangen.

Dipl. phys. Beat Vögeli ist seit dem Juni
dieses Jahres Doktorand in der Gruppe
von Prof. Konstantin Pervushin am Labo-
ratorium für physikalische Chemie. Er
kam gerade auf den Zügeltermin auf den
Hönggerberg und lernte eigentlich nur
die Bibliotheken im ETH-Zentrum kennen,
da er sich vor dem Umzug vor allem mit
dem Einlesen in das Thema der zukünfti-
gen Doktorarbeit beschäftigen musste.
Hier, auf dem Hönggerberg, bekam er
sein eigenes Büro, wo ihn nur eine Glas-
tür vom Labor trennt. Ideal findet Vögeli
seinen neuen Arbeitsplatz mit viel Licht
und einer schönen Aussicht, doch wird
ihm im Sommer ein Sprung in den See
über Mittag fehlen.
Den Reiz der Untersuchung von Protei-
nen und ihrer Struktur entdeckte Vögeli
schon während seines Physik-Studiums.
«Die Biophysik fand ich immer gut, weil
in diesem Gebiet auch das Leben immer
irgendwie reinkommt», versucht Vögeli
sein Motiv, sich gerade diesem For-
schungsgebiet zu widmen, zusammen-
zufassen. Der Zufall wollte, dass er die
NMR-Methodik schon während seiner Di-
plomarbeit in der Biophysik kennen lernte
und sie ihm gefiel.
Seinem zukünftigen Doktorvater begeg-
nete er bei der Durchführung eines Prak-
tikums. Als Pervushin letztes Jahr zum
Assistenzprofessor gewählt wurde, folgte
ihm Vögeli, da ihn die NMR-Methodik, der
Schwerpunkt der Forschung von Pervus-

hin, nach wie vor interessierte. So sei er
an das Departement Chemie geraten.
«Meine Aufgabe ist es, zu versuchen, das
Verfahren zu verbessern und neue Me-
thoden herauszufinden, damit man noch
grössere Proteinstrukturen aufklären
kann», fasst der engagierte Biochemiker
das Ziel seiner Doktorarbeit zusammen.
Bis heute sei es machbar gewesen, die
Struktur eines Proteins mit über 100
Aminosäuren aufzuklären.
Wieso widmet sich einer der Protein-For-
schung? «Ich habe idealistische Ansprüche
an das Leben: Ich möchte sehen, woher
wir kommen, was die Welt im Innersten
zusammenhält.» Eine solche Einsicht sei
ein ewiger Wert.

Chemie – eine «wirtschaftliche»
Wissenschaft

Ein Leben für die Chemie: Der Anwen-
dungsforschung in der technischen Che-
mie, insbesondere der asymmetrischen
Katalyse, widmete Prof. Giambattista
Consiglio 33 Jahre seines Lebens.

Sein Chemielabor ist sein zweites Zu-
hause: Seit 1968, seit er als Assistent in
die Gruppe von Prof. Pino an die ETH kam,
arbeitet Prof. Consiglio daran, katalyti-
sche Systeme zu entwickeln, um unter
anderem verschiedene Kunststoffe ge-
zielt herstellen zu können. Seit 1985 ist

der Titularprofessor für technische Che-
mie auch als Berater bei der chemischen
Industrie tätig: Diese sei an den Metho-
den für die Synthetisierung von speziel-
len Stoffarten interessiert, die man am
Laboratorium für technische Chemie an
der ETH Zürich entwickelt.
So beschäftigt sich der Experte auf dem
Gebiet der asymmetrischen Katalyse
zum Beispiel mit der selektiven Synthese
von chemischen Komponenten bei be-
stimmten Medikamenten. Consiglio übt
als wissenschaftlicher Adjunkt am Labo-
ratorium für technische Chemie auch
eine didaktische Tätigkeit aus: «Ich fühle
mich vor allem als Lehrer, der aus der For-
schung lernt und das Gelernte mit den
Studenten teilt.» An die Ruhe im neuen
Gebäude, wie im Gang zum Beispiel,
habe er sich noch nicht gewöhnen kön-
nen: «Ich fühle mich abgekapselt von der
Welt», bedauert Consiglio. Im alten Ge-
bäude, im Zentrum, musste er immer
durch ein Labor gehen, um in sein Büro zu
gelangen: «So konnte ich jedem Mitarbei-
ter ‹guten Morgen› sagen», erinnert er
sich sehnsüchtig.
In fünf Jahren wird der gebürtige Italie-
ner, der leidenschaftlich Pilze sammelt,
emeritiert. Rückblickend schaut er zu-
frieden auf die Forschungszeit an der
ETH zurück: «Die grosszügigen finanziel-
len Mittel sowie die Forschungsfreiheit
habe ich hier immer besonders ge-
schätzt.»

Prof. Giambattista Consiglio beschäftigt sich mit der Entwicklung von selektiven Methoden, wel-
che für die Herstellung von Medikamenten und Kunststoffen nützlich sein können.
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(vac) Das Bundesamt für Umwelt, Wald
und Landschaft (BUWAL) will die biologi-
sche Vielfalt in der Schweiz längerfristig
erhalten: Auch seltene, konkurrenz-
schwache Nebenbaumarten wie bei-
spielsweise Speierling, Elsbeere oder
Kirschbaum sind kostbare genetische
Ressourcen. Ihre gezielte Förderung ist
aber keine einfache Aufgabe: Weder der
Schweizer Verbreitungsatlas noch das
Schweizer Landesforstinventar liefern
genaue Angaben über die Verbreitung
seltener Baumarten. Nach einem Vorpro-
jekt startete die Eidgenössische Forstdi-
rektion 1997 deshalb in Zusammenarbeit
mit der Professur Waldbau des Departe-
mentes für Forstwissenschaften der ETH
Zürich (Projektinhaber Prof. Jean-Phi-
lippe Schütz, Projektleiter Dr. Peter
Rotach) das Projekt «Förderung seltener
Baumarten» mit drei wichtigen Zielen:
– Wissen zur Verbreitung, Gefährdung

und Ökologie von zehn seltenen Baum-
arten zu erarbeiten,

– Strategien für ihre langfristige Förde-
rung zu entwickeln,

– den Forstdienst zu sensibilisieren und
zu schulen.

Wissen «in den Köpfen» nutzen

Wie gingen die ETH-Forscher bei der Ver-
breitungserhebung vor? «Wichtigster Be-
standteil der Erhebungen war, das nir-
gends dokumentierte, aber in den Köpfen
von etwa 1000 Revierförstern vorhan-
dene Wissen mittels Befragung zu erfas-
sen», erklärt dipl. Forsting. Andreas Ru-
dow, Projektteamleiter, die Vorgehens-
weise bei der Datenerhebung. Auf Voll-
ständigkeit oder die Verifizierung der An-
gaben habe man verzichtet: «Es ging
darum, nur gerade so genau zu erheben,
als es die Ableitung fundierter, regional
differenzierter Förderungsstrategien er-
fordert», sagt Rudow. Durch stichproben-
weise Felderhebungen, die zusätzlich ge-
macht wurden, konnte man die gewon-
nenen Daten auf Richtigkeit und Reprä-
sentanz überprüfen – eine wichtige
Voraussetzung für die Interpretation der
Verbreitungsmuster.

Nur 500 Speierlinge in der Schweiz

Die Erhebungen lieferten insbesondere
für die seltenen und sehr seltenen
Baumarten erstmals präzise Daten zu
Verbreitung und Häufigkeit. Mit rund
40 000 Individuen ist die Elsbeere in der

Schweiz etwa 5000 mal seltener als die
häufigsten Hauptbaumarten. Der Speier-
ling gehört mit nur etwa 500 Individuen
zu den seltensten Baumarten der
Schweiz. Für die Ableitung artspezifi-
scher Gefährdungsdispositionen und
Förderungsstrategien sind weitere popu-
lationsbiologische Informationen zu den
Verbreitungsmustern, wie Grösse und
Vernetzung der Teilpopulationen einer
Art, notwendig. Vier der zehn bearbeite-
ten Baumarten, nämlich Wildbirne, Spei-
erling, Flatterulme und Elsbeere, wurden
erstmals als gefährdet eingestuft. Je
nach Häufigkeit, Verteilung und Gefähr-
dung wurden artspezifisch  und regional
differenzierte Förderungsstrategien ent-
worfen.

Zusammenarbeit von Forschung und Praxis

Das Projekt sei anwendungsorientiert
und ein gutes Beispiel für die fruchtbare
Zusammenarbeit von Forschung und Pra-
xis, betont Rudow. Es bezog die Praktiker
von Beginn an mit ein und nahm den ab-
schliessenden Wissenstransfer zu den
Forstleuten sehr ernst. Etwa 400 Forst-
leute und andere Interessierte besuch-
ten die 26 interkantonalen Kurse zur Ver-
mittlung der Ergebnisse. Zudem wurde
ein Merkblattdossier an alle Revier- und
Kreisförster, die Kantonsforstämter, die
Naturschutzfachstellen der Kantone und
die Naturschutzorganisationen versandt.
Die Eidgenössische Forstdirektion wird
zudem ein Folgeprojekt finanzieren, in
dem Grundlagen und Förderungsstrate-
gien für weitere Nebenbaumarten erar-
beitet werden. Kontaktadresse: Projekt
Förderung seltener Baumarten, Professur
Waldbau, ETHZ HG F23.1, 8092 Zürich,
Tel. +41-1-632 32 13,
E-Mail: seba@fowi.ethz.ch

Mit dem Projekt «Förderung seltener Baumarten» möchte die ETH Zürich zur Förde-
rung der Biodiversität in der Schweiz beitragen: Aufgrund von Erhebungen zur 
Verbreitung und Analysen der Verbreitungsmuster von zehn ausgewählten seltenen
Baumarten entwickelten die ETH-Forscher fundierte Förderungsstrategien.

D E N  S E LTE N E N  BAU M A RTE N  AU F  D E R  S P U R
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Abb.1 und 2 : Der seltene und gefährdete Speierling ähnelt der Vogelbeere.
Er wird aber  viel  höher und älter und bildet bis zu 3 cm grosse Früchte.
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(CC) Dass auch organische Materialien –
zum Beispiel preiswerte Kunststoffe –
die Eigenschaften von Halbleitern, Lasern
und sogar Supraleitern annehmen kön-
nen, gilt in der Elektronik als Revolution.
Für solche Entwicklungen, die einmal zu
preiswerten Monitoren «zum Aufrollen»,
intelligenten Etiketten, zu neuartigen
Lasern, einfachen und kostengünstigen
Solarzellen oder zur Entwicklung des
Quantencomputers führen könnten, hat
das Forscherteam um Prof. Bertram Bat-
logg in diesem Jahr den Braunschweig-
Preis zugesprochen bekommen. Der mit
100 000 DEM höchstdotierte Forschungs-
preis einer deutschen Stadt wurde im

Rahmen des 2. Braunschweiger Kongres-
ses Lebenswelten für Morgen am 8. Ok-
tober überreicht. Der Braunschweig-Preis
zeichnet anwendungsorientierte For-
schung für nachhaltige Entwicklung aus.
Bertram Batlogg begann seine Untersu-
chungen über Halbleiter aus Kunststof-
fen in den USA, bevor er im September
2000 an die ETH Zürich wechselte. Sein
Team stiess dabei auf Kunststoffe, die
Supraleitung bei «Rekordtemperaturen»
von 110 Kelvin (–163,16 °C) und damit
über dem Siedepunkt von Stickstoff ma-
chen. Dies verbilligt die Kühlung der
Materialien um ein Vielfaches.

(CC) In allen modernen Kommunikations-
und Informationsgeräten steckt neben
digitaler Elektronik auch anspruchsvolle
analoge Elektronik. Diese sorgt dafür,
dass beispielsweise Hochfrequenzsig-
nale über Antennen gesendet bezie-
hungsweise empfangen oder Lichtsig-
nale an den Enden von optischen Fasern
erzeugt, das heisst erkannt werden kön-
nen. Ohne analoge Elektronik würden
also weder ein Mobiltelefon noch das In-
ternet funktionieren. Die Technologie
von analogen Chips im Gigahertzbereich
hat in den letzten zehn Jahren stark an
Bedeutung gewonnen und eine enorme
Entwicklung erfahren.

Analoge Chips für drahtlose 
Kommunikation

Das neue Kompetenzzentrum «Advanced
Silicon Electronics» an der ETH Zürich
bietet Studierenden und Doktorierenden
der ETH den Zugang zu modernsten Me-
thoden und Technologien der Hochfre-
quenzelektronik von IBM. Gearbeitet
werden soll an Chips für die drahtlose
Kommunikation wie auch die Kommuni-
kation über Kupferleitungen und opti-
sche Fasern. Die ETH Zürich betreibt auf
dem Gebiet der analogen integrierten
Schaltungen an drei Instituten im Depar-
tement Elektrotechnik Forschung und
Ausbildung.

IBM unterstützt das Kompetenzzentrum
mit einem Netz von sechs leistungsfähi-
gen Workstations, mit Zugang zu ihren 

Halbleitertechnologien, mit einer Zu-
sammenarbeit im Entwurf von integrier-
ten Schaltungen und mit Stipendien für
zwei bis drei Forschungsassistierende.
Die ETH finanziert im Gegenzug eben-
falls zwei bis drei Doktorandenstellen
am Zentrum. Projekte, die im Rahmen
des Kompetenzzentrums laufen, sind be-
reits seit Anfang Jahr im Gange. Das Zen-
trum läuft unbefristet. IBM unterstützt
das Zentrum mit technischen und finan-
ziellen Beiträgen anfangs im Wert von
rund einer Million Schweizer Franken
und von etwa einer halben Million pro
Jahr in den darauffolgenden Jahren.

Zum Vertrag zwischen der ETH Zürich und
IBM gehört auch, dass permanent fünf bis
zehn Studierende der ETH an Forschungs-
projekten im IBM-Forschungslabor in
Rüschlikon mitarbeiten können.

Am 30. August 2001 ist das Kompetenzzentrum «Advanced Silicon Electronics»
von IBM und der ETH Zürich offiziell eröffnet worden. Ziel des Zentrums ist
eine intensive Zusammenarbeit auf dem Gebiet der analogen Hochfrequenzelek-
tronik, ohne die keine modernen Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone 
funktionieren würden.

H A L B L E ITE R  AU S  KU N ST STO F F

I B M  U N D  E TH  S PA N N E N  Z U S A M M E N
KO M P E T E N Z Z E N T R U M  « A DVA N C E D  S I L I CO N  E L E C T R O N I C S »  A N  D E R  E T H  Z Ü R I C H

Der internationale Braunschweig-Preis geht
an die Forschergruppe mit (von links) Jan Hen-
drik Schön, Christian Kloc (beide Bell Labs,
Lucent Technologies, New Jerseey) und Profes-
sor Bertram Batlogg (ETH Zürich) als Gruppen-
leiter.

B R AU N S C H W E I G - P R E I S  F Ü R  E T H - F O R S C H U N G
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Reto M. Hilty wurde auf den 1. Februar
2001 zum Ordinarius für Rechtswissen-
schaft an der ETH Zürich gewählt. Er be-
fasst sich schwerpunktmässig mit Techno-
logie- und Informationsrecht, einschliess-
lich Technologietransferrecht.

Geboren 1958, von Zürich
und Grabs/SG, begann
Reto Hilty 1978 das Stu-
dium als Maschinen-
ingenieur an der ETH
Zürich und wechselte
nach dem ersten Vor-

diplom an die juristische Fakultät der
Universität Zürich. 1989 promovierte er
dort nach einem Forschungsaufenthalt
als Stipendiat am Max-Planck-Institut in
München zu einem patentrechtlichen
Thema. Im Sommer 2000 habilitierte er
sich mit Unterstützung des National-
fonds an der Universität Zürich (venia le-
gendi: Zivilrecht, Immaterialgüterrecht,
Wettbewerbsrecht, Medienrecht), dies
im Anschluss an einen Forschungsauf-
enthalt an der New York University.
Von 1985 bis 1989 war Reto Hilty wissen-
schaftlicher Assistent bei Prof. Manfred
Rehbinder an der Universität Zürich. Von
1990 bis 1992 war er ordentlicher Ge-
richtssekretär am Bezirksgericht Mei-
len/ZH. Nach zweijähriger Forschungsar-
beit übernahm Hilty 1994 die Gesamt-
projektleitung für die Umwandlung des
damaligen Bundesamtes für geistiges
Eigentum in Bern in eine selbständige
öffentlich-rechtliche Anstalt. Im neuen
Eidg. Institut für Geistiges Eigentum
wurde er per 1996 Mitglied der Direktion
und – neben seiner Funktion als Rechts-
konsulent – Leiter der Stabsabteilung
(Recht, Personal, Marketing und Logistik).
Ab 1998 wurde er Of Counsel einer Zür-
cher Anwaltskanzlei und widmete sich
vertieft wissenschaftlichen Publikations-
projekten.
Prof. Hilty ist Geschäftsführer des Schwei-
zer Forums für Kommunikationsrecht,
vorsitzender Herausgeber der Fachzeit-
schrift «sic! – Zeitschrift für Immaterial-
güter-, Informations- und Wettbewerbs-
recht», in der Redaktionskommission wei-
terer Fachzeitschriften sowie unter ande-
rem Mitglied der Deutschen Zivilrechts-
lehrervereinigung sowie diverser natio-
naler und internationaler Fachvereine.

Andreas Tönnesmann ist seit dem 1. März
2001 ordentlicher Professor für Kunst- und
Architekturgeschichte an der ETH Zürich.

1953 in Bonn geboren,
studierte Andreas Tön-
nesmann von 1972 bis
1980 Kunstgeschichte,
Romanische und Mittel-
lateinische Literaturwis-
senschaft an den Uni-

versitäten Bonn und Florenz. 1980 promo-
vierte er in Bonn zum Dr. phil. Von 1980
bis 1984 war er wissenschaftlicher Sti-
pendiat und Assistent an der Bibliotheca
Hertziana (Max-Planck-Institut) in Rom.
Von 1984 bis 1991 folgte eine Assistenz
am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der
Technischen Universität München, 1989
die Habilitation an der dortigen Fakultät
für Architektur. 1990 übernahm Tonnes-
mann die Vertretung des Lehrstuhls für
Baugeschichte an der RWTH Aachen, da-
nach war er Professor für Kunstgeschichte
an den Universitäten Bonn (1991-1996,
2000-2001) und Augsburg (1996-2000).
Seit 1991 ist er Gastdozent an der Univer-
sität Basel.
Andreas Tönnesmann ist Herausgeber
der Zeitschrift für Kunstgeschichte (ge-
meinsam mit Andreas Beyer, Aachen) und
Mitglied der wissenschaftlichen Beiräte
der Herzog-August-Bibliothek Wolfen-
büttel, des Kunsthistorischen Instituts in
Florenz und der Gerda-Henkel-Stiftung.
Er war Fachgutachter der Deutschen For-
schungsgemeinschaft und Vertrauens-
dozent der Studienstiftung des deut-
schen Volkes.
Forschungs- und Publikationsschwer-
punkte von Andreas Tönnesmann sind
Kunst und Architektur Italiens in Renais-
sance und Manierismus sowie die Archi-
tektur des 20. Jahrhunderts.

Manfred Sigrist ist seit dem 1. April 2001
ordentlicher Professor am Institut für
Theoretische Physik der ETH Zürich. Sein
Fachgebiet liegt in der theoretischen Fest-
körperphysik.

Er wurde am 31. Dezem-
ber 1960 in Sarnen im
Kanton Obwalden ge-
boren. Nach dem Stu-
dium der Physik an der
ETH Zürich doktorierte
er bei Prof. T.M. Rice am

Institut für Theoretische Physik der
ETHZ. Seine Postdoc-Zeit führte ihn an
die Universität von Tsukuba in Japan, ans
MIT in Cambrige in den USA und ans PSI
in Villigen. Von 1995 bis 1997 war er Pro-
fil2 Fellow des Schweizerischen Natio-
nalfonds an der ETH Zürich. Im Jahre
1997 wurde er als Professor an das Yu-
kawa-Institut für Theoretische Physik der
Universität Kyoto in Japan berufen.

Sein Forschungsinteresse gilt vor allem
dem Gebiet der Systeme stark korrelier-
ter Elektronen mit dem Schwergewicht
auf den metallischen und magnetischen
Eigenschaften und der unkonventionel-
len Supraleitung.

Akademische Ehrungen
Prof. Dr. Bertram Batlogg, Professor der
ETH Zürich für Physik der kondensierten
Materie, und sein Forschungsteam sind
mit dem Braunschweig-Preis 2001 aus-
gezeichnet worden.

Prof. Dr. Wolfgang Fichtner, Professor der
ETH Zürich für Elektrotechnik, ist von der
Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften zum korrespondierenden Mit-
glied gewählt worden.

Prof. Dr. François Diederich, Professor der
ETH Zürich für Organische Chemie, ist
vom französischen Forschungsministe-
rium für die  Dauer von vier Jahren in den
Wissenschaftsrat des Centre National de
la Recherche Scientifique (CNRS) ge-
wählt worden.

Prof. Dr. Albert Eschenmoser, Professor i.
R. der ETH Zürich für Organische Chemie,
ist vom Institut de France die Grande

E N B R E F

G A L E R I E



62 B U L L E T I N E T H  Z ü r i c h  N r . 2 8 3 N o v e m b e r  2 0 0 1

E N B R E F

Médaille d'Or 2001 der Académie des
Sciences verliehen worden.

Prof. Dr. Willi H. Hager, Professor der ETH
Zürich an der VAW, ist von der Assozia-
zione Idrotecnica Italiana zum Ehrenmit-
glied ernannt und in das Redaktions-
komitee der Fachzeitschrift «L'Acqua»
gewählt worden.

Prof. Dr. Friedrich Heller, Professor der
ETH Zürich für Geophysik, ist die Ehren-
doktorwürde der Kazan State University
verliehen worden.

Prof. Dr. Eberhard Jochem, Professor der
ETH Zürich für Nationalökonomie und
Energiewirtschaft, hat das Bundesver-
dienstkreuz der Bundesrepublik Deutsch-
land erhalten.

Prof. Dr. Adolf Muschg, Professor i. R. der
ETH Zürich für deutsche Sprache und Li-
teratur, ist für sein Buch «Sutters Glück»
der Johann-Jacob-Christoph-Grimmels-
hausen-Preis verliehen worden.

Prof. Dr. Dario Neri, Professor der ETH Zü-
rich für Biomakromoleküle, ist der «Man-
gia d’Oro 200»-Preis verliehen worden.

Prof. Dr. Helga Nowotny, Professorin der
ETH Zürich für Wissenschaftsphilosophie
und Wissenschaftsforschung (Collegium
Helveticum) ist von der Europäischen Kom-
mission für drei Jahre zum Mitglied der Eu-
ropean Research Advisory Board gewählt
worden. Im Weiteren hat ihr der Stiftungs-
rat der Arthur-Burkhardt-Stiftung den Ar-
thur-Burkhardt-Preis 2002 verliehen.

Prof. Dr. Gábor Oplatka, Professor i. R. der
ETH Zürich für Seilbahntechnik, ist in den
letzten Monaten mehrfach ausgezeich-
net worden: Prof. Oplatka ist von der Aka-
demie der Wissenschaften Ungarn zum
auswärtigen Mitglied ernannt worden.
Er ist zum Präsidenten der Organisation
Internationale pour l'Etude de l'Endu-
rance des Câbles gewählt worden.
Zudem ist Prof. Oplatka die Gedenkme-
daille der Abteilung für Verkehrsinge-
nieurwesen der Technischen und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Universität
Budapest verliehen worden.

Prof. Dr. Thomas Maurice Rice, Professor
der ETH Zürich für theoretische Physik,
ist die Ehre zuteil geworden, die Cher-
well-Simon Memorial Lecture 2001 zu
übernehmen.

Prof. Dr. René Schwarzenbach, Professor
der ETH Zürich für Umweltchemie, hat
den Education Award 2001 der Society
for Environmental Toxicology and
Chemistry (SETAC) erhalten.

Prof. Dr. Dieter Seebach, Professor der
ETH Zürich für Organische Chemie, ist
zum Corresponding Member der Acade-
mia Mexicana de Ciencias (AMC) gewählt
worden.

Prof. Dr. Gerald Stranzinger, Professor der
ETH Zürich für Züchtungsbiologie, ist vom
Senat der Universität Posen, Polen, der
Doctor honoris causa  verliehen worden.

Peter Marti, Orlando Monsch, Massimo
Laffranchi

Schweizer Eisenbahnbrücken
Hrsg. von der Gesellschaft für Ingenieur-
baukunst, 176 Seiten, zahlreiche s/w und
farbige Abbildungen, Format 23 x 20,5
cm, broschiert, Fr. 46.– vdf Hochschulver-
lag AG an der ETH Zürich, 2001

Der vorliegende Katalog zur Ausstellung
«Schweizer Eisenbahnbrücken» der Ge-
sellschaft für Ingenieurbaukunst behan-
delt in drei Teilen die Themen «Eisen-
bahnbau bis 1900», «Schweizer Eisen-
bahnbau» und «Ausgewählte Schweizer

Eisenbahnbrücken».
Der erste Teil beginnt mit einem Rück-
blick auf den Ursprung der Eisenbahn –
die Entwicklung von Rad, Schiene und
Dampfmaschine. Es wird gezeigt, wie die
Entwicklungen des späten 18. und frühen
19. Jahrhunderts von Grossbritannien auf
die Vereinigten Staaten von Amerika und
auf Kontinentaleuropa übergriffen und
wie der Eisenbahnbau den industriellen,
gesellschaftlichen und bautechnischen
Fortschritt im 19. Jahrhundert beein-
flusste. Exemplarisch werden einige her-
ausragende Eisenbahnbrückenbauten
aus der Zeit der Weltausstellungen 1851
in London und 1889 in Paris in ihren viel-
fältigen Bezügen dargestellt, insbeson-
dere die Britannia-Brücke, der Garabit-
Viadukt und die Firth-of-Forth-Brücke.
Der zweite Teil schildert zunächst die An-
fänge des Eisenbahnwesens im jungen
schweizerischen Bundesstaat, um sich
dann der Alpenbahnfrage und dem Auf-
kommen der Bergbahnen zu widmen. Der
Brückeneinsturz bei Münchenstein und
seine Folgen, die Entstehung der Schwei-
zerischen Bundesbahnen am Übergang
zum 20. Jahrhundert, die Elektrifizierung
und der Ausbau des Netzes sind weitere
Themen, die zu aktuellen Projekten der
Bahn 2000 und der NEAT führen.
Der dritte und umfassendste Teil be-
schreibt 27 ausgewählte Schweizer Ei-
senbahnbrücken. Drei Schlüsselobjekte,
nämlich der Grandfey-Viadukt bei Frei-
burg, die Aarebrücke Bern und die Aare-
brücke Brugg zeigen exemplarisch den
zum Teil wiederholten Umbau oder Er-
satz früherer Konstruktionen unter Be-
trieb. Die übrigen Objekte weisen Beson-
derheiten beim Entwurf, bei der Projek-
tierung oder bei der Ausführung auf. Bei
ihrer Auswahl wurde ausser der bautech-
nischen Bedeutung auch auf eine ange-
messene Vertretung der verschiedenen
Bauweisen – Holz-, Stein-, Eisen-, Stahl-,
Beton- und Verbundkonstruktionen – ge-
achtet. Je nach ihrer Entstehungszeit
sind die Objekte drei Epochen zugeord-
net, nämlich «19. Jahrhundert», «Die Zeit
bis 1940» und «Von 1940 bis heute».
Diese Einteilung wurde gewählt, weil um
1900 der Betonbau und um 1940 der
Spannbeton- sowie der Stahl-Beton-Ver-
bundbau begannen.

N E U E  B Ü C H E R
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A L U M N I A K T U E L L

Herzerkrankungen gehören zu den Zivi-
lisationskrankheiten der Industrienatio-
nen. Herzinfarkt ist eine der häufigsten
Todesursachen. Die frühzeitige Erken-
nung, richtige Diagnose und Behand-
lung könnte viel Leid und eine weitere
Kostenexplosion im Gesundheitswesen
verhindern. Mit MRI wurde eine Techno-
logie gefunden, die eine nichtinvasive,
also schonende, und doch sehr wir-
kungsvolle Diagnose ermöglicht. Am
Institut für Biomedizinische Technik
Zürich (IBT), einer Gemeinschaftseinrich-
tung von ETH und Uni, wird seit Mitte
der Achtzigerjahre in den am Unispital
eingerichteten Labors an der Weiterent-
wicklung von MR-Abbildungsverfahren
geforscht. Einer der ersten Doktoranden
war Dr. Scheidegger. Er arbeitet heute
bei Philips Medical Systems, einem der
engagiertesten Industriepartner, ist
aber immer noch im Institut verankert.

Dr. Scheidegger, als Sie als Doktorand an
der ETH begannen, stand die Anwendung
von bildgebenden Magnetresonanzverfah-
ren – kurz MRI – noch am Anfang. Heute er-
setzen sie zunehmend etablierte nuklear-
medizinische und radiologische Untersu-
chungsmethoden. Wie kommt das?
Dies erklärt sich durch die enorm verbes-
serte Technik. Anfang der Achtzigerjahre
kannte man nur eine einzige Art von Auf-
nahme mit wenigen Auswertungsmög-
lichkeiten. Nicht einmal Fantasten haben
sich erträumt, wie viele weitere Effekte
gemessen werden können, die zu neuen
und ungeahnten Diagnoseformen und
auch neuen Aussagen geführt haben.
Zunächst meinte man, MRI eigne sich vor
allem zur Diagnose von Gehirntumoren.
Nun weiss man, von Kopf bis Fuss ist fast
alles sehr gut untersuchbar. MRI ist der-
zeit das beste verfügbare bildgebende
Diagnoseverfahren.

Welche Rolle spielte dabei das IBT?
Das IBT und die Radiologie des Univer-
sitätsspitals Zürich starteten 1985 mit
zwei identischen 1,5-Tesla-MR-Geräten,
eines für die Routinediagnose und das
zweite rein für die Forschung. Eine neue
Forschungsgruppe Biophysik wurde auf-
gebaut. Das war für mich der ideale Ein-
stieg. Zunächst standen Hirnuntersu-
chungen im Vordergrund. Ziel war die
Entwicklung eines Verfahrens zur Dia-
gnose von akuten Hirninfarkten. Dazu
programmierten wir das Gerät um und
ersetzten einige Hardwarekomponenten.

Statt der erhofften Ergebnisse fanden 
wir neue Methoden, um Strukturen bes-
ser sichtbar zu machen. Diese versuchte
ich dann im Rahmen meiner verbliebe-
nen Dissertationszeit auf andere Berei-
che anzuwenden. Eher zufällig stolperte
ich dabei über eine Methode, die für die
Abbildung bewegter Signalträger, kon-
kret den Blutfluss, geeignet war.

Sie gingen dann nach Amerika?
Meine Assistenzzeit ging zu Ende, und
ich wollte am Thema weiterarbeiten. In
Alabama fand ich am Zentrum für kar-

D R . M A R K U S  S C H E I D E G G E R , M O DA L I T Y  M A N AG E R  M AG N E T R E S O N A N Z -SYST E M E  B E I  D E R
P H I L I P S  M E D I C A L  SYST E M S  S C H W E I Z

Markus Scheidegger: «Fehlende Stellen im Mittelbau sind nicht nur ein Stolperstein für eine aka-
demische Karriere, sondern auch hinderlich für die Kontinuität der Forschung.» Foto: Susi Lindig

I M G E S P R ÄC H
« D E R  F O R S C H U N G S P L ATZ  S C H W E I Z  B R AU C HT
D I E  V E R N E TZ U N G  H O C H S C H U L E / I N D U STR I E »



diovaskuläre Erkrankungen die Möglich-
keit dazu. Das Ziel hier war, meine Ent-
wicklungen am IBT anzuwenden für die
Abbildung des Blutflusses und von Bewe-
gungen im Herzen. Wir fanden dabei eine
Methode für die Abbildung der Herz-
kranzgefässe. Mit diesem Schwerpunkt
kam ich 1992 ans IBT zurück. In der For-
schungsgruppe Biophysik hatte Prof. Pe-
ter Bösiger ein grösseres Drittmittelpro-
jekt eingeworben, für das ich als Projekt-
leiter einstieg. Kardiovaskuläre Erkran-
kungen und letztlich der Herzinfarkt,
derzeit die Nummer eins unter den To-
desursachen in der westlichen Welt, wur-
den neuer Forschungsschwerpunkt. Die
Vision ist, mittels MRI-Technik das Funk-
tionieren des Herzens über die Abbil-
dung der Gefässe und die Messung von
Blutflussgeschwindigkeiten zu überwa-
chen. Das Ganze nichtinvasiv, also pati-
entenfreundlich und risikofrei.

Die Zürcher Forschungsgruppe Biophysik
fand sehr früh Partner in der Wirtschaft.
Was macht sie für Unternehmen so inte-
ressant?
Grundsätzlich haben die Industriefirmen
nicht die Ressourcen, Gebiete zu erfor-
schen, bei denen die wirtschaftlichen
Aussichten nicht sicher sind. Sie können
die technischen Entwicklungen zwar
selbst machen, aber sie brauchen die
Visionäre, die Wissenschaftler an den
Hochschulen. Das Einzigartige an der

Fachgruppe Bösiger ist die Kombination
von Ingenieuren und Physikern – also 
von ETH-Leuten – und die Positionierung
der Geräte im Universitätsspital mit Zu-
griff auf die Patienten. Diese Kombina-
tion ist einzigartig. Auch weltweit. Hier
haben Prof. Anliker und Prof. Bösiger das
Institut mit sehr grosser Weitsicht posi-
tioniert.

Der Erfolg blieb nicht aus. . .
Im Laufe der Neunzigerjahre ergaben
sich immer mehr Forschungsresultate.
Sehr viele davon eigentlich ungeplant. So
auch eine Methode, um in gleicher Zeit
ein Vielfaches an Daten zu akquirieren.
Aus meiner Sicht ist dies einer der gröss-
ten technischen Entwicklungsschritte in
den letzten fünf, sechs Jahren. Philips hat
den Wert dieser Erfindung sehr schnell
realisiert. Es wurde in Holland ein Team
von etwa zwanzig Leuten auf die Beine
gestellt, um die Idee möglichst schnell in
ein Produkt umzusetzen. Parallel dazu
wurde das weltweit erste 3-Tesla-Kom-
paktgerät entwickelt. Basierend auf den
fünfzehn Jahren guter Partnerschaft und
auf dieser ausserordentlichen Erfindung
signalisierte Philips das Interesse, die Zu-
sammenarbeit mit der Gruppe zu inten-
sivieren, um mit besserer Technik und
mehr Manpower in der bewährten Rich-
tung weiterzugehen. Das am 5. Septem-
ber am IBT eröffnete internationale Kom-
petenzzentrum für MRI-Methodologie
bietet dazu den Rahmen.

Das Zentrum wird mit über 6,5 Millionen
Franken über fünf Jahre finanziert. Daraus
ergeben sich neue Möglichkeiten, aber
auch Verpflichtungen. Besteht dabei nicht
die Gefahr, in Abhängigkeit zu geraten?
Mehr Möglichkeiten bestehen, indem
mehr Stellen – darunter zwei Assistenz-
professuren – finanziert werden können
und ein Gerät verfügbar ist, das bisher

weltweit einmalig ist. Die Verpflichtun-
gen ergeben sich natürlich aus den ge-
steigerten Erwartungen, dass aus der
Gruppe weiterhin viele gute Forschungs-
resultate fliessen. Allerdings gibt es dazu
nie konkrete Entwicklungsaufträge. Das
würde auch nicht funktionieren. Ande-
rerseits hat Philips das Recht auf kom-
merzielle Verwertung der Ergebnisse.
Das heisst, dass vor jeder Publikation die
Forschungsergebnisse auf  Patentierbar-
keit geprüft werden. Theoretisch wären
da Konflikte möglich. In der Praxis hat es
bis heute nie Schwierigkeiten gegeben.

Sie sind seit drei Jahren bei Philips beschäf-
tigt und gleichzeitig noch zu zehn Prozent
am IBT. Ist dies ein machbarer Spagat?
Spagate geben immer kleine Schmerzen.
Der Übergang zu Philips war eine
Chance. Nach meiner Dissertation hätte
ich nicht in der Forschungsgruppe blei-
ben können ohne die Industriekoopera-
tion und damit den Zugriff auf das Eu-
reka-Programm. Nach Abschluss des Pro-
jektes bestand das gleiche Problem. Ich
konnte weitere drei Jahre am IBT bleiben,
weil Philips einen Teil meines Lohnes
zahlte. Dafür habe ich punktuell Einsätze
in Teaching und Verkaufsunterstützung
geleistet. Vielleicht hätte mein Berufs-
weg anders ausgesehen, wäre das Kom-
petenzzentrum drei Jahre eher da gewe-
sen. Fehlende Stellen im Mittelbau sind
nicht nur ein Stolperstein für eine akade-
mische Karriere, sondern auch hinderlich
für die Kontinuität in der Forschung. Von
daher sehe ich meine zehn Prozent für
das IBT darin, auszuhelfen, um die durch
den regelmässigen Weggang von ausge-
bildeten Spezialisten ständig ausblu-
tende Erfahrungspyramide etwas zu sta-
bilisieren.

Herr Dr. Scheidegger, ich danke Ihnen für
das Gespräch.

Interview: Katharina Hürlimann-Siebke
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Das weltweit erste 3.0-Tesla-MR-System in Kom-
paktbauweise für klinische Routine und MR-For-
schung steht im Universitätsspital Zürich

Zur Person:
Markus Scheidegger – Jahrgang 1959
– studierte an der ETH Zürich Elektro-
technik. Er doktorierte 1990 am Ins-
titut für Biomedizinische Technik
Zürich (IBT). Danach ging er für zwei
Jahre an die University of Alabama in
Birmingham/USA. 1992 kehrte er als
Projektleiter ans IBT zurück. Seit 1998
ist er Modality Manager für Magnet-
resonanz-Systeme bei Philips Medical
Systems in Zürich. Er wurde für seine
Diplomarbeit mit der Silbermedaille
der ETH Zürich ausgezeichnet und ist
Träger des Latsis-Preises.

Kontakt:
Dr. Markus Scheidegger
Philips AG Medical Systems
Allmendstrasse 140
CH-8027 Zürich
E-Mail:
Markus.Scheidegger@philips.com



Dienstleistungsvertrag
Ende August unterzeichneten Rektor
Prof. Dr. Konrad Osterwalder, ETH Al-
umni-Präsidentin Eva Durband und ETH
Alumni-Direktor Peter Vonesch einen
Dienstleistungsvertrag zwischen der ETH
Zürich und der ETH Alumni-Vereinigung.
Er schreibt die gemeinsamen Ziele und
gegenseitigen Leistungen fest. Schwer-
punkt der Partnerschaft ist der Aufbau
und die Förderung von nachhaltigen Be-
ziehungen mit allen Alumni der ETH
Zürich. Langfristig soll dies eine stärkere
Identifikation mit der Hochschule för-
dern, das Ansehen von Hochschule und
Absolventen in Wirtschaft, Gesellschaft
und Politik erhöhen und zur Entwicklung
von Lehre und Forschung sowie langfris-
tig durch Fundraising zur wirtschaftli-
chen Stärkung der Hochschule beitragen.

Dazu baut die ETH Alumni-Vereinigung
ein umfangreiches Kommunikationsnetz-
werk zwischen den Absolventinnen und
Absolventen, ihren Vereinen und Verbän-
den, aber auch zu den Hochschulmitar-
beitern auf. Mit gemeinsam organisier-
ten Tagungen und Vortragsreihen wollen
beide Partner den Dialog zwischen Wis-
senschaft und Praxis stärker forcieren.
Weiterbildungsangebote, Coaching, Lauf-
bahn- und Karriereplanung sollen die be-
ruflichen Chancen der Alumni fördern.

Im Gegenzug unterstützt die Hochschule
die ETH Alumni-Vereinigung durch die
Bereitstellung der für ihre Arbeit nötigen
Infrastruktur. Eine ständige Kommission
wird die Koordinierung und Evaluierung
der gemeinsamen Aktivitäten begleiten.

Landesgruppe Grossbritannien
In Grossbritannien ist eine neue Landes-
gruppe der ETH Alumni im Entstehen. Ein
erstes Treffen wird es im Herbst 2001 in
London geben. Der Anstoss kam von Dr.
Patrick Steinemann. Er ist Absolvent der
Abteilung XB (Umweltnaturwissenschaf-
ten, 1996) und doktorierte danach am
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) zum Thema «Economic Perfor-
mance of Product and Process Firms». Dr.

Steinemann arbeitete unter anderem bei
DaimlerChrysler, Ford, ABB und dem US
Department of Energy. Während eines
vierjährigen Aufenthaltes in den USA
war er Mitgründer einer ETH Alumni-
Gruppe in Boston und aktiv an der Ent-
stehung des Swiss House for Advanced
Research and Education beteiligt. Derzeit
ist Dr. Steinemann bei Merrill Lynch Lon-
don im Bereich Mergers & Acquisitions
tätig.

Interessierte melden sich bitte direkt bei:
Dr. Patrick Steinemann
Harlequin Court #42
6 Thomas More Street
London, E1W 1AR
United Kingdom
phone: +44-20-7867-4546
e-mail:
patrick.steinemann@alumni.ethz.ch

Alumni-Weinbar beim Polyball 2001 
Es ist wieder so weit: Am 1. Dezember
sind Studierende, Lehrende, Mitarbeiter,
Partner und Freunde zum Polyball – ei-
nem der grössten gesellschaftlichen Er-
eignisse der Schweiz und fester Bestand-
teil des kulturellen Lebens an der ETH
Zürich – eingeladen. Ab 19.00 Uhr startet
unter dem Motto «Feuerball 2001» ein
rauschendes Fest mit feurigem Pro-

gramm. Tanzmusik aller Stilrichtungen
mit mehr als zwei Dutzend Livebands,
verschiedene Bars, Fotoecke, Tanzkurs
und Midnight-Surprise versprechen Un-
terhaltung vom Allerfeinsten. Punkt 2.00
Uhr morgens platzt «die Bombe», wenn
die Gewinner der Tombola mit Preisen im
Gesamtwert von über 50 000 Franken
bekannt gegeben werden. Geheimtipp
nicht nur für alle Absolventinnen und
Absolventen ist die Alumni-Weinbar im
Raum E 32. Die ETH Alumni-Vereinigung
konnte dafür die Weinkellerei Donat Gut
sowie wiederum Barpianist John Smith
verpflichten. Polyball-Tickets sind im Vor-
verkauf beim Ticketcorner und den Vor-
verkaufsstellen SAB, Uni-Kiosk, Informa-
tionsstand der ETH Zentrum, Jelmoli
Zürich sowie unter 
www.polyball.ethz.ch/tickets/tickets.html
erhältlich.
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A L U M N I A K T U E L L

TR E F F P U N K T
NOTIZEN UND TERMINE
AU S  D E M  A LU M N I - L E B E N

Vereinigung der Absolventinnen und
Absolventen der ETH Zürich, ETH Zent-
rum, 8092 Zürich, Tel. 01 632 51 00,
Fax 01 632 13 29, info@alumni.ethz.ch,
www.alumni.ethz.ch

Treffpunkt Alumni-Weinbar beim Polyball.
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Unseren Kunden in kürzester Zeit die besten Lösungen bieten – mit diesem unschlagbaren Konzept haben wir uns weltweit
einen Namen gemacht. Die End-to-End-E-Business-Lösungen von Cambridge Technology Partners umfassen Geschäftslö-
sungen, mit denen Kunden die operative Effizienz, die Kundenloyalität, die Chancen für Umsatzwachstum und die Märkte
nutzen können, welche die neue digitale Wirtschaft, angetrieben durch die Kommerzialisierung des Internets, hervorge-

bracht hat.

In der IT-Branche sehen Sie Ihre Zukunft und wollen jetzt richtig durchstarten? Sie möchten sich am liebsten auf aufre-
gende E-Business- und CRM-Projekte stürzen? Dann ist die Zeit reif. Ergreifen Sie die Initiative. Unsere Devise: We help
each other grow. Und das ist keine Einbahnstrasse.

Sie haben Ihr Studium – möglichst Informatik, Wirtschaftsinformatik, Naturwissenschaften – abgeschlossen. Sie
beherrschen mindestens eine Programmiersprache sicher, idealerweise eine objektorientierte, und haben vielleicht sogar
schon erste Erfahrungen gesammelt. Kurzum: Sie haben jede Menge auf dem Kasten und legen Wert auf Teamarbeit,
begeistern sich für unkonventionelle Ideen, bringen Lernbereitschaft ohne Ende mit und wollen jetzt einen Job der einfach
mehr Spass macht.

Und damit Sie Ihre persönlichen und beruflichen Ziele auch so richtig realisieren können, bieten wir Ihnen die besten
Startbedingungen: ein super Einarbeitungsprogramm, Einsatz in hochmotivierten, jungen und multikulturellen Teams,
beste internationale Perspektiven und interessante Projekte. Klar, dass Sie auch sehr schnell Verantwortung übernehmen.

Cambridge Technology Partners    Dolderstr. 16   CH - 8032 Zürich
Tel.: +41 (1) 250 46 45   Fax: +41 (1) 250 45 01   email: Zurich-Recruitment@ctp.com

From vision to reality
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