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Wasch mich, aber mach mich nicht nass! 
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TITELBILD Marian Hertrich, Leiter des ETH-Labors im Bedretto-Stollen, im Ge-
spräch mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter. Gefördert vom Bundesamt für 
Energie, erprobt die Geo-Energie Suisse AG gemeinsam mit der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Zürich einen neuen Ansatz für eine sichere Nutzung 
der Tiefengeothermie.
Foto: Werner-Siemens-Stiftung, Felix Wey
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Messen
Swiss Medtech Expo
Fachmesse für Medizinaltechnik
14.09.–15.09.2021
Luzern
www.medtech-expo.ch

AM Expo
Fachmesse für die additive 
Fertigung
14.09.–15.09.2021
Luzern
www.am-expo.ch

EMO Milano
Fachmesse für die  
Metallbearbeitung
04.10.–09.10.2021
Mailand (IT)
www.emo-milano.com

Parts2clean
Messe für die industrielle Teile- 

05.–07.10.2021
Stuttgart (DE)
www.parts2clean.de

Fakuma
Fachmesse für  

12.–16.10.2021
Friedrichshafen (DE)
www.fakuma-messe.de  

ILMAC
Industriemesse für Chemie  
und Life Sciences
19.–21.10.2021
Basel
www.ilmac.ch

Maintenance
Fachmesse für industrielle 
Instandhaltung
17.11.–18.11.2021
Zürich
www.maintenance-schweiz.ch

Neuer Forschungsbereich am PSI 
Das Paul-Scherrer-Institut PSI erweitert die eige-
nen Schwerpunkte und gründet einen neuen For-
schungsbereich «Computergestützte Wissenschaf-
ten, Theorie und Daten». Hier werden sich 
Forscherinnen und Forscher vermehrt mit der Ent-
wicklung neuer Computer- und Datentechnologie 
und deren Einsatz für die Wissenschaft beschäfti-
gen. Der Forschungsbereich kommt als sechster zu 
den bisherigen fünf Bereichen «Biologie und Che-
mie», «Forschung mit Neutronen und Myonen», 
«Nukleare Energie und Sicherheit», «Energie und 
Umwelt» sowie «Photonenforschung» hinzu. 
«Computergestützte Wissenschaften und das Nut-
zen von Hochleistungsrechnern sind am PSI zwar 
alles andere als neu», stellt Direktor Christian 
Rüegg klar. «Wir geben diesen jetzt aber ein ange-
messenes Fundament in unserer Organisation und 
damit die Möglichkeit, wichtige Entwicklungen bei 
diesen Zukunftsthemen noch besser aufzugreifen 
und verstärkt zu bearbeiten. Wir werden die Daten-
wissenschaften, die Simulation von Materialien 
und den Bereich künstliche Intelligenz gemeinsam 
mit starken Partnern im ETH-Bereich ausbauen.»

 ▶ www.psi.ch

Stadler erweitert Standort Berlin 
Stadler hat eine neue Fertigungs- und Inbetriebset-
zungshalle nebst Bürogebäuden am Standort Berlin 
eingeweiht. In einem zweiten Bauabschnitt soll auf 
dem Firmengelände ein Logistikzentrum errichtet 
werden. Stadler investiert insgesamt rund 70 Milli-
onen Euro in seinen deutschen Standort und schafft 
damit die Voraussetzungen für die Abwicklung von 
Grossaufträgen. Auf zusätzlichen 24'000 Quadrat-
metern Gesamtfläche erstreckt sich der Anbau an 
das bestehende Stadler-Werk in Berlin-Pankow. 
16'000 Quadratmeter davon sind der statischen In-
betriebsetzung und der Montage von Schienen-
fahrzeugen vorbehalten. Diese verbindet im Rah-
men eines modernen Taktfertigungskonzepts 
industrielle Manufaktur mit flexibler Produktion. 
Damit wird eine deutliche Verbesserung der Ferti-
gungsbedingungen erzielt. Offene und moderne 
Büro- und Konferenzflächen sowie ein firmeneige-

nes Betriebsrestaurant schaffen eine zusätzliche Be-
reicherung des Arbeitsumfeldes für die rund 1' 500 
Mitarbeiter am Standort. «Mit der Erweiterung am 
Standort Berlin haben wir uns mit der Schaffung 
moderner Produktions- und Inbetriebnahmeflä-
chen frühzeitig auf die Abwicklung unseres nach-
haltig sehr guten Auftragsbestands vorbereitet», 
sagt Peter Spuhler, Chairman und CEO der Stadler 
Rail Group.

ABB kauft und verkauft 
ABB hat die Übernahme von ASTI Mobile Ro-
botics Group (ASTI) bekannt gegeben, einem Her-
steller von autonomen mobilen Robotern. Das Un-
ternehmen verfügt über ein umfassendes 
Produktportfolio an fahrerlosen Transportsyste-
men für alle wichtigen Einsatzgebiete. Damit er-
weitert ABB sein Angebot an robotergestützten 
Automatisierungslösungen und bietet ein vollstän-
diges Portfolio für die nächste Generation der flexi-
blen Automatisierung an. Die Akquisition sei ein 
wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie 
von ABB, teilte das Unternehmen mit. Über den 
Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen ver-
einbart.PSI-Chef Christian Rüegg will die Verarbeitung der 

gewaltigen Datenmengen in einem eigenen Forschungs-
bereich verbessern.
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Freut sich über eine Milliarde verkaufter Senso-
ren: Sensirion-CEO Marc von Waldkirch.
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Trennen wird sich der Konzern dagegen von 
seiner Division Mechanical Power Trans- 
mission (Dodge). ABB verkauft Dodge für 
2,9 Milliarden US-Dollar an RBC Bearings. 
Durch die Transaktion entsteht ein führen-
der Hersteller von hoch entwickelten, leis-
tungskritischen Lagern und Motion-Cont-
rol-Komponenten, heisst es in einer 
ABB-Mitteilung. Der Abschluss der Transak-
tion soll bis Ende 2021 erfolgen. Dodge ist 
seit über 140 Jahren führend in der Entwick-
lung, Produktion und Vermarktung von 
Wälzlagern, geschlossenen Getrieben und 
Kraftübertragungskomponenten. Das Unter-
nehmen beschäftigt weltweit etwa 1500 Mit-
arbeitende und erzielte in den vergangenen 
zwölf Monaten zum Stichtag 30. Juni 2021 
einen Umsatz von rund 600 Millionen 
US-Dollar.

 ▶ www.abb.ch

Eine Milliarde Sensoren auf dem Markt 
Sensirion hat eine Milliarde Sensoren ver-
kauft. Mit einem SCD4x-CO2-Sensor hat 
das Unternehmen im Juli die Milliarden-
marke geknackt. Vor knapp 23 Jahren wurde 
Sensirion als Spin-off der ETH Zürich ge-
gründet. In nur wenigen Jahren konnte sich 
der Sensorhersteller im Bereich Feuchte- 
und Temperatursensorik etablieren. Rund 
80 Prozent der bisher produzierten Senso-
ren stammen aus diesem Bereich. Dazu hat 
Sensirion sein Produktportfolio in den letz-
ten Jahren stark erweitert und bietet mitt-
lerweile in diversen Märkten bahnbrechen-
de Sensorlösungen an, die neue An- 
wendungen ermöglichen oder Probleme bei 
bestehenden Anwendungen lösen.

«Unser Erfolg basiert auf den hervorragen-
den Leistungen aller unserer Mitarbeitenden 
sowie auf Sensirions einzigartiger Unterneh-
menskultur. Ich bin sehr stolz auf diesen Mei-
lenstein und gleichzeitig davon überzeugt, 
dass es in Zukunft noch viele weitere geben 
wird», sagte Marc von Waldkirch, CEO der 
Sensirion AG. «Der weltweite Trend zur Di-
gitalisierung macht die Entwicklung von 
neuartigen Lösungen möglich, die Mensch 
und Umwelt in immer mehr Bereichen des 
täglichen Lebens unterstützen können. Hier-
bei spielt Sensorik eine tragende Rolle.»

 ▶ www.sensirion.com

Hannover-Messe wieder live
Nach zwei Jahren Abstinenz ist es im kommen-
den Jahr endlich wieder so weit: Die Hannover-
Messe wird vom 25. bis 29. April 2022 als phy-
sische Messe ausgerichtet – ergänzt um ein 
umfassendes Angebot an digitalen Services für 
die ausstellenden Unternehmen und Besucher. 
Das Leitthema Industrial Transformation fokus-
siert auf die Digitalisierung und Dekarbonisie-
rung der Industrie.

«Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass 
digitale Formate eine echte Messe nicht ersetzen 
können,» sagt Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe AG. 2022 wolle man 
den Klimaschutz in den Fokus der Messe stellen, so Köckler weiter. Neben der physischen Messeprä-
senz würden umfassende virtuelle Services angeboten. «Die Hannover-Messe bringt das Beste aus 
beiden Welten zusammen und erweitert das Angebot um innovative digitale Beteiligungsmöglichkei-
ten», sagt Köckler.

 ▶ www.hannovermesse.de

Jochen Köckler will die Hannover-Messe end-
lich wieder live durchführen.
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Die Unternehmerversicherung der Suva bietet Selbstständig-
erwerbenden einzigartigen finanziellen Schutz bei Unfällen in Be-
ruf und Freizeit sowie bei Berufskrankheiten. Übrigens: Auch
mitarbeitende Familienmitglieder, die keinen AHV-pflichtigen Lohn
beziehen, können sich versichern lassen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.suva.ch/unternehmerversicherung.
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fErdwärmekraftwerk auf der isländischen Reykjanes-
Halbinsel. Island erzeugt mehr als ein Viertel seines 
Stroms und 90 Prozent seiner Fernwärme durch 
Geothermie.
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«In zehn Jahren wird hier ein Kraftwerk stehen, 
das Strom und Wärme produziert: sauber,  
erneuerbar und aus heimischer Quelle.»

Daniel Schafer, VRP Geo-Energie Suisse, zum Projekt Haute-Sorne

Energiequelle mit Risikofaktor
Die Wärme im Inneren der Erde könnte uns dauerhaft mit Energie versorgen und im Verbund mit 

 
Risiken und ist deshalb umstritten.

Freitag, 8. Dezember 2006: Es ist kurz vor sechs 
Uhr abends, als eine deutlich spürbare Er-
schütterung die Bewohner der Stadt Basel aus 
ihren vorweihnachtlichen Wochenendvorbe-
reitungen aufrüttelt. Ein Erdbeben der Magni-
tude 3,4 auf der Richter-Skala. Das leichte Be-
ben fordert keine Toten oder Verletzten, und 
auch grössere Sachschäden bleiben aus. Die 
Basler kommen mit dem Schrecken davon. 
Ein Erdbeben dieser Stärke ist nichts Unge-
wöhnliches. Weltweit registrieren die Seis-
mologen rund 50'000 solcher Beben pro Jahr. 
Auch in der Schweiz ereignen sich im lang-
jährigen Durchschnitt 23 Erdstösse pro Jahr 
mit einer Magnitude von 2,5 oder grösser. 
Das Besondere am Basler Beben: Es wurde 
von Menschen ausgelöst. Ursache war das 
Tiefengeothermie-Projekt «Deep Heat Mi-
ning Basel». Die Firma Geopower hatte eini-
ge Tage zuvor begonnen, Wasser in ein fünf 
Kilometer tiefes Bohrloch einzupressen, um 
künstlich ein unterirdisches Reservoir zur 
Produktion von Wärme und Strom zu schaf-
fen. Die Pilotanlage sollte 2700 Haushalte  
mit Wärme und 10'000 Haushalte mit Strom 
zu versorgen. Daraus wurde nichts. Das Pro-
jekt wurde nach dem Erdbeben vorläufig sis-
tiert und später endgültig eingestellt. Sieben 
Jahre danach lief es in der Ostschweiz nicht 
viel besser: Auch die Arbeiten im Rahmen 
des Geothermie-Projektes St. Gallen lösten 
ein Erdbeben aus. Zwar bedeutete dies nicht 
wie in Basel das sofortige Ende des Projekts, 
doch letztlich ist es auch in St. Gallen nichts 
geworden mit der Tiefengeothermie.

Island heizt die Trottoirs mit Erdwärme
Andere Länder haben es da leichter. Zum Bei-
spiel Island: Mehr als ein Viertel seines Strom-
bedarfs deckt der Inselstaat durch Geother-
mie, bei der Fernwärme sind es gar 90 Prozent. 
Das ist Weltspitze. Ein Vergleich mit der 
Schweiz wäre unfair, denn auf der Vulkaninsel 
im Nordatlantik gibt es völlig andere Voraus-
setzungen. In wenigen Hundert Metern Tiefe 
herrschen Temperaturen von bis zu 350 °C. 
Heisses Wasser ist praktisch im Überfluss ver-
fügbar – so viel, dass damit in Reykjavik Stras-
sen und Trottoirs beheizt werden können.
Während die von der Natur gesegneten Islän-
der warmen und trockenen Fusses durch ihre 
Hauptstadt flanieren, ist die Tiefengeothermie 
in der Schweiz nach den Pleiten in Basel und 
St. Gallen aufs Abstellgleis geraten. Dabei ist 

das Potenzial riesig: In einer Tiefe zwischen 4 
und 5,5 Kilometern ist die Erde etwa 150 °C 
heiss. Was das bedeutet, rechnet der Verband 
Geothermie Schweiz vor: In diesem 1,5 Kilo-
meter dicken Block unter der Schweiz sind 
600 Millionen Gigawattstunden (GWh) Ener-
gie gespeichert. Selbst wenn davon nur ein 
Prozent nutzbar wäre, könnte die Schweiz da-
mit 100 Jahre lang mit Strom versorgt werden.

Erdsonden im Trend
Dezentral und in kleinem Massstab spielt die 
Erdwärme auch hierzulande eine wachsende 
Rolle. In den letzten zehn Jahren hat sich die 
durch Geothermie erzeugte Heizleistung und 
Heizenergie verdoppelt. 2019 wurden in der 
Schweiz erstmals mehr als 4 TWh geother-
mischer Wärme produziert. Die installierte 
Wärmeleistung aller geothermischen Anla-
gen in der Schweiz stieg um 4,1 Prozent. 
Mehr als 80 Prozent der Wärme stammt aus 
Erdwärmesonden. Doch Grossprojekte gibt 
es nur vereinzelt. Zum Beispiel in Riehen 
(BS), wo bereits 1994 das erste geothermi-
sche Fernwärmenetz der Schweiz in Betrieb 

ging. Dort entnimmt die Wärmeverbund 
Riehen AG (WVR) aus einer Tiefe von gut 
1500 Metern etwa 65 °C heisses Geothermie-
wasser und versorgt damit rund 9000 Kun-
den. Der WVR plant derzeit eine zweite Geo-
thermieanlage, «um dem wachsenden 
Bedürfnis der Riehener Bevölkerung nach 
CO2-neutraler Fernwärme zu folgen und die 
Basler Energiestrategie umzusetzen», so das 
Unternehmen.

Widerstand gegen Projekt Haute-Sorne
Was die Stromerzeugung mittels Tiefengeo-
thermie angeht, trägt vor allem das Projekt 
Haute-Sorne im Kanton Jura die Hoffnungen 
in der Schweiz. Dort will Geo-Energie Suisse 
ein Geothermiekraftwerk bauen, das jährlich 
mindestens 20 GWh Strom liefern soll. Ge-
fördert wird das Projekt vom Bundesamt für 

Energie mit insgesamt 90 Millionen Franken. 
Doch das Vorhaben wird von Gegnern bisher 
erfolgreich ausgebremst. Die Bremsmanöver 
begannen 2015 mit einem Rekurs von fünf 
Nachbarn gegen die bereits erteilte Baubewil-
ligung. Ein Jahr später folgte eine Volksinitia-
tive für ein generelles Verbot der mitteltiefen 
und tiefen Geothermie im Kanton Jura. In-
zwischen ist der Rekurs abgelehnt und die Ini- 
tiative für ungültig erklärt worden. «In zehn 
Jahren wird hier ein Kraftwerk stehen, das 
Strom und Wärme produziert: sauber, erneu-
erbar und aus heimischer Quelle», erklärte 
Daniel Schafer, Verwaltungsratspräsident der 
Geo-Energie Suisse AG, in einer Ende 2019 
aufgelegten Informationsbroschüre über das 
geplante Kraftwerk. Was Schafer damals nicht 
wissen konnte: Jetzt will der Kanton Jura das 
Projekt nicht mehr. Die Kantonsregierung 
kündigte an, ein Verfahren einzuleiten, das 
zur Aufhebung der Bewilligung führen könn-
te. Postwendend erklärte Geo-Energie Suisse, 
am Projekt festhalten zu wollen und drohte 
mit Klage, falls die Bewilligung entzogen wür-
de. Seitdem herrscht Funkstille.

Die Energiestrategie des Bundesrates rechnet 
2050 mit 4,4 TWh Strom aus tiefer Geother-
mie. Die vom BFE Ende 2020 veröffentlichte 
Studie «Energieperspektiven 2050+» gibt 
sich vorsichtiger. Die Erkundung geeigneter 
Standorte sei zeitaufwendig und nicht immer 
erfolgreich, stellten die Verfasser fest. Sie 
nehmen deshalb an, dass bis 2035 nur die 
derzeit geplanten Projekte realisiert werden. 
Erst danach würden weitere Anlagen folgen, 
sodass die Stromerzeugung aus Geothermie 
2050 bei 2 TWh liege. Ob nun 2 oder 4,4 
TWh pro Jahr, eines ist klar: Eine Schlüssel-
rolle auf dem Weg zur CO2-neutralen Strom-
produktion bis zum Jahr 2050 kann die Tie-
fengeothermie nicht spielen. Dafür ist es 
bereits zu spät. 

Hendrik Thielemann
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Geoenergie aus sicheren Felszonen
Im Bedretto-Felslabor der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich erprobt die Geo-Energie 
Suisse AG mit deren wissenschaftlicher Unterstützung der ETH einen neuen Ansatz für eine sichere 
Nutzung der Tiefengeothermie.

Eine fast unerschöpfliche Energiequelle liegt 
direkt unter unseren Füssen: Bohrt man in 
der Schweiz einen Kilometer tief, ist der Fels 
40 °C warm. In fünf Kilometern Tiefe sind es 
sogar 160 °C. Erdwärme stellt einen gewalti-
gen Vorrat an Energie bereit, der auch für die 
Produktion von Strom genutzt werden kann, 
sofern die Temperaturen über 100 °C liegen. 
Aktuell beziehen Herr und Frau Schweizer 
jedes Jahr vier Milliarden Kilowattstunden 
(kWh) Erdwärme. Sie deckt 4 Prozent des 
landesweiten Wärmebedarfs. Der grösste Teil 
stammt aus der obersten Erdschicht. Erdwär-
mesonden nehmen die Energie auf, bevor 
Wärmepumpen sie mithilfe von Elektrizität 
auf das für Heizung und Warmwasser benö-
tigte Temperaturniveau bringen.

Wasser durchströmt zerklüfteten, 
heissen Felsen
Der Beitrag der Erdwärme (Geothermie) an 
die Energieversorgung lässt sich noch be-
trächtlich steigern – durch Ausbau der Erd-
sonden, aber auch, indem die Erdwärme in 
mittlerer Tiefe (500 bis 3000 m) und in sehr 
tiefen Regionen (3000 m und tiefer) genutzt 
wird. Nach der Basisvariante des Szenarios 
Netto-Null (ZERO) der Ende 2020 veröf-
fentlichten Energieperspektiven 2050+ des 
Bundesamts für Energie könnte die Geo-
thermie im Jahr 2050 5,5 TWh zur Energie-
versorgung beisteuern, davon 2 TWh als 
Strom und 3,5 TWh für die Fernwärmepro-
duktion. Der Dachverband Geoenergie 
Schweiz beziffert den möglichen Beitrag zur 
Wärmeversorgung sogar mit 17 TWh; das 

Das Felslabor der ETH Zürich im 
Bedrettotal
Der Zugang zum Bedretto-Felslabor der ETH 
Zürich liegt rund 20 Busminuten oberhalb von 

-
-

ka-Basistunnels ausgebrochen worden war. 
Das Projekt baut auf den Untersuchungen auf, 
die 2017 im Grimsel-Felslabor der Nationalen 
Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver 
Abfälle (Nagra) durchführt wurden. Das Pro-
jekt zur Erforschung der Reservoirstimulation 
im Bedretto-Felslabor wurde vom Pilot- und 
Demonstrationsprogramm des Bundesamts 
für Energie (BFE) unterstützt.

Bei einer geothermischen Bohrung wird in den oberen Teil des Bohrlochs ein Stahlrohr eingeführt und 
der Freiraum mit Zement verfüllt. Im unteren Teil des Bohrlochs kann das Wasser zirkulieren und in 
den Fels eindringen, um Wärme aufzunehmen.
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wäre rund ein Viertel des Wärmebedarfs, 
den die Energieperspektiven 2050+ für das 
Jahr 2050 annehmen. 

Je nach Bohrtiefe empfehlen sich zur Gewin-
nung der Erdwärme unterschiedliche Ver-
fahren. In Tiefen von 3000 m und mehr steht 
die Methode der petrothermalen Geother-
mie im Vordergrund: Hierbei wird über eine 

Bohrung Wasser mit hohem Druck in das 
kristalline Felsgestein gepresst. Das Wasser 
dringt in vorhandene Felsritzen (Klüfte) ein 
und weitet sie. Die hydraulische Stimulation 
schafft im Fels sogenannte Reservoire, also 
Räume, in denen das zirkulierende Wasser 
Wärme aus dem zerklüfteten Fels aufnehmen 
kann. Das auf 100 und mehr Grad erhitzte 
Wasser gelangt anschliessend durch eine 

zweite Bohrung zurück an die Erdoberfläche. 
Der heisse Dampf kann zur Wärme-, vor al-
lem aber auch zur Stromproduktion genutzt 
werden.

Genau das war die Idee einer 5000 m tiefen 
Geothermie-Bohrung von 2005 in Basel. 
Das Projekt «Deep Heat Mining Basel» 
musste allerdings abgebrochen werden, 
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nachdem sich mehrere wahrnehmbare Erd-
beben ereignet und Befürchtungen der Be-
völkerung vor einem grossen Erdbeben ge-
weckt hatten. 2011 gründeten Stadtwerke 
und regionale Energieversorgungsunter-
nehmen aus der ganzen Schweiz die 
Geo-Energie Suisse AG. Das Unternehmen 
zog die Lehren aus den Erfahrungen in  
Basel und entschied sich für einen neuen 
Ansatz. Um Geoenergie sicher zu fördern, 
griffen die Verantwortlichen auf das aus der 
Erdölindustrie bekannte Multi-Etappen-Sti-
mulationskonzept zurück. «2012 haben wir 
dieses Verfahren für die Schweiz patentieren 
lassen, im Spätherbst 2020 konnten wir nun 
im Bedretto-Labor der ETH Zürich zeigen, 
dass wir mit dem Verfahren das Erdbebenri-
siko bei Tiefengeothermie-Bohrungen auf 
ein Minimum reduzieren können», sagt  
Peter Meier, CEO von Geo-Energie Suisse.

Stimulierung in isolierten Zonen des 
Bohrlochs
Die Grundidee des neuen Ansatzes: Wurde 
in Basel bei der Wasserinjektion der gesamte 
untere Teil des Bohrlochs unter Druck ge-
setzt, wird das Bohrloch beim neuen Verfah-
ren mit Gummimanschetten (Packern) in 
mehrere Etappen (Zonen) unterteilt. In jeder 
Zone kann nun unabhängig ein Reservoir sti-
muliert werden. Dabei erfolgen die Wasser- 
injektionen räumlich und zeitlich gestaffelt. 
Die Methode erlaubt, in jedem Felsabschnitt 
Mikrobeben exakt in jener Stärke zu stimu-
lieren, wie sie für die Entstehung eines Reser-
voirs nötig sind. Möglicherweise kritische 
Zonen können so frühzeitig erkannt werden. 
Unkontrolliert starke Erdbeben sollen sich 
damit vermeiden lassen.

Um die Methode der isolierten Zonen zu tes-
ten, wurden im Bedretto-Felslabor zwei Pa-
cker im Abstand von 6,5 m im Bohrloch plat-
ziert und der Fels dazwischen stimuliert. 
Indem die zwei Packer im Bohrloch verscho-
ben wurden, konnten die Stimulationen an 
verschiedenen Stellen innerhalb des Bohr-
lochs durchgeführt werden. Bei den Versu-
chen im Spätherbst 2020 wurden so insge-
samt zehn Bohrlochabschnitte stimuliert. 
Dabei hat sich das Multi-Etappen-Stimulati-
onskonzept bewährt: Gemäss ersten Auswer-
tungen wurde die Wasserdurchlässigkeit im 
kompakten Rotondogranit um den Faktor 10 
bis 100 erhöht. «Obwohl wir deutlich gerin-
gere Wassermengen injiziert haben als in  
Basel, weisen die von uns geschaffenen Re-
servoire die für eine wirtschaftliche Wärme-
nutzung erforderliche Durchlässigkeit auf», 
sagt Hydrogeologe Meier. Die für die Rissbil-
dung notwendigen Mikrobeben hatten eine 
Stärke von maximal –1,8 Mw auf der Rich-
terskala. Die Erde bebte damit etwa hundert-

Das Bohrgerät treibt eine mehrere Hundert Meter lange Bohrung von 22 cm Durchmesser in den Gra-
nit des Gotthardmassivs, in der die Wissenschaftler danach ihre Messgeräte einführen.

Sc
hw

ei
ze

ri
sc

he
r 

Er
db

eb
en

di
en

st

Die Bohrkerne liefern den Forschenden wichtige Anhaltspunkte zur mineralogischen Zusammenset-
zung und den Eigenschaften des Gesteins.
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Ein Packer wird ins Bohrloch eingeführt, um das Loch in einzelne Zonen zu unterteilen. 
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«Mit diesen Ergebnissen rückt  
die Nutzung der petrothermalen 

Tiefengeothermie  
in greifbare Nähe.»

Peter Meier, CEO Geo-Energie Suisse

tausendmal schwächer als beim grössten Beben beim Geothermie-
projekt in Basel (Magnitude von 3,4). Peter Meiers Fazit: «Mit diesen 
Ergebnissen rückt die Nutzung der petrothermalen Tiefengeother-
mie in greifbare Nähe.»

Umfassendes Messprogramm der ETH Zürich
In diesem Jahr läuft im Bedretto-Labor eine weitere Testreihe. In 
einem 400 m langen Bohrloch werden mit Packern insgesamt zehn 
Zonen von jeweils 10 bis 20 m Länge geschaffen, die einzeln oder in 
verschiedenen Kombinationen stimuliert wurden. Bei der Testreihe 
wird das Volumen des eingepressten Wassers erhöht, um die Reser-
voire auszuweiten. Wie bei der ersten Testreihe im Herbst 2020 wer-
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ETH Zürich die 
Versuche mit einem umfangreichen Messprogramm begleiten. Viele 
Detailfragen sind nämlich noch offen: Dichten die Packer die Zonen 
gut ab, und dies auch langfristig? Wie viel Wärme kann den künst-
lich geschaffenen Reservoirs entnommen werden? Wie lassen sich 
die Durchflussraten steuern? Welche chemischen Prozesse laufen 
im Fels ab? Können die Reservoirs allenfalls als saisonale Wärme-
speicher vom Sommer in den Winter genutzt werden?

Die ETH Zürich verfügt über Expertise bei sehr empfindlichen 
Schallmessungen. Ihre Messgeräte registrieren Erschütterungen, die 
zehn Millionen mal kleiner als ein spürbares Erdbeben sind. Auf der 
Basis solcher Messungen haben die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler ein Verfahren zur Vorhersage der Seismizität entwi-
ckelt, das in der aktuellen Versuchsreihe erfolgreich eingesetzt wur-
de. Dazu messen die Forschenden geringste Erschütterungen im 
Gestein, die als Vorboten von grösseren Erschütterungen gelten. 
«Unser Verfahren erlaubt, Felszonen zu erkennen, in denen im Fall 
einer Stimulation schwere Erschütterungen drohen und die daher 
nicht stimuliert werden dürfen», sagt Dr. Marian Hertrich, der das 
Forschungsteam der ETH Zürich leitet.

Pilotprojekt in Haute-Sorne
Nach den positiven Erfahrungen im Bedretto-Felslabor will 
Geo-Energie Suisse das Multi-Etappen-Stimulationskonzept noch 
im laufenden Jahr an einem Versuchsstandort im US-Bundesstaat 
Utah überprüfen. Dort herrschen – anders als im Bedretto-Felsla-
bor – die für die petrothermale Geothermie erforderlichen Tempe-
raturen von über 100 °C. Das nächste Etappenziel in der Schweiz ist 
für Geo-Energie Suisse eine Erkundungsbohrung am Pilotstandort 
Haute-Sorne im Kanton Jura. Dort ist eine Pilotanlage geplant, die 
mit einer Leistung von fünf Megawatt Strom für 6000 Haushalte lie-
fern würde. Die Anlage stiess im Standortkanton bisher auf Wider-
stand. Die neuen Ergebnisse aus dem Bedretto-Felslabor könnten 
helfen, die Akzeptanz der Bevölkerung für die Nutzung der Wärme 
aus tiefen Erdregionen zu fördern. 

Benedikt Vogel
im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)

 ▶ www.bedrettolab.ethz.ch 

Erweitern Sie Ihren Horizont mit dem

Lehrgang zum  
Druckgeräteexperten
 
In 6 Tagen erlangen Sie umfassendes Wissen zu 
Rohrleitungen nach EN13480, Druckbehälter nach 
EN13445 und AD2000-Merkblätter sowie Baugruppen 
nach Druckgeräterichtlinie (DGRL).

Der Lehrgang ist in 4 Module aufgeteilt:

Modul A:  
Grundkurs «Rohrleitungen nach EN13480» – 1.5 Tage
Grundkurs «Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU & 
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Modul B:  
Fachkurs «Druckbehälter nach EN 13445 und
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Modul C:  
Fachkurs „Baugruppen nach DGRL & Markt- 
überwachung in der CH» – 1 Tag
 
Modul D:  
Fachkurs «Risikoanalyse & Funktionale Sicherheit» 
– 2 Tage

Interessiert?
www.akademie.safetycenter.ch

Kursdaten: Do, 04.11.2021
Fr, 05.11.2021
Fr, 05.11.2021
Di, 09.11.2021
Do, 18.11.2021
Do, 25.11.2021
Fr, 26.11.2021
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Die Sonne im Boden speichern
Die Forschung an Energiespeicher- und Umwandlungstechnologien läuft auf Hochtouren. Die Empa 
ist an einem internationalen Forschungsprojekt beteiligt, das eine unkonventionelle Lösung ins Auge 

Erdgas, umwandeln.

«Underground Sun Conversion»: Die vom 
österreichischen Energieunternehmen RAG 
Austria AG patentierte Technologie bietet ei-
nen Weg, erneuerbare Energie saisonal und 
in grossem Massstab zu speichern und ganz-
jährig verfügbar zu machen. Im Sommer 
wird dabei überschüssige erneuerbare Ener-
gie – beispielsweise Solarstrom – in Wasser-
stoff umgewandelt. Dieser wird dann zusam-
men mit Kohlendioxid in natürlichen 
Untergrundspeichern – zum Beispiel ehema-
ligen Erdgaslagerstätten – in über 1000 Me-
tern Tiefe eingelagert.

Dort kommen kleine Helferchen ins Spiel: Mi-
kroorganismen aus der Urzeit, sogenannte Ar-
chaeen, wandeln über ihren Stoffwechsel Was-
serstoff und CO2 zu erneuerbarem Methan 
um. Archaeen sind auf der ganzen Welt ver-
breitet, vorwiegend in anaeroben, also sauer-
stoffarmen Umgebungen, und sie waren vor 
Millionen von Jahren bereits für die Umwand-
lung von Biomasse in Erdgas verantwortlich. 
Durch die Zuführung von Wasserstoff und 
CO2 in geeignete poröse Sandsteinlagerstät-

ten wird dieser Prozess quasi von Neuem ge-
startet. Das dort unten «hergestellte» Methan 
kann dann im Winter den Speichern wieder 
entzogen und als CO2-neutrales Erdgas viel-
fältig genutzt werden.

Suche nach geeigneten Standorten
Zur Weiterentwicklung der Technologie ha-
ben sich nun österreichische und Schweizer 
Energieunternehmen und Forschungsein-
richtungen zusammengeschlossen. In einem 
vom europäischen Forschungsrahmenpro-
gramm ERA-Net und hierzulande vom Bun-
desamt für Energie (BFE) geförderten Pro-
jekt werden in den nächsten zwei Jahren die 
technischen und wirtschaftlichen Potenziale 
in der Schweiz und Österreich ausgelotet. In 
der Schweiz sind das Energieunternehmen 
Energie 360°, die Empa, die Universität Bern 
und die Ostschweizer Fachhochschule OST 
beteiligt. Die Empa entwickelt dabei eine 
Perspektive auf das gesamte Energiesystem: 
«Wir schauen uns an, wann und wo Über-
schussstrom anfällt, wo geeignete CO2-Quel-
len wären und wo letztlich auch die Nachfra-

ge nach erneuerbarem Erdgas vorhanden 
ist», erklärt Martin Rüdisüli von der Empa- 
Abteilung «Urban Energy Systems». Zu- 
sammen mit den geologischen Vorausset-
zungen, die von der Universität Bern unter-
sucht werden, und den ökonomischen Rand-
bedingungen, die von der OST erarbeitet 
werden, soll daraus eine Landkarte mit mög-
lichen Standorten für die Anwendung der 
«Underground Sun Conversion»-Technolo-
gie entstehen.

Martin Rüdisüli hält die Technologie für viel-
versprechend. Insbesondere deshalb, weil sie 
neben der biologischen Methanisierung auch 
gleich eine Antwort auf das saisonale Spei-
cherproblem liefert: «Auch bei einem gros-
sen Anstieg der Methangasproduktion 
bräuchte es dank der natürlichen Speicher im 
Erdinnern keinen Ausbau der oberirdischen 
Speicherinfrastruktur», sagt er.

Auf dem Weg zur Dekarbonisierung 
unseres Energiesystems
Die Volatilität der erneuerbaren Energiequel-
len stellt eine der grossen Herausforderung 
der Energiewende dar. Im Winter haben wir 
grundsätzlich zu wenig erneuerbaren Strom, 
im Sommer zu viel. In einer früheren Studie 
zum Potenzial der «Power-to-Gas»-Technolo-
gie – also der Umwandlung von erneuerbarem 
Strom in chemische Energieträger wie Was-
serstoff oder Methan – in der Schweiz prog-
nostizierte Empa-Forscher Rüdisüli einen 
Überschuss von gut 10 TWh Solarstrom in 
den nächsten Jahrzehnten. Voraussetzung da-
für ist, dass ein Grossteil der geeigneten Dach-
flächen mit Photovoltaik ausgebaut würde. 
Das ist nötig, um den wegfallenden Atom-
strom zu ersetzen. Wandelt man den Über-
schussstrom im Sommer in Methan um, lies-
sen sich damit rund eine Million Gasfahrzeuge 
ganzjährig erneuerbar betreiben. «Die Um-
wandlung von erneuerbarer Elektrizität in  
saisonal speicherbare Energieträger ist ein 
wichtiger Pfeiler eines dekarbonisierten Ener-
giesystems», so Rüdisüli. 

Empa

 ▶ www.empa.ch
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saisonal speicherbare Energieträger ist ein wichtiger 
Pfeiler eines dekarbonisierten Energiesystems.»

Empa-Forscher Martin Rüdisüli
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«Unser Ziel ist ein echter Geothermie-Markt  
in der Schweiz»
Im Interview mit Swiss Engineering RTS/STZ wirft die Präsidentin des Dachverbands Geothermie 
Schweiz, Nathalie Andenmatten Berthoud, einen Blick auf die Lage der Geothermie in der Schweiz.

Nathalie Andenmatten Berthoud,  
welches sind die wichtigsten Aufgaben 
von Geothermie Schweiz?
Der Dachverband hat den Auftrag, die nach-
haltige Entwicklung der Geothermie in der 
Schweiz zu fördern. Obwohl die Erdwärme 
in der Schweiz fast überall mit einer neutra-
len CO2-Bilanz zur Verfügung steht, wird das 
Potenzial der Geothermie, abgesehen von 
Erdsonden, kaum erschlossen. Wir wollen 
die Entwicklung der Geothermie beschleuni-
gen, indem wir ihre Sichtbarkeit steigern, den 
Start von Projekten erleichtern und Wissen 
über das Thema verbreiten. Unser Ziel ist es, 
die Wertschöpfungskette – insbesondere für 
die hydrothermale Geothermie in mittlerer 
Tiefe – zu entwickeln, damit in der Schweiz 
ein echter Geothermie-Markt entstehen kann.

Was können Sie als Dachverband tun, 
um die Kommunikation zum immer 
noch umstrittenen Thema Geothermie 
zu verbessern? 
Zunächst einmal ist es wichtig, daran zu erin-
nern, dass es verschiedene Arten der Erdwär-
menutzung gibt. Die Schweiz ist das Land 
mit der höchsten Dichte an Erdwärmeson-
den im Verhältnis zur Landesfläche. Das ist 
gut. Was die Geothermie in mittlerer Tiefe 
betrifft, die in unserem Land ein sehr hohes 

Entwicklungspotenzial hat, so können wir 
vorhandene Projekte besser und umfassen-
der nutzen. Es geht darum, anhand bestehen-
der Anlagen zu zeigen, dass die geothermi-
sche Energie eine kontinuierliche 
Energiequelle ist, die mit bewährter Techno-
logie zugänglich ist – ohne Gefahr und ohne 
Schaden für die Umwelt. Was die Tiefengeo-
thermie betrifft, ist es wichtig, Forschungs-
projekte und Pilotanlagen zu fördern, um 
dieses grosse natürliche Energiepotenzial zu 
erschliessen. In diesem Sinne und um den 
Austausch zwischen den verschiedenen Ak-
teuren – Behörden, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Gesellschaft – zu fördern, veranstalten 
wir am 21. September in Freiburg das Geo-
thermie-Forum.

Nach dem Nein des Souveräns zum CO2-
Gesetz stehen der Geothermie weiter-
hin maximal 30 Millionen Franken pro 
Jahr für Projekte zur Verfügung. Ist das 
Ihrer Meinung nach ausreichend?
Sagen wir, es reicht für den Moment aus und 
es erlaubt, die Dynamik in Gang zu setzen. 
Angesichts der Zahl in Vorbereitung befind-
licher Projekte wird es jedoch schon bald 
nicht mehr ausreichen. Geht man von durch-
schnittlichen Kosten für eine hydrothermale 
Geothermie-Anlage in Höhe von 22 Millionen 
CHF aus, von denen 60 Prozent durch Sub-
ventionen gedeckt sind, so entspricht dies 
etwas mehr als zwei Anlagen pro Jahr. Studi-
en zeigen, dass es realistisch ist, im Jahr 2050 
einen Viertel des Wärmebedarfs in der 
Schweiz mit geothermischer Energie und 
ohne CO2-Emissionen zu decken. Um dies zu 
erreichen, wären durchschnittlich zehn An-
lagen pro Jahr erforderlich. Dieser Betrag 
sollte daher erhöht werden. Oder es sollten 
langfristig und für eine grössere Anzahl von 
Projekten geeignetere Massnahmen erwogen 
werden, beispielsweise Risikogarantien und 
attraktive Geschäftsmodelle für Investment-
fonds.

Wie kann die Sicherheit der Tiefengeo-
thermie angesichts seismischer Risiken 
gewährleistet werden? 
Zunächst einmal hängt das Erdbebenrisiko 
von den geologischen Gegebenheiten und 
den verwendeten Technologien ab und ist 
daher nicht mit der Geothermie verbunden. 

Viele mitteltiefe hydrothermale Projekte in 
natürlichen Reservoiren belegen dies, bei-
spielsweise die Anlagen in Riehen (Basel) 
und Davos sowie zahlreiche Anlagen in den 
Grossräumen Paris und München. Sie unter-
liegen keinem seismischen Risiko. Für Pro-
jekte, die ein Risiko darstellen könnten, gibt 
es heute Methoden, die es ermöglichen, auch 
die geringste seismische Aktivität zu erken-
nen und unter Kontrolle zu halten.

Wie sehen Sie die künftige Entwicklung 
der Geothermie in der Schweiz und in 
der Welt?
In Ländern, in denen die Nutzung der Geo-
thermie naheliegt, wie Island oder der Tür-
kei, entwickelt sie sich bereits schnell. Die 
Entwicklung beschleunigt sich in den Län-
dern, die aufgrund ihrer Bergbau- und Erd-
öltradition mit ihrem Untergrund vertraut 
sind und die vom Übergang von der Öl- und 
Gasindustrie zur Geothermie profitieren, vor 
allem die USA, Grossbritannien, die Nieder-
lande und Norwegen. Länder wie die Schweiz 
folgen in ihrem eigenen Tempo. Allerdings 
bin ich recht optimistisch, denn es braucht 
nur ein oder zwei erfolgreiche Projekte in un-
serem Land, damit es losgeht und der Mangel 
an Arbeitskräften, Know-how und Bohranla-
gen schnell zu dem wird, was uns Sorgen 
macht. Schliesslich werden die Herausforde-
rungen im Zusammenhang mit dem wach-
senden Kühlungsbedarf dazu beitragen, die 
Entwicklung der Geothermie in der Schweiz 
und weltweit zu beschleunigen. Mittelfristig 
könnten neue Bohr- und Wärmeaus-
tauschtechniken zwischen Boden und Ober-
fläche den Zugang zu tieferen und damit 
wärmeren Wärmequellen in grossem Um-
fang ermöglichen. Zahlreiche Forschungs-
projekte befassen sich derzeit mit diesem 
Thema. 

Interview: Roland Keller,  
Chefredaktor Swiss Engineering RTS

 ▶ Geothermie-Forum:  
www.connect4geothermal.ch 

 ▶ Die ausführlichere Originalversion des Inter-
views mit Nathalie Andenmatten Berthoud in 

Engineering RTS, 09/2021.

Nathalie Andenmatten Berthoud ist seit 2014 
Mitglied des Vorstands von Geothermie Schweiz 
und seit 2019 dessen Präsidentin. Ausserdem 
leitet sie seit 2013 das Geothermie-Programm 
des Kantons Genf.
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ABB Technikerschule
5400 Baden
www.abbts.ch

Berner Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau
2504 Biel
ahb.bfh.ch

Berner Fachhochschule
Technik und Informatik
2501 Biel
ti.bfh.ch 

ETH Zürich, MAS ETH MTEC
Weinbergstrasse 56/58 
8092 Zürich 
www.mas-mtec.ethz.ch 

Fachhochschule 
 Nordwestschweiz
Hochschule für Technik 
5210 Windisch 
www.fhnw.ch/technik 

Fernfachhochschule FFHS
3900 Brig  

OST
Ostschweizer Fachhochschule
8640 Rapperswil
www.ost.ch

Hochschule Luzern –  
Technik & Architektur 
6048 Horw
www.weiterbildung.hslu.ch

Hochschule Luzern –  
Wirtschaft 
6002 Luzern
www.weiterbildung.hslu.ch/
wirtschaft

IBZ Schulen AG
5000 Aarau
www.ibz.ch

Fachhochschule 
Graubünden
7004 Chur
www.fhgr.ch

Kalaidos Fachhochschule
Jungholzstrasse 43
8050 Zürich
www.kalaidos-fh.ch 

Department of Innovative 
Technologies
6928 Manno-Lugano
www.supsi.ch/dti

SWISSMEM Academy
8400 Winterthur
www.swissmem-academy.ch
  
ZHAW Life Sciences und   
Facility Management
8820 Wädenswil
www.zhaw.ch/ifm

ZHAW School  
of Engineering
8401 Winterthur
www.zhaw.ch/engineering

Neu: Bachelor in Applied Digital 
Life Sciences an der ZHAW
Als erste Hochschule der Schweiz lanciert die ZHAW einen Bachelorstudi-
engang in Applied Digital Life Sciences. Der Studiengang positioniert sich 
an den Schnittstellen der Digitalisierung in den Life Sciences und der Data 
Science mit einem hohen Praxisbezug. Das Studium startet im Herbst 2022 

Umfeld.

Die Digitalisierung verändert zunehmend alle Le-
bens- und Berufsbereiche. Fachpersonen, die den 
Umgang mit Daten in den Life Sciences verstehen 
und beherrschen, sind gefragt. Im Fokus des neuen 
ZHAW-Studiums in Applied Digital Life Sciences 
stehen dabei die Datenerfassung, -auswahl, -berei-
nigung und -auswertung, aber auch die Bedeutung 
der Daten und deren Verwertung im Labor- und 
Produktionsumfeld.

«Der Studiengang schliesst eine Lücke an der 
Schnittstelle von Life Sciences, Computation und 
Datenwissenschaften», so Marcel Burkhard, Leiter 
ZHAW-Institut für Angewandte Simulation. Die 
Kombination von Themen wie Datenakquisition in 
verschiedenen Produktions- und Laborumgebun-
gen, Automation, künstliche Intelligenz und Simu-
lation ist in diesem Studiengang einzigartig. Er 
zeichnet sich aus durch die fokussierte Vermittlung 
anwendungsorientierter Kompetenzen und durch 
seine Verankerung in den Life Sciences mit den  
Arbeitsfeldern Biologie, Umwelt, Biotechnologie, 
Chemie, Lebensmitteltechnologie und Gesundheit.

Digitale Werkzeuge und datengestützte  
Methoden beherrschen
Das Bachelorstudium Applied Digital Life Sciences 
ist eng mit der Life-Sciences-Praxis verknüpft. Es 
bereitet die Studierenden auf neuartige Jobprofile 
vor. Absolventinnen und Absolventen arbeiten im 
Gesundheitssektor, in Chemie-, Biotech- und Phar-
maunternehmen sowie im Agro-Food- und Um-
welt-Bereich. Dort sind sie als Projektmitarbeiter, 
Berater oder Fachkräfte in der Forschung, Entwick-
lung und Produktion tätig. Sie verstehen digitale 
Werkzeuge und datengestützte Methoden und kön-
nen diese in den Life Sciences umsetzen – national 
wie international. Sie leisten einen wichtigen Bei-
trag für die zunehmende Digitalisierung in diesem 
schnell wachsenden Umfeld.

Drei Vertiefungen zur Spezialisierung  
wählbar
Der neue Studiengang startet im Herbst 2022 an 
der ZHAW in Wädenswil und kann in Voll- oder 
Teilzeit absolviert werden. Er ist modular aufge-
baut und in Grundlagen (Semester 1-3) und Spe-

ZH
AW

zialisierung (Semester 4-6) gegliedert. Für die 
Vorbereitung auf ein internationales Arbeitsum-
feld wird der Unterricht ab dem vierten Semester 
vollständig in Englisch durchgeführt und die Stu-
denten und Studentinnen stufenweise und praxis-
nah auf das Berufsumfeld vorbereitet. Drei Vertie-
fungen – Digital Labs and Production, Digital 
Health, Digital Environment – werden als Spezia-
lisierung angeboten und stehen zur Auswahl.  
Personen mit Berufsmaturität und einschlägiger 
Arbeitswelterfahrung sind direkt zugelassen;  
Personen mit einem Abschluss einer höheren 
Fachschule oder mit Fach- oder Gymnasialmatur 
müssen vor Studienbeginn eine einjährige Ar-
beitswelterfahrung in einem der Studienrichtung 
verwandten Berufsfeld absolvieren. 

 ▶ www.zhaw.ch/ias/bachelor

Der neue Studiengang der ZHAW positioniert sich an 
den Schnittstellen der Digitalisierung in den Life Sciences 
und der Data Science.
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Swissloop erfolgreich an der European  
Hyperloop Week
Das Hyperloop-Team der ETH Zürich reiste im Sommer nach Spanien, um am ersten europäischen 
Hyperloop-Event seine neue Transportkapsel zu präsentieren. Mit einem innovativen Antriebssystem 
gelang es Swissloop, sechs Preise für die Schweiz zu gewinnen.

Unter dem Motto «making the future our 
present» fand an der Technischen Universität 
in Valencia die erste European Hyperloop 
Week (EHW) statt. Ziel der Veranstaltung: 
den Austausch von Forschung und Industrie 
zu fördern und dabei die Implementierung 
von Hochgeschwindigkeitstransporten in 
Vakuumröhren vorantreiben. Zwei Dutzend 
Studententeams aus der ganzen Welt präsen-
tierten am Wettbewerb ihre Prototypen. Die 
Schweiz wurde vom Zürcher ETH-Team 
Swissloop vertreten, welches auch an der Or-
ganisation des Events beteiligt war.

Nach drei erfolgreichen Teilnahmen an der 
SpaceX Pod Competition von Elon Musk, stell-
ten die Mitglieder von Swissloop dieses Jahr ihr 
Können mit ihrer neusten Transportkapsel  
«Simon Ammann» unter Beweis. Benannt 
nach dem erfolgreichen Schweizer Skispringer, 
handelt es sich dabei um den ersten schweben-
den Prototyp des Teams. Die Fachjury der 
EHW war überzeugt und belohnte die Leistung 
des ETH-Teams mit vier von fünf technischen 
Awards. Auch bei den Industriepreisen punkte-
te Swissloop und holte die Auszeichnungen für 
Leistungselektronik von Nevomo und thermi-
schem Management von Würth Elektronik.

Neuer Motor bringt den Erfolg
Der Grund für diesen Erfolg sieht Swissloop 
vor allem im Motor. «Dank unserem selbst 
entwickelten linearen Induktionsmotor, ge-
lingt es der Transportkapsel, sich sowohl im 
Stillstand als auch bei Fahrten von bis zu  
144 km/h rund 11 mm von der Fahrschiene 
abzustossen. Im Gegensatz zu den bekannten 
Maglev-Zügen, kann der Prototyp von Swiss-
loop so aus eigener Kraft auf herkömmlichen 
Aluminiumschienen schweben», erklärt 
Kommunikationsverantwortliche Laura Ber-
net. Gerade in Hinblick auf kommerzielle 
Verwendungen spart dies viele Infrastruktur-
kosten und verspricht, eine nachhaltige Al-
ternative zu Kurzstreckenflügen zu werden.

Während die Freude zum gelungenen Ab-
schluss der zwölfmonatigen Projektsaison 
gross ist, hat sich Swissloop für die Zukunft 
noch höhere Ziele gesteckt «Ich bin stolz, dass 
das Team in vier von fünf technischen Katego-
rien gewonnen hat, aber wir wollen uns nicht 
auf dem Erfolg ausruhen. Wir werden im Sep-
tember damit beginnen, eine noch innovative-
re Transportkapsel für die nächste European 
Hyperloop Week zu entwerfen», stellt Team-
chef Thomas Umbach in Aussicht. «Gemein-

sam mit Eurotube und Swissloop Tunneling 
arbeiten wir ausserdem daran, in naher Zu-
kunft grösser angelegte Testfahrten in der 
Schweiz durchzuführen.» 

 ▶ www.swissloop.ch

Erfolgreich beim Hyperloop-Wettbewerb in 
Valencia: Swissloop-Transportkapsel «Simon 
Amman».
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«Noch immer richtet sich die Architektur  
zu sehr darauf, Wohnungen im Winter  

angenehm und energieeffizient zu machen.»
Gianrico Settembrini, Hochschule Luzern

Bauen für den Klimawandel
In diesem Jahr fühlt es sich nicht so an – aber auch in der Schweiz werden die Sommer langfristig wär-
mer. Das heisst: Wohnungen brauchen während der heissen Monate in Zukunft mehr Kühlung. Wird 
ein Gebäude von Anfang an richtig geplant, spart man sich den Einbau von energiefressenden Klima-
anlagen. Eine Studie der Hochschule Luzern zeigt, worauf man dabei achten muss.

Bisher spielte ein Kühlkonzept beim Bau von 
Wohnungen nur eine geringe Rolle; wichtig 
war das Heizkonzept. Dies wird sich ändern, 
wenn die Klimaveränderung auch hierzulan-
de vermehrt zu heissen Sommern führt. Die 
Studie «Bereit für den Klimawandel?» der 
Hochschule Luzern hat untersucht, was das 
für die Planung neuer Gebäude bedeutet. Da 
müssen energetische Ansprüche berücksich-
tigt werden: die Fähigkeit des Gebäudes, 
Wärme zu speichern, die Fähigkeit der Räu-
me, über Nacht auszukühlen, und der Schutz 
der Räume vor Hitze durch Sonneneinstrah-
lung. Gleichzeitig wünschen sich die Bewoh-
nerinnen und Bewohner helle Räume. 

Geschoss- und fassadenweise planen
Sowohl die Temperatur in Wohnräumen als 
auch das Tageslicht werden davon beein-
flusst, in welcher Umgebung das Haus liegt: 
Steht es frei, oder wird es von anderen Häu-
sern beschattet? Wie ist es nach den Him-
melsrichtungen ausgerichtet und in welcher 
Etage liegt die Wohnung? «Planerinnen und 
Bauherren müssen deshalb ihre Pläne an die 

Umgebung und den Standort eines Hauses 
ausrichten und fassaden- und geschossweise 
planen», sagt Gianrico Settembrini vom Ins-
titut für Gebäudetechnik und Energie der 
Hochschule Luzern.

Für die Studie «Bereit für den Klimawandel?» 
hat Settembrini mit seinem Team konkrete 
Handlungsempfehlungen erarbeitet, um 
Bauherrinnen und Planer für die Thematik 
zu sensibilisieren. Zudem kann nur ein ener-
getisch optimal funktionierendes und licht-
mässig behagliches Gebäude über seinen ge-
samten Lebenszyklus hinweg seinen Wert 
erhalten. Dieser Aspekt macht die Empfeh-
lungen auch für Käuferinnen und Mieter in-
teressant, die ein Objekt bewerten möchten. 

Die Studie der Hochschule Luzern wurde 
von EnergieSchweiz, einem Programm des 
Bundesamtes für Energie (BFE), finanziell 
unterstützt und mit weiteren Partnern 
durchgeführt. Darin hat das Forschungs-
team elf Parameter ausfindig gemacht, die 
einen Einfluss auf den Energieverbrauch so-
wie die thermische und visuelle Behaglich-
keit in einer Wohnung haben, die Bauherren 
und Planerinnen bei ihrer Arbeit berück-
sichtigen sollten. Die Parameter wie Eigen-
schaften der Fenster, Sonnenschutz- oder 
Beschattungselemente wurden in einem für 
das Mittelland typischen Referenzgebäude in 
Basel-Binningen simuliert. Dann wurden 
die Parameter nach den Kriterien thermi-
sche Behaglichkeit, nötiger Energieaufwand 
übers Jahr und Einfall des Tageslichts ge-
wichtet und bewertet. «Noch immer richtet 
sich die Architektur der Schweiz zu sehr da-
rauf, Wohnungen im Winter angenehm und 
energieeffizient zu machen», sagt Settembri-
ni. Es sei jedoch entscheidend, dass Gebäude 
mit Klimadaten der Zukunft geplant werden 
und nicht wie heute mit solchen, die auf ver-
gangenen Werten beruhen.

Wichtig: Grösse, Lage und Ausrichtung 
der Fenster
Ein wichtiger Faktor für die Zukunftsfähig-
keit der Wohnungen sind die Fenster. Hier 
gilt es, zwei widersprüchliche Erwartungen 
in Einklang zu bringen: Für den Wohnkom-
fort ist unter anderem viel Tageslicht wichtig. 
Dafür hilft es, tiefe Räume zu vermeiden, be-
wegliche Sonnenschutzelemente zu bevorzu-
gen, Stürze über den Fenstern zu minimieren 
und helle Oberflächen zu verwenden. Geht es 
jedoch darum, ein Gebäude im Sommer kühl 
zu halten, sind grosse sonnenseitige Fenster-
flächen ein Problem. Deshalb wurde für die 
Studie das Team des Tageslichtexperten 
Björn Schrader miteinbezogen. Das Fazit: 
Von Fenstern, die bis zum Boden reichen, 

Suche nach Schatten in den eigenen vier Wänden: Bisher spielte ein Kühlkonzept beim Bau von Woh-
nungen nur eine geringe Rolle. Dies wird mit der Klimaerwärmung ändern.
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sind», sagt Adrian Grossenbacher vom Bun-
desamt für Energie. Der Gebäudepark ver-
braucht rund 40 Prozent des Endenergiebe-
darfs der Schweiz. Dieser müsse weiter 

gesenkt werden. Würde jedoch ein vermehr-
ter Einsatz von Klimageräten nötig werden, 
droht dieser Wert stattdessen noch zu  
steigen. 

Klimagerechtes Bauen an der HSLU
Das Departement Technik & Architektur der 
Hochschule Luzern beschäftigt sich nicht nur 
intensiv mit Lösungen für den Klimawandel, 
sondern auch mit seinen Folgen für Bauen und 
Architektur. Die Studie mit Unterstützung von 
EnergieSchweiz (BFE) hat gezeigt, dass zwar 
vielfach bereits ein Bewusstsein für die Prob-
lematik besteht, dieses aber oft noch keinen 
Niederschlag in der Planung von Gebäuden 

-
zern das Thema bereits in den Ausbildungen 
im Bereich Bau berücksichtigt. Der dreitägige 
Weiterbildungskurs «Bauen im Klimawandel – 
Wirksame Massnahmen für Bauherrschaften 
und Planende» bringt Fachleute auf den neu-
esten Stand.

Verschattete Treppe an der Europaallee in Zürich. Ob und wie ein Haus von Nachbargebäuden ver-
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wird im untersuchten Zusammenhang abge-
raten: «Sie bringen nicht wesentlich mehr Ta-
geslicht in die Wohnung, heizen aber den 
Boden auf.» Doch auch grosse Südfenster 
halten nicht, was sie versprechen: Im Som-
mer müssen sie im Gegensatz zu Nordfens-
tern beschattet werden. Das verdunkelt das 
Zimmer und verdeckt die Aussicht. Deshalb 
sind Nordräume in heissen Sommern nicht 
nur kühler, sondern oft auch heller als Räu-
me, die nach Süden zeigen. In Wohnungen 
mit Grundrissen, die eine flexible Nutzung 
ermöglichen, kann man die Räume je nach 
Jahreszeit anders nutzen. 

Die Ausrichtung der Fenster ist auch für eine 
effiziente Lüftung in der Nacht wichtig. Da-
bei sollten die Windrichtungen im Sommer 
Massstab sein. «Unsere Studie hat gezeigt, 
dass es auch im Jahr 2060 noch gelingen 
kann, eine Wohnung kühl zu halten, wenn 
über Nacht richtig und konsequent gelüftet 
wird», sagt Gianrico Settembrini. Natürlich 
müssen dabei auch Umstände wie Lärmbe-
lastung oder Einbruchschutz berücksichtigt 
werden; aber vor allem hat das Verhalten der 
Bewohnerinnen und Bewohner einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Energieeffizienz 
und angenehme Temperaturen im Gebäude. 
Manche der Aufgaben könnten in Zukunft 
automatisiert betrieben werden. «Nutzerin-
nen und Nutzer akzeptieren die Automation 
aber nur, wenn sie sie bei Bedarf übersteuern 
können», sagt Settembrini. 

Grundsätzlich sollte ein Gebäude von An-
fang an so entworfen werden, dass es mög-
lichst wenig geheizt und gekühlt werden 
muss. «Der Einsatz von Kühl- oder Klimage-
räten soll vermieden werden, technische Lö-
sungen dürfen erst zum Zug kommen, wenn 
die passiven Möglichkeiten ausgeschöpft 

«Kühl- oder Klimageräte sollen vermieden  
 

 



MaterialforschungMaterialforschung

SWISS ENGINEERING SEPTEMBER 2021

Flüssigkernfasern: Datenfluss in Glycerin
Daten und Signale lassen sich mit Glasfasern schnell und zuverlässig übertragen – solange die Faser 
nicht bricht. Eine starke Biegung oder Zugbelastung kann sie schnell zerstören. Ein Empa-Team hat 

Lichtsensoren bauen.

«In Sachen optisch leitender Polymerfasern 
haben wir schon alles Mögliche ausprobiert», 
sagt Rudolf Hufenus. «Aber selbst mit den 
besten festen Faserkernen erreichen wir nie 
eine solche Elastizität wie mit unserer flüssig 
gefüllten Faser.» Die besondere Kombination 
aus optischen und mechanischen Eigen-
schaften könnte der Zweikomponentenfaser 
der Empa nun neue Marktnischen eröffnen.

Um einzuschätzen, worum es geht, hilft ein 
kleiner Rundblick auf die Szene: Glasfaserka-
bel sind für die Datenübertragung über lange 
Strecken ideal. Die Technik ist erprobt und 
wird in grossem Massstab eingesetzt. Doch 
Glasfasern lassen sich nur bedingt biegen 
und reagieren sehr empfindlich auf Zugbe-
lastung. Denn wenn der gläserne Kern der 

Faser reisst, ist es mit der Datenübertragung 
vorbei.

Kunststofffasern werden typischerweise für 
kürzere Übertragungsstrecken eingesetzt: 
für einzelne Gebäude, Firmenareale oder  
in Fahrzeugen. Der Kern dieser Fasern be-
steht oft aus PMMA – bekannt auch als 
Plexiglas – oder aus dem Kunststoff Polycar-
bonat. Diese transparenten Materialien sind 
zwar biegsamer als Glas, aber fast ebenso 
empfindlich gegen Zugkräfte. «Sobald sich 
ein Mikroriss im Faserkern bildet, wird 
Licht daran gestreut und geht verloren», er-
läutert Hufenus. «Die Datenübertragung 
wird also zunächst schlechter, später kann 
der Faserkern an dieser geschwächten Stelle 
sogar ganz reissen.»

An dieser Stelle kommt die Expertise der 
Empa ins Spiel: Seit sieben Jahren steht in 
den Labors der Forschungsabteilung «Ad-
vanced Fibers» in St. Gallen eine Maschine, 
die kilometerlange, mit Flüssigkeit gefüllte 
Fasern herstellen kann. Mit diesem Know-
how ist die Empa weltweit führend. «Zwei-
komponentenfasern mit festem Kern gibt es 
seit über 50 Jahren», so Hufenus. «Aber einen 
durchgehenden Flüssigkern zu fabrizieren, 
ist erheblich komplexer. Da muss schon alles 
genau zusammenpassen, damit das gelingt.»

Glasfasertechnik hat in der Schweiz 
Tradition
«Könnte man diesen flüssigen Kern nicht 
auch zur Lichtübertragung nutzen?»,  über-
legte sich der Empa-Forscher. Er steht damit 
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Datenschutz und -sicherheit sind entscheidende Wettbewerbsfaktoren! 

Unternehmen müssen Chancen und Risiken bei der Verwertung von Daten und dem  
Aufbau neuer Geschäftsmodelle einschätzen können. Die Komplexität des modernen   
Datenschutzes lässt sich dabei nur mit einer Kombination von Fähigkeiten bewältigen,  

von Business, Technologie und Recht.

Erfahren Sie in unserem neuen Executive CAS Lehrgang wie Sie technologische und  
rechtliche Risiken bei der  Verwendung von Daten und der Entwicklung digitaler Geschäfts-
modelle beurteilen und reduzieren, Privacy-by-Design-Prinzipien erfolgreich einführen, und sich 

im Spannungsbereich von Datenschutz und Innovation bewegen können. 
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in guter Schweizer Tradition: Es war der 
Genfer Physiker Jean-Daniel Colladon, der 
1842 erstmals Licht im Inneren eines Wasser-
strahls entlang leitete – und damit eine der 
physikalischen Grundlagen für die heutige 
Glasfasertechnik entdeckte.

Für die Lichtleitung in Hohlfasern mit Flüs-
sigkern muss nun aber wieder alles zusam-
menpassen. Entscheidend ist der Unterschied 
des Brechungsindex zwischen der Flüssigkeit 
und dem transparenten Mantelmaterial: Der 
Brechungsindex der Flüssigkeit muss deut-
lich grösser sein als der des Mantelmaterials. 
Nur dann wird das Licht an der Grenzfläche 
sauber gespiegelt wird und bleibt innerhalb 
des Flüssigkerns gefangen.

Zugleich müssen alle Zutaten temperatursta-
bil sein. «Die beiden Komponenten der Faser 
müssen zusammen unter hohem Druck und 
bei 200 bis 300 Grad Celsius durch unsere 
Spinndüse laufen», sagt der Empa-Forscher. 
«Wir brauchen also eine Flüssigkeit mit pas-
sendem Brechungsindex für die Funktionali-
tät und mit möglichst geringem Dampfdruck 
für die Herstellung der Faser.» Das Team ent-
schied sich für einen Flüssigkern aus Glyce-
rin und eine Hülle aus einem Fluoropolymer.

Bis zu 10 Prozent reversible Dehnung
Das Experiment gelang: Die erzeugte Faser hält 
bis zu zehn Prozent Dehnung aus und findet 
dann wieder in ihre Ursprungslänge zurück – 
das kann keine andere optische Festkernfaser.

Doch die Faser ist nicht nur extrem dehnbar, 
sie kann auch messen, wie weit sie gedehnt 
wurde. Hufenus und sein Team versetzten 
das Glycerin mit einer kleinen Menge fluo-
reszierenden Farbstoffs und untersuchten die 
optischen Eigenschaften dieser Leuchtfaser 
während des Dehnungsvorgangs. Ergebnis: 
Beim Dehnen der Faser verlängert sich der 
Weg des Lichts, die Zahl der Farbstoffmole-
küle in der Faser bleibt hingegen konstant. 
Dies führt zu einer kleinen Farbänderung des 
abgestrahlten Lichts, die man durch geeigne-
te Elektronik messen kann. So kann die flüs-
sig gefüllte Faser eine Längenänderung oder 
eine auftretende Zugbelastung anzeigen.

«Wir erwarten, dass sich unsere flüssig ge-
füllten Fasern nicht nur für Signalübertra-
gung und Sensorik, sondern auch für 
Kraftübertragung in der Mikromotorik und 
Mikrohydraulik einsetzen lassen», sagt Hufe-
nus. Die exakte Zusammensetzung von Fa-
serhülle und Füllung kann dann spezifisch 
auf die Anforderungen der jeweiligen An-
wendung angepasst werden. 

«Selbst mit den besten festen Faserkernen  
erreichen wir nie eine solche Elastizität wie mit 

unserer flüssig gefüllten Faser.»
Rudolf Hufenus, Empa
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«Der Tank- oder Ladevorgang eines Fahrzeugs  
ist für den Menschen keine grosse  

Herausforderung. Für ein automatisiertes  
System ist das hingegen eine sehr komplexe,  

millimetergenaue Angelegenheit.»
Bernhard Walzel, TU Graz

Ein mobiler Roboter der das E-Auto lädt
 

versorgt es mit Energie. Der von der TU Graz und den österreichischen Firmen Alveri und Arti Robots 

Es klingt komfortabel: Das E-Fahrzeug mel-
det den Ladebedarf und ein mobiler Roboter 
macht sich auf den Weg, das geparkte Auto 
ohne menschliches Zutun völlig selbststän-
dig mit Energie zu versorgen. Die Suche nach 
einer E-Tankstelle und die Sorge nach der 
verbleibenden Reichweite sind damit passé. 
Ganz so weit ist der von TU Graz und den 
Firmen Alveri und Arti Robots entwickelte 
Prototyp eines solchen Laderoboters zwar 
noch nicht – aber die weltweit erste Demons-
tration kommt dieser Vision schon sehr 
nahe.

Komfortables Laden als Boost für  
E-Mobilität
Im E-Laderoboter verschmelzen zwei Kom-
ponenten zu einer Einheit: eine mobile Platt-
form, die sich autonom im Raum bewegen 
kann und ein automatisierter Roboterarm, 
der das Ladekabel am Auto ansteckt. Die 
Plattform orientiert sich selbstständig im 
Raum und bewegt sich mit bis zu 20 km/h 
auf das Fahrzeug zu. Der auf dem Torso 
montierte Roboterarm führt das Ladekabel 
zum «Tankdeckel» und dockt dort an. Nach 
dem (Schnell-)Ladevorgang steckt sich der 
Roboter wieder ab und entfernt sich vom 
Fahrzeug. 

«Der Tank- oder Ladevorgang eines Fahr-
zeugs ist für den Menschen keine grosse He-
rausforderung. Für ein automatisiertes Sys-
tem ist das hingegen eine sehr komplexe, 
millimetergenaue Angelegenheit», berichtet 
Bernhard Walzel vom Institut für Fahrzeug-
technik der TU Graz. Walzel und sein Insti-
tutskollege Helmut Brunner haben bereits 
2018 mit einem stationären Laderoboter auf-
horchen lassen. Nun haben die beiden Tech-
niker mit den beiden Partnerfirmen Alveri 
und Arti Robots intensiv am Demonstrator 
einer autonomen, mobilen Version gearbei-
tet. Hinter den Bemühungen steckt die Moti-
vation, der E-Mobilität zu mehr Fläche zu 
verhelfen: «Österreichweit gibt es derzeit 
rund 8000 öffentlich verfügbare Ladestatio-
nen. Das ist ein echter Hemmschuh für die 

Verbreitung der E-Mobilität. Wer ständig 
überlegen muss, wie weit die nächste E-Tank-
stelle entfernt ist, fährt eher unentspannt. 
Wir müssen daher mit der Ladeinfrastruktur 
nachziehen. Ein mobiler Laderoboter – zum 
Beispiel in Parkhäusern, auf Park&Ride-Plät-
zen oder grösseren Geschäftsparkflächen 
kann dazu einen entscheidenden Beitrag leis-
ten und die empfundene Sorge um Reichwei-
te und Lademöglichkeiten nehmen.»

Ein Roboter mit Zuständigkeitsbereich
Vor der Serienreife des Laderoboters stehen 
noch einige Optimierungen an. Derzeit 
hängt der Roboter noch am Stromkabel, die 
Integration einer Antriebsbatterie ist aus Ge-
wichts- und Kostengründen, aber vor allem 
auch aus ökologischer Sichtweise nicht sinn-
voll. Die Projektpartner tüfteln daher an ei-
ner Stromversorgung über Bodenkontakte. 
Auch die Software für die Steuerung des Ro-
boters soll integriert werden. Noch läuft sie 
auf einem separaten PC. Einsparpotenzial 
gibt es zudem beim Roboterarm, weiss Hel-
mut Brunner: «Es gibt derzeit am Markt kei-
nen Roboterarm für speziell diese Anwen-
dung. Wir haben daher einen herkömmlichen 
kollaborativen Industrieroboterarm verwen-
det, der Bewegungsmöglichkeiten in einem 
sehr grossen Radius ermöglicht. So viel Be-
wegungsfreiheit brauchen wir für den Lade-
vorgang aber gar nicht. Hier ist also noch 
Potenzial für weniger Gewicht und weniger 
Kosten.» Der Einsatz eines solchen Systems 
rechne sich vor allem dann, wenn ein einzi-
ger Roboter für mehrere Autos zuständig sei 
und zum Beispiel einen definierten Bereich 
in einer Parkgarage abdecke, so Brunner.

In Parkhäusern, auf halböffentlichen Parkflä-
chen etwa an Universitäten oder auf Kunden-
parkplätzen könnte es künftig einen ausge-
wiesenen Parkbereich für E-Fahrzeuge 
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geben, in dem Laderoboter manövrieren und 
die dort abgestellten Fahrzeuge versorgen. 
Adaptierungen in der Parkplatzarchitektur 
könnten dafür notwendig sein. Geklärt wer-
den müssen auch rechtliche und sicherheits-
relevante Fragen. Denn so oder so: Der Ro-
boter wird sich in einem Bereich bewegen, in 
dem Menschen unterwegs sind. Das Vertrau-

Der automatisierte Roboterarm führt das 
Ladekabel millimetergenau zur Ladebuchse des 
Fahrzeugs und ist auf eine autonom navigierende 
mobile Plattform montiert.

Emil Vögelin AG 

Stahl und Industrieprodukte

Rinaustrasse 476 | CH-4303 Kaiseraugst

T +41 (0)61 816 90 16 
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Drehverbindung mit Direktantrieb

en in die Systemsicherheit ist daher Grund-
voraussetzung. Konstantin Mautner-Lassnig 
von Arti Robots dazu: «Im gesamten Ladero-
boter sind mehrere Sicherheitsmechanismen 
implementiert. Die mobile Plattform tastet 
mit Laserscannern permanent die Umge-
bung nach möglichen Hindernissen ab und 
erkennt, wenn ein Objekt zu nahekommt. 
Dann bleibt die Plattform sofort stehen.» 
Auch für den sehr hypothetischen Fall, dass 
jemand die Hand zwischen Ladestecker und 
Ladeöffnung hält, wurde mit einem Sicher-
heitsstopp vorgesorgt.

Ein offenes Thema der E-Mobilität insgesamt 
sind Schnittstellen, etwa zwischen autono-
men Systemen, digitalen Technologien und 
innovativen Antriebskonzepten, wie Bern-
hard Walzel weiss: «Es hat sich in den vergan-
genen Jahren unglaublich viel bewegt in der 
Entwicklung von E-Fahrzeugen, der notwen-
digen Infrastruktur, Lademöglichkeiten und 
automatisierten Systemen. Wichtig wäre 
nun, dass die einzelnen Systeme auch mitein-
ander kommunizieren. Momentan müssen 
wir dem Roboter noch durch den geöffneten 
‹Tankdeckel› signalisieren, welches Auto er 
laden soll. Das Ziel muss sein, dass das Fahr-
zeug seinen Ladebedarf eigenständig dem 
Roboter meldet. Oder dass die Fahrerin bzw. 
der Fahrer per App einen Roboter aktiviert. 
Da wird sich in naher Zukunft noch viel  
bewegen.» 

Die Köpfe hinter dem autonomen mobilen E-Laderoboter: (v. l.) Bernhard Walzel (TU Graz), Ehsan  
Zadmard (Alveri), Konstantin Mautner-Lassnig (Arti Robots) und Helmut Brunner (TU Graz). 
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Drohnen im Zementwerk
Das Zementwerk Siggenthal von Holcim Schweiz ist ein Pilotstandort der globalen Initiative «Plants of  
Tomorrow» – «das Werk von morgen» der Holcim Gruppe. Im Rahmen des Programms testet das Werk 

 
haltiger zu gestalten. Bei der jüngsten Zusammenarbeit mit dem ETHZ-Start-up Voliro kommen in  
Siggenthal Spezialdrohnen für Instandhaltungsarbeiten in grosser Höhe zum Einsatz – eine Weltneuheit.

Automation und Robotik sind wichtige Pfei-
ler von Holcims «Plants of Tomorrow»-Stra-
tegie. Dazu gehört auch die Inspektion und 
Wartung jener Anlagen, die für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nur schwer zu errei-
chen sind. Ein Beispiel sind Wände und Um-

Eine Drohne prüft die Stahlwandstärke des 
Zementofens. Messungen sind selbst auf heissen 

möglich.

hüllungen aus Stahl von Produktionsanlagen 
und Silos, bei deren Inspektion unter her-
kömmlichen Bedingungen Industriekletterer 
beauftragt werden müssen. Hier kommen die 
von Voliro entwickelten Drohnen zum Ein-
satz, die sich durch ein spezielles Rotorsys-
tem um alle Achsen drehen lassen und somit 
Manöver in vertikalen Positionen oder sogar 
kopfüber erlauben.

Ein Inspektionsroboter, der Arbeiten in 
der Höhe revolutioniert
Das 2019 gegründete Start-up Voliro ent-
wickelt eine neue Generation fliegender 
Roboter zur Inspektion und Wartung in-
dustrieller Anlagen. Die Drohnen können 
mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestat-
tet werden, die visuelle, thermische und 
kontaktbasierte Messungen durchführen. 
Durch das 360°-Design der Drohne kön-
nen die Sensoren selbst bei gekrümmten 
und schrägen Oberflächen Messungen vor-
nehmen. So werden schwer zugängliche 
Stellen im Werk von den Drohnen inner-
halb kürzester Zeit erreicht, deren Kontrol-
le bislang nur während eines Produktions-
stillstands möglich war. Die präventive 
Instandhaltung und Planung wird damit 
enorm erleichtert und Zustandsanalysen 
können häufiger durchgeführt werden. Die 
neue Messmethode bietet dabei nicht nur 
einen Zeit- und Kostenvorteil, sondern ist 

für Holcim auch ein wichtiger Schritt zur 
Verbesserung der Arbeitssicherheit.

Holcim begleitet die Produktentwicklung von 
Voliro bereits seit 2019 und stellt dem Techno-
logie-Start-up die Infrastruktur in Siggenthal 
für Testflüge zur Verfügung. Ausserdem un-
terstützt Holcim das Projekt mit eigenem 
Know-how, wenn es um die Anwendung von 
Non-Destructive Testing (NDT) geht, der zer-
störungsfreien Prüfung von Materialien. Jetzt 
wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht: 
Nach mehreren Jahren Forschung ist die erste 
offizielle Messflugkampagne in Siggenthal er-
folgreich verlaufen. Die eingesetzte Drohne 
nahm wichtige Messungen zur Bestimmung 
der Stahlwandstärken des Zementofens und 
des Zyklonvorwärmers vor. Dies ist auch für 
Holcim Schweiz ein grosser Erfolg, um Ins-
pektionen in unseren Werken mit Roboterlö-
sungen effizienter durchführen zu können.

Die erfolgreichen Messflüge bilden eine wich-
tige Basis für eine mögliche zukünftige Ver-
wendung der Flugroboter bei allen Produkti-
onsanlagen im Bereich Kies, Beton und 
Zement. Vor allem im Rahmen von regelmäs-
sigen Inspektionen und Kontrollen von Bau-
werken und Stahlstrukturen sieht Holcim die 
Einsatzmöglichkeiten der Drohnen. 
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Swissmem will Klimaschutz  
ohne Subventionen
Dekarbonisierung durch Innovationen und ohne Subventionen – aber nur wenn alle mitmachen.  
So lässt sich die Position von Swissemem zum Klimaschutz zusammenfassen, die Verbandspräsident 
Martin Hirzel Ende August vorgestellt hat.

Der Verband der Schweizer Maschinen-, 
Elektro- und Metallindustrie (Swissmem) 
stellt sich hinter das Ziel, bis ins Jahr 2030 
den Treibhausgasausstoss im Verhältnis zu 
1990 zu halbieren und bis 2050 klimaneutral 
zu werden. «Beide Ziele sind auch nach dem 
Nein der Stimmbevölkerung zum CO2-Ge-
setz erreichbar», erklärte Swissmem-Präsi-
dent Martin Hirzel, anlässlich der Halbjah-
res-Medienkonferenz des MEM-Verbands.

Swissmem bedauert das Scheitern des 
CO2-Gesetzes: «Die Vorlage hätte das erfolg-
reiche Zielvereinbarungssystem ausgebaut», 
sagte der Präsident. Dieses hätte es den Mit-
gliedsfirmen ermöglicht, die CO2-Emissio-
nen ohne Verlust der Wettbewerbsfähigkeit 
zu senken. Das Zielvereinbarungssystem 
müsse deshalb mit einer Übergangsgesetzge-
bung weitergeführt werden. «Der Wegfall 
wäre nicht nur ein massiver Vertrauensbruch 
gegenüber Firmen, die zur Senkung ihrer 
CO2-Emissionen umfangreiche Investitionen 
getätigt haben. Er beförderte auch unmittel-
bar eine Abwanderung emissionsintensiv 
produzierender Firmen ins Ausland. Der 
Schweizer Werkplatz würde ohne jeglichen 
ökologischen Nutzen Arbeitsplätze verlie-
ren», so Martin Hirzel.

Innovationen statt Subventionen
Subventionen, so der Präsident, seien nicht 
der richtige Weg, um das Klimaschutz-Ziel 
zu erreichen. «Damit würde der technologi-
sche Fortschritt nicht angetrieben, und es 
wäre letztlich die Gesellschaft, die zu viel am 
falschen Ort bezahlt.» Stattdessen setzt 
Swissmem auf Forschung und Innovation. 
Das, so Hirzel, seien die entscheidenden Fak-
toren für eine erfolgreiche Dekarbonisie-
rung. Auf einen Klimafonds sei trotzdem zu 
verzichten, das Volk wolle keine neuen Sub-
ventionstöpfe. Stattdessen plädiert der 
MEM-Verband für die Aufstockung beste-
hender Institutionen wie dem Nationalfonds 
sowie Innosuisse. 

Benzin soll teurer werden
Swissmem spricht sich dafür aus, die CO2-Ab-
gabe auf den Strassenverkehr auszuweiten. 
Benzin würde damit deutlich teurer werden. 
Die Preiserhöhung dürfe aber keine neue 
Steuer sein, sondern nur eine reine Lenkungs-
abgabe. Alle Einnahmen, so der Präsident, sei-
en aus der CO2-Abgabe an die Bevölkerung 
und die Wirtschaft zurückzuerstatten. Ausser-
dem solle die Abgabe erst in einigen Jahren 
schrittweise eingeführt werden, um den Auto-
fahrern Zeit für klimafreundliche Investi- 
tionen zu geben. «Es geht nicht darum, den 
Menschen das Autofahren zu vergraulen, son-
dern dieses klimaschonender über den Neu-
anschaffungsprozess zu gestalten.»

Auch wenn Swissmem sich klar zum Netto-
Null-Ziel bekennt, lässt der Verband doch 
einige Hintertüren offen. So sei zum Beispiel 
eine CO2-Abgabe auf Flugbenzin zum aktu-
ellen Zeitpunkt nicht sinnvoll, da es bisher 
klimafreundliche Alternativen fehlen und die 
Abgabe daher keine Lenkungswirkung ent-
falten könne.

Swissmem unterstützt zudem den Gegenent-
wurf zur Gletscher-Initiative. Dieser veran-
kert zwar das Netto-Null-Ziel in der Verfas-
sung, schliesst aber das von der Initiative 
geforderte Verbot fossiler Brennstoffe aus. 
Ausserdem forderte Martin Hirzel, dass eine 
«Reziprozitätsklausel» eingefügt werden. 
«Eine höchst ambitionierte Schweizer Kli-
mapolitik ist nur dann gerechtfertigt, wenn 
auch der Rest der Welt mitmacht», erklärte 
der Swissmem-Präsident. Bei Swissmem ist 
man offenbar der Ansicht, dass eine solche 
Klausel den Klimaschutz nicht bremsen, son-
dern beschleunigen würde: «Je mehr Staaten 
solche Reziprozitätsklauseln verwenden, des-
to weniger trittbrettfahrende Staaten wird es 
geben», so Martin Hirzel. 

Hendrik Thielemann

Der Optimismus in der MEM-Branche ist zurück
Die MEM-Branche blickt wieder mit Optimismus in Zukunft. Nach den massiven, pandemiebedingten 
Einbrüchen im vergangenen Jahr, hat sich die Lage der MEM-Firmen deutlich verbessert. «Die hohen 
Auftragseingänge deuten darauf hin, dass im zweiten Halbjahr die Umsätze in der MEM-Industrie das 

Im ersten Halbjahr 2021 nahmen die Auftragseingänge gegenüber der Vorjahresperiode um 24,4 Pro-
zent zu. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Umsätzen. Diese stiegen gegenüber dem ersten Halbjahr 
2020 um 9,3 Prozent, womit sie nur noch knapp unter dem Vorkrisenniveau liegen. Der Aufschwung 
wirkt sich auch auf die Kapazitätsauslastung in den Betrieben aus. Diese betrug im zweiten Quartal 
2021 85,6 Prozent. Gemäss der jüngsten KOF-Umfrage erreichte sie im Juli 87,2 Prozent, womit sie über 
dem langjährigen Mittelwert von 86,1 Prozent lag. Bei der Beschäftigung liegen noch keine Halbjahres-

davon aus, dass sich die Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund der positiven Geschäftsent-
wicklung in den nächsten Monaten erhöhen wird.

Geht es nach dem Branchenverband Swissmem, 
soll das Tanken schrittweise teurer werden.
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«Ihr Mindset ist  
Ihr Generalschlüssel  

zu Ihrem Erfolg.»

Geschäftserfolg steigern:  
So gehören Sie zu den Gewinnern
Es gibt sie, die Gewinner. Die, denen alles einfach immer irgendwie gelingt. Wer will nicht mehr  
Geschäftserfolg haben und die Zukunft seines Unternehmens gestalten? Viele müssen es gar  
unbedingt. Wir zeigen, wie Sie eine echte Gewinnermentalität verinnerlichen und umsetzen können.

Wir alle kennen sie, diejenigen mit einer aus-
geprägten Gewinnermentalität – und jene, 
die es oft schwer haben und sich geradezu 
durch das Geschäftsleben schleppen müssen. 
Was ist der grösste Unterschied zwischen 
diesen beiden Menschentypen?

Es ist die Einstellung, die Denk- und Hand-
lungsweise. Unser Mindset leitet uns mit un-
sichtbarer Hand durch das Leben und auch 
durch das Geschäftsleben. Sie eröffnet Hori-
zonte und Möglichkeiten, die für andere un-
erreichbar sind.

Verantwortung übernehmen  
und handeln
Vielerorts wird immer wieder gerne gejam-
mert, wie schwierig es nur sei: Der Markt sei 
schwierig, die Konkurrenten liessen einen 
nicht mal mehr die Luft zum Atmen – und vie-
le Problemfelder mehr. Sind wirklich die ande-
ren Schuld oder sind Sie nicht selbst Ihres Glü-
ckes Schmied? Für Unternehmer und auch 
Geschäftsführer gilt: Sie allein sind letztlich für 
den Geschäftserfolg verantwortlich – nur Sie. 
Denn, wie Sie mit Situationen und Umständen 
umgehen, entscheiden Sie. Wann, wie und ob 
Sie überhaupt handeln, entscheiden Sie. Dar-
um: Wenn sich etwas ändern oder verbessern 
soll, klagen Sie nicht, sondern ändern Sie es.

Jeder weiss, wie wichtig Ziele sind. Ebenso 
wichtig ist es aber, die Ziele «richtig» zu defi-
nieren, also stets «SMART» (spezifisch, 
messbar, attraktiv, realistisch und termi-
niert). Gewinnerpersönlichkeiten rufen sich 
ihre Ziele und die Zielerreichung immer und 
immer wieder in Erinnerung und prägen sich 
dies so ständig ein. Diese sogenannte vor-
weggenommene Realität erhöht die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit erheblich.

Ihre Komfortzone verlassen
Übernehmen Sie Verantwortung und wagen 
Sie den Sprung aus Ihrer Komfortzone. Rou-
tinen und gewohnte Abläufe sind für die 
meisten Menschen verlockend. Das ist nichts 
mehr als menschlich. Wer sich in bekanntem 
Umfeld bewegt, erlebt nur selten Überra-
schungen. Die Komfortzone ist die Zone des 
Ausruhens. Somit ist die Komfortzone verlo-
ckend und gefährlich zugleich. In Zeiten des 
grossen und immer schneller werdenden 
Wandels ist Stillstand zum bedrohlichen 
Rückschritt geworden.

Sie fürchten, dass dies am Anfang unange-
nehm und beschwerlich werden könnte? 
Eben weil Sie das befürchten, fokussieren Sie 
ein, zwei wichtige Massnahmen, die Sie zum 
Verlassen der Komfortzone zwingen. Ver-
pflichten Sie sich beispielsweise gleich gegen-
über Ihrem Verwaltungsrat oder Ihren Ge-
schäftsleitungskollegen zu ein, zwei wichtigen 
Massnahmen, die schon längst angepackt 
hätten werden müssen. Verpflichten Sie sich, 
indem Sie diese Massnahmen jetzt ausspre-
chen und schriftlich festhalten.

Stolpern, lernen, verbessern
Sie und Ihr Team werden auch mal stolpern 
und daraus lernen und immer besser werden. 
Dadurch werden Sie und Ihr Unternehmen 
sich verbessern und Erfolgssteigerungen er-
zielen. Sie werden sehen, dass das, wovor Sie 
vorher noch Angst hatten, weitaus weniger 
schlimm ist, als gedacht. Letztlich werden Sie 
nur gewinnen – und wie.

Gewinnerpersönlichkeiten gewichten Taten 
weitaus höher als Worte. Denn sie wissen, 
dass Strategien nutzlos sind, wenn sie nicht 
(richtig) umgesetzt werden. Einen optimalen 
Zeitpunkt zum Beginnen gibt es nicht – und 
dies verleiht zum Abwarten, was fatal ist. Da-
rum ist «jetzt» immer der beste Zeitpunkt für 
Ihren Start.

Sollten Sie noch immer etwas zögern, fragen 
Sie sich ehrlich: Was ist das Schlimmste, was 
mir passieren kann – und wie wahrscheinlich 
ist das auch wirklich? Und viel wichtiger: 
Was können ich und mein Unternehmen ge-
winnen, wenn ich die notwendigen Mass-
nahmen und Veränderungen jetzt anpacke? 
Meine langjährige Erfahrung in der Unter-
nehmensentwicklung zeigt, dass Sie mit Ent-
schlossenheit und systematischem, konse-
quentem Vorgehen zum Erfolg kommen 
werden. Gestalten Sie die Zukunft Ihres Un-
ternehmens. Denn Veränderung ist die einzi-
ge Konstante. 

Raphael Ledergerber

Geschäftserfolg – nicht zuletzt eine Frage der 
richtigen Einstellung.
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Der Autor
Raphael Ledergerber ist Betriebsökonom FH und hat über 20 Jahre Erfahrung in 
den Bereichen Führung, Strategie, Innovation, Change-Management, Marketing und 
Verkauf. Unter anderem war er bei Hilti im Management und baute in dieser Funk-
tion das Service-Business auf. Heute ist er Inhaber von Ledergerber & Partner und 

Strategien sowie als Führungscoach. Zu seinen Kunden gehören unter anderen MEM-
Industrieunternehmen, Ingenieurunternehmen und Architekturbüros.

 ▶ www.ledergerber-partner.ch
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«This work turns sweat from a  
hindrance into an asset»

Irene Goldthorpe, University of Waterloo, Canada

No sweat no glory
Scientists from Nanyang Technological Uni-
versity, Singapore (NTU Singapore) have de-
veloped a soft and stretchable battery that is 
powered by human perspiration. The proto-
type battery consists of printed silver flake 
electrodes that generate electricity in the pre-
sence of sweat. Measuring 2 cm by 2 cm and 
as flat as a small paper bandage, the battery is 
affixed to a flexible and sweat absorbent texti-
le that is stretchable and attachable to weara-
ble devices, like watches, wrist bands or arm 
straps. To demonstrate its potential use when 
it becomes incorporated in wearable biosen-
sors and other electronic devices, the team of 
scientists tested their device with artificial 
human sweat.

In a separate trial, the team reported that an 
individual wearing the battery around their 
wrist and cycling on a stationary bicycle for 
30 minutes was able to generate a voltage of 
4.2 V and output power of 3.9 mW that was 
sufficient to power a commercial tempera-
ture sensor device and send the data conti-
nuously to a smartphone via Bluetooth. The 
battery does not contain heavy metals or to-
xic chemicals unlike conventional batteries, 
which are often built using unsustainable ma-
terials that are harmful to the environment. 

Materials scientist Professor Lee Pooi See, 
and Dean of NTU Graduate College, who led 
the study, said: “Our technology heralds a 
previously unreachable milestone in the de-
sign of wearable devices. By capitalising on a 
ubiquitous product, perspiration, we could 
be looking at a more environmentally friend-
ly way of powering wearable devices that 
does not rely on conventional batteries. It is a 
near-guaranteed source of energy produced 
by our bodies. We expect the battery to be  
capable of powering all sorts of wearable  
devices.”

Dr Lyu Jian, a Research Fellow from NTU’s 
School of Materials Science and Engineering, 
who is the co-first author of the study, said: 
“Conventional batteries are cheaper and 
more common than ever, but they are often 
built using unsustainable materials which are 
harmful to the environment. They are also 
potentially harmful in wearable devices, whe-
re a broken battery could spill toxic fluids 

onto human skin. Our device could provide a 
real opportunity to do away with those toxic 
materials entirely.”

Highlighting the significance of the work 
done by the NTU research team, Associate 
Professor Irene Goldthorpe from the Depart-
ment of Electrical and Computer Enginee-
ring department of the University of Water-
loo, Canada, who is not involved in the 
research, said: “It is well known that electro-
nics do not like moisture and thus wearable 
devices are typically fully encapsulated to 
shield them from sweat. This work turns swe-
at from a hindrance into an asset, showing 
that it can improve the conductivity of prin-
ted interconnects and even using sweat as an 

electrolyte in a wearable, bendable battery. 
This may open a new paradigm in the design 
of wearable electronics.”

The NTU-made battery is created by printing 
ink containing silver flakes and hydrophilic 
poly(urethane-acrylate) (HPUA), which fun-
ction as the battery electrodes, onto a stret-

chable textile. When the silver flakes come 
into contact with sweat, its chloride ions and 
acidity cause the flakes to clump together, in-
creasing their ability to conduct electricity. 
This chemical reaction also causes an electric 
current to flow between the electrodes. When 
the battery material is stretched, its resistance 
is further lowered, meaning it can be used 
when it is exposed to strain, such as when its 
user is exercising. As the stretchable textile is 
very absorbent, it retains a lot of sweat, so 
that the battery remains powered even when 
the rate of sweating is inconsistent. This is 
important for consistent functioning as the 
amount of human sweat secreted is variable 
and depends on the area of the body it is in, 
the environmental conditions and the time  
of day.

Prof Lee added: “The slim size of our battery 
also solves two problems in wearable tech: 
Traditional button batteries are a problem for 
achieving the sort of sleek aesthetics that are 
attractive to consumers, while thinner batte-
ries reduce the item’s ability to carry enough 
charge to last throughout the day.”

The researchers plan to further explore the 
effects of other components of human sweat 
and how factors such as body heat may affect 
the performance of the battery. 

 ▶ www.ntu.edu.sg

To demonstrate its potential use when it becomes incorporated in wearable biosensors and other elec-
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Leistungsfähige Ethernet-Switches
Die Ethernet-Switches der RocketLinx-Serie 
eignen sich für betriebsnotwendige Anwen-
dungen, die erweiterte Temperaturbereiche, 
robuste Gehäuse, eine leistungsfähige Kommu-
nikation und einen zuverlässigen Datentransfer 
erfordern. Um den unterschiedlichsten Kun-
denanforderungen gerecht zu werden, ist eine 
Auswahl an Managed und Unmanaged Swit-
ches mit Kupfer- und SFP-Glasfaserports, Fast 
Ethernet und Gigabit, Alarmrelais und redun-
danten Spannungsversorgungen erhältlich. Ro-
cketLinx Unmanaged Switches bieten eine kos-
teneffektive, Plug-and-play-Lösung zur 
einfachen Anbindung ethernetfähiger Geräte 
in Netzwerke, die keine komplexe Konfigurati-
on erfordern. Managed Switches hingegen ver-
fügen über erweiterte Sicherheits-, Verwal-
tungs- und Redundanzfunktionen, die für den 
Aufbau von komplexeren Netzwerken sowie 
zur Umsetzung von Industrie-4.0-Anwendun-
gen benötigt werden.

 ▶ www.pepperl-fuchs.com

Kompakt und individuell

aus. Die Integration des Antriebsmotors in das Lager ermöglicht es, auf Bauteile wie Getriebe und 
Antriebsritzel und somit auf komplexe Schmierkreisläufe zu verzichten. Die bewegten Massen fallen 
daher deutlich geringer aus und der Leistungsverlust durch Faktoren wie Reibung und Spiel wird mi-
nimiert. Torquemotoren werden direkt in Franke-Drehverbindungen integriert. Der Kunde erhält ein 
komplett einbaufertiges System. Damit ist es nicht nur möglich eine Rotationsbewegung zu erzeugen, 

-
verbindung garantiert einen gleichbleibenden Luftspalt. Zur Bestimmung der Motorposition kann ein 
Messsystem verwendet werden. 

-
dardmässig werden sehr robuste induktive Messsysteme eingesetzt. Sie sind als inkrementelle oder ab-

Das (geschlossene) Massband wird direkt auf dem Rotor befestigt und der Messkopf am Stator 
-

struktion des Kunden. Da 
das Massband ein geschlos-
sener Ring ist, sind hier 
nur bestimmte Durchmes-

werden muss. Bei grösseren 
-

bige Durchmesser erhält-
-

kosten entstehen können.

 ▶ www.franke-gmbh.de

WIG-Schweissen an der Steckdose
Mit der neuen Tetrix XQ 230 bietet die EWM AG ein WIG-Schweissgerät ist mit einer Stromstärke bis zu 230 A, das sich direkt an eine ein- 
phasige 230-V-Steckdose anschliessen lässt. Ob auf der Baustelle oder im Industriebereich – das Schweissgerät ermöglicht dauerhaftes Arbeiten 

selbst bei schwachen Netzen, bei langen Netzzuleitungen oder im Generatorbetrieb. Je nach 
Schweissaufgabe kann der Anwender unter zahlreichen WIG- und E-Hand-Funktionen wäh-
len. Dabei stehen bis zu vier Pulsvarianten zur Verfügung. Anwender profitieren von idealen 
Schweisseigenschaften mit deutlich stabilerem Lichtbogen und optimalen Schweissnähten. 
Die Tetrix XQ 230 ist als DC- und AC/DC-Variante erhältlich und deckt somit ein breites  
Anwendungsspektrum ab. Unterschiedliche Materialien lassen sich perfekt schweissen: von 
niedrig- und hochlegierten Stählen über Aluminium sowie Aluminiumlegierungen bis hin zu 
Buntmetallen und Titan. Das Anwendungsspektrum erstreckt sich von der Lebensmittelindus-
trie über die Luft- und Raumfahrt, die chemische Industrie sowie den Maschinen- und Anla-
genbau bis in das Metallhandwerk.

Zur Auswahl steht neben der bewährten Steuerung Comfort 3.0 die neue Steuerung Expert 3.0, 
die über ein hochauflösendes 7-Zoll-Farbdisplay verfügt. Damit werden sämtliche Parameter-
einstellungen sowie Ablaufdiagramme übersichtlich angezeigt. Alle Funktionen befinden sich 
im direkten Zugriff und zahlreiche bebilderte Anleitungen sowie Quickmenüs bieten zusätzli-
che Unterstützung bei der Bedienung. Die Steuerung lässt sich über das Click-Wheel genau 
einstellen. Auf einen Touchscreen wurde bewusst verzichtet, um eine komfortable Bedienung 
selbst mit Schweisserhandschuhen zu ermöglichen.

 ▶ www.ewm-group.com
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Messtechnik & Sensorik
Leistungsfähige Messtechnik ist eine Grundvoraussetzung für Erfolge in Forschung und Engineering. 
Doch nicht alles lässt sich messen: Auch wenn Forscher herausgefunden haben, dass die italienischen 
Geigenbauer Stradivari und Gesù ihre Instrumente dereinst mit Chemikalien «gedopt» haben; die Emo-

Mit Chemie zum unverwechselbaren Klang: Eine Violine des italienischen Geigenbauers Antonio Stradivari aus dem Jahr 1707, ausgestellt im  
Russischen Nationalen Musikmuseum in Moskau.

Gedopte Geigen
-

-
fen. Das hat ein internationales Team von Forschern unter Beteiligung des Paul-Scherrer-Instituts PSI 
mithilfe der Sychroton-Lichtquelle Schweiz nun herausgefunden.
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Die Geigen von Antonio Stradivari aus dem 
17. und 18. Jahrhundert sind aufgrund ihres 
einzigartigen Klangs weltberühmt: Für viele 
gilt er als der beste Geigenbauer der Geschich-
te, und seine Saiteninstrumente werden teil-
weise für viele Millionen Schweizer Franken 
gehandelt. Ebenso angesehen sind die Geigen 

von Guarneri del Gesù, der wie Stradivari im 
italienischen Cremona ansässig war.

Für die Wissenschaftswelt war es lange Zeit ein 
Rätsel, wie die alten Meister solche ausserge-
wöhnlich lebhaft klingenden Instrumente hin-
bekamen. Ist ihr Geheimnis die Bauart? Ver-

wendeten die Cremoneser ein Holz besonderer 
Qualität, dessen Zusammensetzung aufgrund 
der veränderten klimatischen Bedingungen 
nicht reproduzierbar ist? Oder sind es sogar 
holzzersetzende Schimmelpilze, die dafür sor-
gen, dass selbst ein sehr leise gespielter Ton in 
einer grossen Konzerthalle weithin hörbar ist?
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Die Chemie macht die Musik
Eine Studie unter Leitung von Hwan-Ching 
Tai an der National Taiwan University in 
Taipeh bestätigt nun eine andere Theorie: Die 
alten Meister behandelten das Geigenholz 
mit Chemikalien, welche die Struktur des 
Holzes nachhaltig veränderten. Das zeigten 
Untersuchungen zur chemischen Zusam-
mensetzung des Geigenholzes am PSI.

Da die wertvollen Originalgeigen nicht für 
Messungen verfügbar sind, sammelten For-
scher um Co-Autor und Geigenbauer Joseph 
Nagyvary, emeritierter Professor an der 
Texas A&M University in den USA, in mühe-
voller Arbeit im Laufe der letzten drei Jahr-
zehnte Hobelspäne und Holzsplitter, die bei 
Reparaturen der Instrumente anfielen. Diese 
wurden jetzt an der Phoenix-Strahllinie der 
Synchrotron-Lichtquelle Schweiz SLS ver-
messen und mit modernen Geigenholzpro-
ben verglichen.

«Wir haben uns den Gehalt und die Vertei-
lung von leichten Elementen in den Holzpro-
ben mit der Methode der Röntgenspektros-
kopie angesehen», erzählt PSI-Forscher 
Thomas Huthwelker vom Labor für Femto-
chemie. «Dabei fanden wir unter anderem, 
dass in allen Proben der Guarneri-Geigen 
relativ hohe Mengen Aluminium gleichmäs-
sig im Holz verteilt waren.» Auch mehrere 
Proben von Stradivari-Geigen enthielten er-
höhte Mengen Aluminium.

Nach Ansicht der Wissenschaftler spricht die-
se gleichmässige Verteilung dafür, dass das 
Holz behandelt wurde. Plausibel ist etwa, dass 
das Material in stark konzentrierte alumini-
umhaltige Lösungen eingelegt wurde. Infrage 
kommt dafür Alaun, ein Kalium-Alumini-
um-Sulfat. Die Aluminiumatome vernetzten 
die einzelnen Holzfasermoleküle miteinander –  
das stabilisierte das Holz von innen heraus. 
«Natürlich können wir nicht wissen, was ge-
nau damals geschehen ist», sagt Huthwelker. 

«Aber eine derartige Behandlung wäre eine 
gute Erklärung. Es passt alles zusammen.»

Meister der Manipulation
Neben der Röntgenspektroskopie bedienten 
sich die Forschenden noch anderer analyti-
scher Methoden, um den Geheimnissen der 
Cremona-Geigen auf den Grund zu gehen. 
Bei allen Messungen zeigte sich laut Studie 
eine «unnatürliche elementare Zusammen-
setzung» des Holzes.

Bei den Proben der Stradivari-Geigen fanden 
sich hohe Mengen Natrium, Chlor und Kali-
um, was auf eine Behandlung mit Pottasche 
oder gewöhnlichem Kochsalz hindeutet. 
Auch Pottasche bricht die Polymermoleküle 
des Holzes teilweise auf und führt zu einer 
bleibenden Strukturveränderung. Kochsalz 
wiederum verhindert die Austrocknung des 
Holzes. Bei den Guarneri-Geigenproben wie-
sen die Forschenden auch Kalzium nach, was 
für eine Behandlung mit Kalk sprechen wür-
de. Genau wie Pottasche hilft es dabei, Harz-
reste, Zucker, Öle und andere unliebsame 
Verunreinigungen im Holz zu entfernen.

«Unsere Daten lassen vermuten, dass die al-
ten Meister werkstofftechnische Experimente 
durchführten, um Resonanzkörper mit ein-
zigartigen Eigenschaften zu erschaffen», 
schreiben die Forschenden. Die alten Geigen-
baumeister wussten unbehandeltes Holz of-
fensichtlich wenig zu schätzen – ganz im Ge-
gensatz zu vielen modernen Geigenbauern. 

Brigitte Osterath
PSI

 ▶ www.psi.ch
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Thomas Huthwelker an der Phoenix-Strahllinie der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS.

Während der Reparatur von Geigen fallen immer wieder kleine Holzproben ab. Diese wurden 
über Jahre gesammelt und schliesslich am PSI untersucht. 
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Zuverlässigkeit steigern. 
Flexibilität vorantreiben. 
Integration vereinfachen.

RocketLinx®  
Ethernet-Switches

Mehr Informationen unter
pepperl-fuchs.com/pr-rocketlinx

 ■ Ethernet-Switches mit vollem Funk-
tionsumfang für höchste IT-Sicher-
heit und maximale Performance

 ■ Individuelle Netzwerkkonfiguration 
durch Kombination aus Gigabit-
RJ45- und SFP-Glasfaser-Ports in 
einem einzigen Gerät

 ■ Ausgelegt auf Zuverlässigkeit:  
Netzwerkredundanz, robuste Metall-
gehäuse und erweiterter  
Temperaturbereich

Anzeige

Nanopartikel-Messsystem für die  
Corona-Impfstoffforschung
Gemeinsam mit einem Berliner Unternehmen hat die deutsche Physikalisch-Technische Bundesanstalt 

-
schung bringen soll.

um Medikamente oder Impfstoffe gezielt tief 
in den Körper zu transportieren. Für solche 
Zwecke muss die Konzentration der winzi-
gen Teilchen möglichst genau bekannt sein. 
Jetzt wurde in einer Kooperation zwischen 
der deutschen Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) und der LUM GmbH in 
Berlin ein neuartiges, sehr genaues Analyse-
messsystem entwickelt. Es misst das Licht, 
das von jedem einzelnen Nanopartikel in 
verschiedenste Richtungen gestreut wird, 
und ist genauer als bisherige Messsysteme. 
Das System arbeitet schnell und lässt sich für 
einen breiten Einsatzbereich von Nanoteil-
chen mit rund 40 nm Grösse bis hin zu Mik-
ropartikeln von ca. 10 μm verwenden. Erste 
Geräte wurden bereits einem weltweiten 
Pharmakonzern für die Entwicklung eines 
Corona-Impfstoffes sowie an eine deutsche 
Forschungsinstitution übergeben.

Hohe Anforderungen an die Messtechnik
Nanopartikel stellen grosse Anforderungen 
an die Messtechnik. Dabei geht es immer 
häufiger nicht nur um die Grössenmessung, 
sondern auch um die Messung der Teilchen-
zahl und -konzentration. Die PTB und LUM 
haben das Messprinzip eines Einzelpartikel- 

Streulichtfotometers entwickelt. Es kann die 
Partikelgrössenverteilung und die Partikel- 
konzentration von Nano- und Mikroparti-
keln in Suspensionen und Emulsionen mit 
hoher Auflösung bestimmen.

Pro Sekunde können bis zu 10'000 Teilchen 
analysiert werden. Die Basistechnologie 
nennt sich Single-Particle-Light-Scattering- 
(SPLS)-Technologie. Damit ermittelt das Ge-
rät die Intensität des Lichts, das von jedem 
einzelnen Nano- oder Mikropartikel in ver-
schiedenste Richtungen gestreut wird. Dass 
die Teilchen einzeln hintereinander das 
Messgerät passieren, ist das Ergebnis von hy-
drodynamischer Fokussierung: Ein soge-
nannter Hüllstrom bringt die Teilchen in eine 
Vorzugsrichtung; anschliessend wandern sie 
gleichsam im Gänsemarsch durch das Zent-
rum der Messzelle. Diese Methode wird be-
reits seit Jahren sehr erfolgreich für die 
Durchflusszytometrie genutzt, mit der bei-
spielsweise Körperzellen einzeln und schnell 
gezählt werden können. 

Erste Geräte sind bereits für die Entwicklung 
eines Corona-Impfstoffes sowie bei einem 
deutschen Forschungsinstitut im Einsatz. 

Nanoteilchen sind Tausendsassas. Unter an-
derem sind sie in der Medizin interessant, 

Im Einzelpartikelzähler wird die Suspension 
mit einer Kanüle in den konischen Bereich der 

Hüllstrom beschleunigt. Dadurch werden die 
Partikel entlang der Strömungsrichtung separiert 
und passieren überwiegend einzeln den Laser-

in Laserstrahlrichtung (Vorwärtsstreuung) und 
senkrecht dazu (Seitwärtsstreuung) gemessen.

PT
B
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ETH-Forscher fühlen den Puls des Mars
Wissenschaftler der ETH Zürich konnten zusammen mit einem internationalen Team mithilfe seismi-
scher Daten erstmals ins Innere des Mars blicken. Sie haben Kruste, Mantel und Kern vermessen und 
deren Zusammensetzung eingegrenzt.

Seit Anfang 2019 haben Forscherinnen und 
Forscher im Rahmen der InSight-Mission 
«den Puls des Roten Planeten gefühlt»: Sie 
haben Marsbeben aufgezeichnet und ausge-
wertet. Möglich gemacht hat das das Instru-
ment «SEIS», ein Seismometer, dessen Date-
nerfassungs- und Steuerungselektronik an 
der ETH Zürich entwickelt wurde. Mit dem 
Instrument haben die Wissenschaftler nun 
Kruste, Mantel und Kern des roten Planeten 
vermessen – Daten, die helfen werden, die 
Entstehung und Entwicklung des Planeten 
und somit auch des ganzen Sonnensystems 
zu erschliessen.

Mars einst vollständig geschmolzen
Von der Erde weiss man, dass sie aus Schalen 
aufgebaut ist: Auf eine dünne Kruste aus 
leichtem, festem Gestein folgen der dicke 
Erdmantel aus schwerem, zähflüssigem Ge-
stein und darunter der Erdkern, der gröss-
tenteils aus Eisen und Nickel besteht. Bei den 
terrestrischen Planeten und damit auch beim 
Mars wurde ein ähnlicher Aufbau vermutet. 
«Nun bestätigen seismische Daten, dass der 
Mars einst wohl vollständig geschmolzen war 
und sich heute in eine Kruste, einen Mantel 
und einen Kern unterteilt hat, die sich aber 
von der Erde unterscheiden», sagt Amir 

Khan, Wissenschaftler am Institut für Geo-
physik der ETH Zürich und am Physik-Insti-
tut der Universität Zürich. Er analysierte zu-
sammen mit seinem ETH-Kollegen Simon 
Stähler Daten der NASA-Mission InSight, an 
der die ETH Zürich unter der Leitung von 
Professor Domenico Giardini beteiligt ist.

Keine Plattentektonik auf dem Mars
Die Forscher haben herausgefunden, dass die 
Marskruste unter dem Landeplatz der Sonde 
in der Nähe des Marsäquators eine Dicke von 
15 bis 47 km hat. Eine solch dünne Kruste 
muss einen relativ hohen Anteil an radioakti-

Mithilfe seismischer Daten konnten Wissenschaftler das Innere des Mars vermessen.

AA
AS
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Die InSight-Mission und das Seismometer SEIS
InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) ist eine un-
bemannte Marsmission der NASA. Im November 2018 gelangte der stationäre Lander, der mit einem 

-

-

-

-
elektronik sowie die Stromversorgung von SEIS verantwortlich.

ven Elementen enthalten, was die bisherigen 
Modelle zur chemischen Zusammensetzung 
der gesamten Kruste infrage stellt.

Unter der Kruste folgt der Mantel mit der Li-
thosphäre aus festerem Gestein, die bis in eine 
Tiefe von 400 bis 600 Kilometern reicht, dop-
pelt so tief wie auf der Erde. Dies könnte daran 
liegen, dass es auf dem Mars heute nur eine 
einzige Kontinentalplatte gibt, im Gegensatz 
zur Erde mit ihren sieben grossen, in Bewe-
gung befindlichen Platten. «Die dicke Li-
thosphäre passt gut zum Modell vom Mars als 
«One-Plate-Planet», fasst Khan zusammen.

Die Messungen zeigen zudem, dass der 
Marsmantel mineralogisch dem oberen Erd-
mantel gleicht. «So gesehen ist der Marsman-
tel eine simplere Version des Erdmantels», so 
Khan. Die Seismologie enthüllt aber auch 
Unterschiede in der chemischen Zusammen-
setzung. Der Marsmantel enthält zum Bei-
spiel viel mehr Eisen als jener der Erde. Wie 
kompliziert man sich die Schichtung des 
Marsmantels vorstellen muss, hängt aber 
auch von der Grösse des darunterliegenden 
Kerns ab, und auch hier gelangten die For-
schenden zu neuen Erkenntnissen.

erwartet
Der Kernradius beträgt nämlich rund  
1840 Kilometer und ist damit gut 200 Kilo-
meter grösser, als man vor 15 Jahren bei der 
Planung der InSight-Mission aufgrund der 
geringen Dichte des Planeten vermutet hatte. 
Die Grösse des Kerns konnte nun mithilfe 
seismischer Wellen neu kalkuliert werden. 
«Aus dem jetzt bestimmten Radius können 
wir die Dichte des Kerns berechnen», erklärt 
Simon Stähler.

«Ist der Kernradius gross, muss die Dichte 
des Kerns relativ niedrig sein», so sein Fazit. 
«Der Kern muss also – neben Eisen und Ni-
ckel – auch einen grossen Anteil leichterer 
Elemente enthalten.» Infrage kommen 
Schwefel, aber auch Sauerstoff, Kohlenstoff 
und Wasserstoff, allerdings müsste deren An-
teil unerwartet gross sein. Die Wissenschaft-
ler schliessen daraus, dass die Zusammenset-
zung des gesamten Planeten noch nicht völlig 
verstanden ist. Die aktuellen Untersuchun-
gen bestätigen jedoch, dass der Kern – wie 
vermutet – flüssig ist, auch wenn der Mars 
heute über kein Magnetfeld mehr verfügt.

Die neuen Resultate erzielten die Forschen-
den durch die Analyse verschiedener seismi-
scher Wellen, die bei Beben entstehen. 
«Schon früher konnten wir bei den In-

Sight-Daten die unterschiedlichen Wellen 
sehen und wussten deshalb, wie weit weg von 
der Sonde diese Bebenherde auf dem Mars 
waren», sagt Giardini. Um etwas über die in-
nere Struktur von Planeten sagen zu können, 
braucht es auch Bebenwellen, die an oder un-
terhalb der Oberfläche oder am Kern reflek-
tiert werden. Nun gelang es den Forschenden 
erstmals, solche Bebenwellen auf dem Mars 
zu messen und zu analysieren.

«Die InSight-Mission war eine einmalige 
Gelegenheit, diese Daten zu erfassen», so 
Giardini. Der Datenstrom wird in einem 
Jahr enden, wenn die Solarzellen des Lan-
ders nicht mehr genügend Strom produzie-

ren. «Doch wir sind mit der Auswertung al-
ler Daten noch lange nicht zu Ende – der 
Mars gibt uns noch viele Rätsel auf, vor al-
lem die Frage, ob er sich zur gleichen Zeit 
und aus demselben Material wie unsere 
Erde gebildet hat.» Besonders wichtig sei, zu 
verstehen, wie die innere Dynamik des Mars 
zum Verlust des aktiven Magnetfeldes und 
des gesamten Oberflächenwassers führte. 
«Dies ermöglicht uns, zu erahnen, ob und 
wie diese Prozesse auf unserem Planeten ab-
laufen könnten», erklärt Giardini. «Deshalb 
sind wir auf dem Mars, um seine Anatomie 
zu untersuchen.» 

 ▶ www.insight.ethz.ch

Das Seismometer SEIS bei Vorbereitungen zu einem Thermal-Vakuum-Test. Die ETH war für  
Steuerungselektronik und Stromversorgung verantwortlich.
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Hochpräzise Frequenzmessung
 

Frequenz mit hoher Präzision gemessen werden kann. Ein neuer Ansatz erlaubt es nun, die Frequenz-
messung im Labor direkt mit der Atomuhr in Bern zu vergleichen.

Für viele wissenschaftliche Experimente be-
nötigen die Forschenden heute eine präzise 
Referenzfrequenz, mit der sie die Zeitmessung 
ihrer Geräte kalibrieren können. Schon bald 
könnte diese zur Grundausstattung von 
Schweizer Forschungsinstitutionen gehören. 
Forscherinnen und Forscher der ETH Zürich, 
der Universität Basel, des Eidgenössischen In-
stituts für Metrologie (Metas), der «Hüterin 
der Masseinheiten für die Schweiz», sowie der 
Stiftung Switch, die das akademische Daten-
netz der Schweiz betreibt, haben in einem ge-
meinsamen Projekt zeigen können, dass man 
ein solches präzises Referenzsignal über die 
herkömmliche Telekommunikations-Infra-
struktur übermittelt werden kann.

«Die ersten Erfahrungen zeigen, dass chemi-
sche Spektroskopie-Analysen damit mit einer 
um einen Faktor 100 höheren Genauigkeit 
durchgeführt werden können als bisher», be-
richtet Stefan Willitsch, Professor für Physika-
lische Chemie an der Universität Basel und 
Koordinator des Projekts. «Mit dieser Genau-

igkeit werden die Gesetze der Natur durch 
spektroskopische Messungen an Molekülen 
mit noch nie erreichter Genauigkeit über-
prüft», ergänzt Frédéric Merkt, Professor für 
Physikalische Chemie an der ETH Zürich.
Konkret wurde im Projekt ein Versuchsnetz 
aufgebaut, das den Sitz von Metas in 
Bern-Wabern mit der Universität Basel und 
der ETH Zürich verbindet. Das Ausgangssig-
nal, das über ein ausgeklügeltes Verfahren 
mit der Atomuhr von Metas synchronisiert 
wird, wird dabei über das Glasfasernetz von 
Switch nach Basel und Zürich übermittelt, 
wo es die Wissenschaftler dann zum Kali-
brieren ihrer Messgeräte verwenden können.

«Damit das Signal tatsächlich bei den For-
schenden mit der gewünschten Präzision an-
kommt, muss die Übertragung laufend nach-
justiert werden. Bereits kleinste Längenver- 

änderungen des Glasfaserkabels, etwa durch 
Erschütterungen oder Temperaturverände-
rungen, wirken sich auf die Frequenz aus», 
erklärt Jacques Morel, Leiter des Labors Pho-
tonik, Zeit und Frequenz bei Metas. Deshalb 
wird das Signal in Basel und Zürich nach 
Bern zurückgespiegelt, wo das Ausgangssig-
nal dann entsprechend korrigiert wird.

Hohe Qualität, tiefere Kosten
«In der Schweiz stehen wir beim Aufbau ei-
nes solchen Netzwerkes erst am Anfang», er-
läutert Jérôme Faist, der als Professor am Ins-
titut für Quantenelektronik der ETH Zürich 
seine Fachkenntnisse in Lasertechnik ein-
brachte. «In anderen Ländern wie Italien, 
Deutschland und Frankreich ist man diesbe-
züglich bereits einen Schritt weiter.»

In diesen Ländern werden die Referenzfre-
quenzen bisher auf zwei Arten übermittelt, 
die beide ihre Nachteile haben: Entweder 
wird das Signal über eine spezielle Leitung 
verschickt; das führt zwar zu einem physika-
lisch optimalen Resultat, ist aber kostspielig. 
Oder man nutzt zur Übermittlung die beste-
hende Infrastruktur der Telekommunikati-
onsanbieter. Das ist zwar wesentlich günsti-
ger, aber technisch nicht optimal.

 
«Wir haben nun einen dritten Weg entwi-
ckelt», erläutert Fabian Mauchle, Projektver-
antwortlicher bei Switch: «Wir nutzen aus 
Kostengründen das bereits existierende Netz 
von Switch, weichen aber für die Übermitt-
lung des Referenzsignals vom physikalisch 
optimalen C-Band, das durch den Datenver-
kehr bereits stark belegt ist, auf das noch 
weitgehend freie L-Band aus.» Die Resultate 
zeigen nun, dass auch im L-Band das Refe-
renzsignal mit einer sehr guten Qualität 
übermittelt werden kann und dass es dabei 
nicht durch den Datenverkehr gestört wird.

Internationale Vernetzung
In einem nächsten Schritt geht es nun darum, 
das Netz weiter auszubauen und auch andere 
Institutionen in der Schweiz anzuschliessen, 
etwa das Cern in Genf, die EPFL oder die 
Universität Neuenburg. Auch auf internatio-
naler Ebene wird eine Vernetzung angestrebt. 
Ziel ist es, einen länderübergreifenden Ver-
bund aufzubauen, mit dem die Signale von 
verschiedenen Atomuhren miteinander ver-
glichen werden können.

Das neue Netzwerk könnte nicht nur für 
Chemiker und Physiker von Nutzen sein, wie 
Faist ergänzt. Auch den Erdwissenschaftlern 
könnte es neue Einsichten ermöglichen. Die-
se benötigen zwar kein hochpräzises Zeitsig-
nal für ihre Experimente. Doch weil sich be-
reits kleinste Störungen auf die Frequenz 
auswirken, könnte man auf diese Weise mög-
licherweise feine Erschütterungen im Unter-
grund ausfindig machen, die man mit den 
bisherigen Messgeräten noch nicht entde-
cken kann. 

Felix Würsten
ETH Zürich

«Erste Erfahrungen zeigen, dass Spektroskopie- 
Analysen damit mit einer um einen Faktor 100  

höheren Genauigkeit durchgeführt werden können.»
Stefan Willitsch, Universität Basel

Nahaufnahme der optischen Komponenten, mit denen das Licht des Infrarot-Lasers für die  
präzise Referenzfrequenz stabilisiert wird.
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Alexander Jäger
Generalsekretär

Swiss Engineering

Es ist September, Zeit für die Publikation der jährlichen Salärstudie von Swiss Enginee-
ring. Seit 1905 führt unser Verband die Umfrage direkt bei den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern durch, mit dem Ziel die Löhne der Ingenieurinnen und Architekten trans-
parent aufzuzeigen. Der Inhalt der Salärbroschüre, damit verbunden die Kenntnis der 
Lohnbandbreite, bietet Ihnen eine wichtige Verhandlungsbasis für beispielsweise eine 
Neuorientierung oder ein Vorstellungsgespräch. Zudem haben Sie als Mitglied Zugang 

 
Mit über 3800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verfügen wir über eine exzellente  
Datenbasis und haben genügend Material für eine aussagekräftige Präsentation der Aus-
wertungen an den Hochschulen und Fachhochschulen. 

Worüber ich selbst erstaunt war, sind die Rückmeldungen über das speziell abgefragte 
Thema der Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Glücklicherweise zeigen die 

-
dern eher auf das Arbeitsverhalten. Im Frühjahr 2020 mussten nur 15 Prozent der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Kurzarbeit akzeptieren. Verglichen mit anderen 
Branchen ist dies ein sehr geringer Anteil.

Swiss Engineering bietet Ihnen als Mitgliedern nicht nur die Transparenz über die Ent- 
wicklung der Löhne in Form der Salärbroschüre oder dem Salär-Online-Tool, sondern auch 
eine essenzielle Unterstützung für Ihre eigene Karriere: In Zusammenarbeit mit Oprandi 
können Absolventinnen und Absolventen, aber auch erfahrene Ingenieurinnen und Ar-
chitekten ihre Lebensläufe überprüfen lassen (CV-Check). Eine Laufbahnberatung, für die 
unsere Mitglieder vorteilhafte Konditionen erhalten.

Auch zu aktuellen Themen äussern wir uns. Zur Energieproblematik und zum Klimawan-
del sind 2012, 2017 und 2020 Positionspapiere erschienen. Nun befassen wir uns mit der 
Mobilfunktechnologie 5G und informieren dabei sachlich. Die neu gegründete Fachgruppe  
Mobility deckt den Bereich der Mobilität ab, und der Zentralvorstand ist bei den Themen 
Weiterbildung im digitalen Zeitalter, Life-Long-Learning und Kreislaufwirtschaft aktiv. Swiss 
Engineering äussert sich vermehrt zu aktuellen und technischen Themen. Es ist wichtig,  
den Meinungen der Ingenieurinnen, Ingenieure, Architektinnen und Architekten eine  
starke Stimme zu geben.

«Es ist wichtig, den Meinungen der Inge-
nieurinnen, Ingenieure, Architektinnen 
und Architekten eine starke Stimme zu 
geben.»
Alexander Jäger

IHRE ANSPRECHPARTNER
Generalsekretariat:  
Alexander Jäger, Generalsekretär,  
Tel. +41 44 268 37 11

Beratung zu:
– Expertenkammer
– SE-Consultants
– Personalberatung
– Rechtsauskunft
– Patentberatung
– Ferienwohnungen

Directeur Suisse Romande:  
Gregor Hubbuch,  
Tel. +41 21 617 79 79

Swiss Engineering STV
Weinbergstrasse 41, 8006 Zürich 
Tel. +41 44 268 37 11 
info@swissengineering.ch 

Swiss Engineering UTS
Boulevard de Grancy 37, 1006 Lausanne
Tel. +41 21 617 79 79
info.sr@swissengineering.ch

 ▶ Informationen zu Swiss Engineering STV, 
deren Dienstleistungen und Events, unter 
www.swissengineering.ch.

 
 ▶ Scannen Sie diesen QR-Code,  

um Mitglied zu werden.



SWISS ENGINEERING  SEPTEMDER 2021 

Swiss Engineering

Karriere

Karriere – ein  
erstrebenswertes Ziel?

-

 
-
 

-

-

-
-

-

 
 

 
 

 

Was Sie über 5G wissen  
müssen (Teil 1)

-
-

Seit der Einführung des Smartphones hat 
sich die mobile Datenmenge in der Schweiz 
alle 12 bis 18 Monate verdoppelt. Der grösste 
Teil des mobilen Datenverkehrs entfällt auf 
Videoanwendungen. Bis 2024 wird die mobi-
le Datenmenge in Europa – und damit auch 
in der Schweiz – voraussichtlich um mehr als 
500 Prozent zunehmen. Ein Viertel der Da-
tenmenge wird über 5G übertragen werden. 
Das entspricht etwa dem 1,5-fachen der heu-
te übertragenen Menge. Beim Internet der 
Dinge wird davon ausgegangen, dass sich die 
Anzahl der Datenübertragungen in den 
nächsten fünf Jahren um etwa 400 Prozent 
erhöhen wird.

Wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Dimensionen
Die Schweiz hat bereits mit der Einführung 
von 5G begonnen. Der UVEK-Bericht «Mo-
bilfunk und Strahlung» liefert technische 
Fakten, erörtert das Schweizer Mobilfunk-
netz sowie dessen Regulierung. Der Bericht 
schätzt auch die Exposition der Bevölkerung 
gegenüber nichtionisierender Strahlung 
(NIS) ab und fasst die wichtigsten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse über mögliche ge-
sundheitliche Auswirkungen zusammen. Die 
Absicht der Betreiber, in der Schweiz rasch 
ein 5G-Netz aufzubauen, hat die Debatte 
über die Ausgestaltung der Mobilfunkabde-
ckung und die mit nichtionisierender Strah-
lung (NIS) verbundenen Gesundheitsrisiken 
intensiviert.

Politische und rechtliche Dimensionen
2016 hat der Bundesrat die Strategie «Digita-
le Schweiz» verabschiedet. Die Strategie be-
tont die Bedeutung offener und effizienter 
Übertragungsnetze für eine wettbewerbsfä-
hige Informationsgesellschaft. So fördert das 
UVEK die Digitalisierung von Gesellschaft 
und Wirtschaft und erachtet leistungsfähige 
Mobilfunknetze wie 5G als unerlässlich. 
Gleichzeitig beabsichtigt das Departement, 

Technologische Dimension
Neben höheren Übertragungsraten und kür-
zeren Reaktionszeiten ermöglicht 5G eine 
höhere Kapazität (Anzahl Geräte pro Anten-
ne) und eine höhere Energieeffizienz pro 
übertragene Dateneinheit. Im Vergleich zu 
4G bietet 5G viele Vorteile. Dazu gehören: 
-  höhere Kapazität, um der Zunahme  
mobiler Daten gerecht zu werden,

-  hohe Geschwindigkeit, bis zu zehnmal 
schneller als 4G,

- niedrige Latenzzeiten,
- Verringerung der Downloadzeit,
- Netzvirtualisierung (Network Slicing),
-  Einführung neuer Videoformate: 4K, 8K, 

HDR, 360°,
-  Einführung der Augmented und Virtual 
Reality,

-  Einführung von autonomen Fahrzeugen 
sowie eine Steigerung der Reaktionsfähig-
keit und Sicherheit.

Die derzeit für 5G verfügbaren Frequenzen 
sind mit denen von 4G und WLAN ver-
gleichbar. Die maximalen Übertragungsraten 
für 5G liegen derzeit zwischen 2 und 3 Giga-
bit pro Sekunde. Für 5G werden neben dem 
3,5-GHz-Band auch Frequenzen zwischen 
700 MHz und 2,6 GHz genutzt. Diese sind 
bereits im Einsatz. Die Nutzung von Fre-
quenzen, die über 24 GHz (sogenannte Milli-
meterwellen) liegen, könnten die maximalen 
Datenraten von 5G auf über 20 Gigabit pro 
Sekunde erhöhen. Die Verwendung von Mil-
limeterwellen für den Mobilfunk ist jedoch 
nicht zugelassen.

Mit adaptiven 5G-Antennen werden Signale 
zielgerichtet auf einzelne Empfangsgeräte 
ausgerichtet. Dieses sogenannte Beamfor-
ming reduziert Beeinträchtigungen sowie die 
durchschnittliche Strahlenbelastung in der 
Zelle. Personen, die sich im Strahlungsfeld 
einer Antenne aufhalten, sind kurzfristig 
stärker belastet.
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dass im Bundesgesetz über den Umwelt-
schutz (USG) vorgesehene Vorsorgeprinzip 
weiterhin zu respektieren. Eine vom UVEK 
eingesetzte Arbeitsgruppe hatte den Auftrag 
zu prüfen, ob die bestehenden Anlagegrenz- 
werte für Mobilfunkantennen im Falle einer 
Weiterentwicklung des Mobilfunknetzes noch 
den Kriterien des Vorsorgeprinzips entspre-
chen oder ob Anpassungen notwendig sind. 

Mit dem Fernmeldegesetz soll sichergestellt 
werden, dass Privatpersonen und Unterneh-
men Zugang zu vielfältigen, preiswerten, 
qualitativ hochstehenden sowie national und 
international konkurrenzfähigen Fernmelde-
diensten haben. Das Umweltschutzgesetz hat 
zum Ziel, Menschen, Tiere und Pflanzen so-
wie deren Lebensgemeinschaften und Bioto-
pe vor schädlichen oder lästigen Einwirkun-
gen zu schützen und die natürlichen 
Res sourcen nachhaltig zu sichern. Die Emis-
sionen sind so weit zu begrenzen, wie es der 
Stand der Technik und die Betriebsbedin-
gungen zulassen und es wirtschaftlich ver-
tretbar ist.

Um die Bevölkerung vor nichtionisierender 
Strahlung (NIS) im Zusammenhang mit Mo-
bilfunkantennen zu schützen, hat der Bundes-
rat in der Verordnung über den Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung (NISV) zwei Ar-
ten von Grenzwerten definiert: Immissions-
grenzwerte (IGW) und Anlagengrenzwerte 
(AGW). Die IGW schützen die Bevölkerung 
vor wissenschaftlich nachgewiesenen gesund-
heitlichen Auswirkungen (Erwärmung des 
Körpergewebes) und müssen überall dort ein-
gehalten werden, wo sich Menschen aufhalten. 
Sie entsprechen den von den Nachbarländern 
angewandten Werten und liegen zwischen 36 
und 61 Volt pro Meter (V/m). Die NISV legt 
darüber hinaus weitere Grenzwerte fest, die 
das im Umweltschutzgesetz definierte Vorsor-
geprinzip konkretisieren. Diese AGW liegen 
zwischen 4 und 6 V/m und sind zehnmal 
niedriger als die IGW (Art. 64). Aufgrund die-
ser AGW ist die nichtionisierende Strahlung 
von Mobilfunkantennen in der Schweiz deut-
lich strenger eingegrenzt als in den meisten 
europäischen Ländern.

Am 22. April 2020 hat der Bundesrat die 
nächsten Schritte im Zusammenhang mit 5G 
festgelegt. Unter Berücksichtigung, dass 5G 
eine entscheidende Rolle bei der Digitalisie-
rung einnimmt und gleichzeitig Bedenken in 
der Bevölkerung vorliegen, beschloss er, eine 
Vollzugshilfe für den Umgang mit den neuen 
adaptiven Antennen zu erarbeiten, die auf 
Testmessungen basieren soll. Der Bundesrat 
hat zudem beschlossen, die von der Arbeits-
gruppe «Mobilfunk und Strahlung» in ihrem 
Bericht vorgeschlagenen Begleitmassnah-

men umzusetzen. Die vorrangigen Massnah-
men sind der Ausbau der Überwachung der 
Exposition und die Einrichtung eines neuen 
umweltmedizinischen Beratungsdienstes für 
nichtionisierende Strahlung.

Das BAFU veröffentlichte am 23. Februar 2021 
die Vollzugshilfe für adaptive Antennen. Mit 
dieser soll der Ausbau des 5G-Netzes mit adap-
tiven Antennen unter Einhaltung der heutigen 
Grenzwerte für Mobilfunkanlagen ermöglicht 
werden. Die Vollzugshilfe berücksichtigt so-
wohl das Interesse der Bevölkerung gegenüber 
Schutz vor Strahlung als auch gegenüber einem 
gut ausgebauten Mobilfunknetz.

Dimensionen der Sicherheit
Die Einführung von 5G wird zu einem An-
stieg der Datenmenge führen, die von künst-
licher Intelligenz verarbeitet, gespeichert und 
bearbeitet wird. In Anbetracht der zuneh-
menden Anzahl an Netzwerkelementen und 
angeschlossenen Objekten wird die Rückver-
folgbarkeit zunehmen. Das Risiko des Daten- 
und Identitätsdiebstahls, des Hackens von 
Maschinen, der Datenverfälschung, der An-
griffe auf Netzsoftware, Funkzellen und Ge-
räte wird zunehmen. Um dieses Risiko zu 
reduzieren, müssen die IT-Sicherheitsteams 
und die Zugangskontrollen verstärkt sowie 

eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beim 
Datenaustausch gewährleistet werden.

In der Schweiz ist das Know-how, das Wissen 
und die Kompetenz im Umgang mit mobilen 
Technologien fortgeschritten. Die intelligen-
te und konsequente Nutzung mobiler Tech-
nologien regt die Unternehmen zu Innovati-
on an. Damit wird die lokale Wirtschaft 
gestärkt und Exportchancen geschaffen. Jun-
ge Ingenieure brauchen Perspektiven in ihrer 
Ausbildung. Die Nutzung eines modernen 
und effizienten Mobilfunknetzes muss Teil 
des Lehrplans sein. Die Fähigkeiten, ein sol-
ches Netz zu benutzen, schwindet, wenn sich 
der Aufbau des 5G-Netzes verzögert.

Zwischenergebnis 
Es ist ein systemischer Ansatz (Technologie – 
Wirtschaft – Politik – Recht) bei der 5G-Tech-
nologie erforderlich. Es geht nicht darum, für 
oder gegen 5G zu sein, sondern darum, eine 
Lösung für den Umgang mit dem Anstieg des 
mobilen Datenvolumens sowie den neuen 
Anforderungen an den mobilen Datenverkehr 
zu finden, die den Problemen in den genann-
ten Dimensionen Rechnung trägt. 

Jacques Genoud
2. Vizepräsident des Zentralvorstandes

Arbeiten an einem Mobilfunkmast der Swisscom. 5G hat in der Schweiz die Debatte über Mobilfunk- 
abdeckung und Gesundheitsrisiken intensiviert.
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22.09.2021, 14:30–18:30 / 21.00 Uhr,  
Lausanne

23.09.2021, 13:30–18:00 / 21.00 Uhr,  
Dübendorf

06.10.2021, 16:00–18:15 Uhr, Duagon AG, 
Dietikon

08.10.2021, 13:00 bis ca. 18:00 Uhr,  
Köniz bei Bern

18.10.2021, 16:00–18:00 Uhr,  
Walliswil b. Niederbipp

21.10.2021, 10:00–17:00 Uhr

21.10.2021, 17:00–19:00 Uhr, Schlieren

28.10.2021, 16:00–18:00 Uhr

Andrea Gässler
12.10.2021, 18:30–20:30 Uhr

15.–16.10.2021

 

28.10.2021, 17:00–18:00 Uhr

15.–16.10.2021, Geroldswil

 

20.11.2021

Informationen zur Delegiertenversammlung 
und zur PräsidentInnen-Konferenz folgen 
per E-Mail.

Aktuelle Informationen über die Durchfüh-
rung von Events und die Anmeldung unter: 
www.swissengineering.ch/veranstaltungen

Salärstudie: Covid verändert 
das Arbeitsverhalten

Ingenieurinnen, Ingenieure, Architektinnen und Architekten. Aus-
wirkungen hat die Pandemie jedoch auf das Arbeitsverhalten. Das 
zeigt die neue Salärstudie von Swiss Engineering STV. 

Im Jahr 2020 erhielten 54 Prozent der Befrag-
ten einen variablen Lohnbestandteil in Form 
leistungs- und erfolgsbezogener Vergütungen. 
Zudem profitierten 96 Prozent von Benefits 
und Mitarbeiterangeboten. Diese sogenann-
ten «Fringe-Benefits» wurden in der aktuellen 
Salärstudie genauer untersucht. Die am häu-
figsten genannten Angebote sind flexible Ar-
beitszeiten, Homeoffice und die zusätzlichen, 
über die gesetzlich vorgegebenen vier Ferien-
wochen hinausgehenden Ferientage.

Die Resultate der Studie 2021 sind in einer 
Salärbroschüre zusammengefasst. Mitglieder 
von Swiss Engineering STV erhalten diese 
kostenlos. Interessierte können die Broschüre 
zum Preis von CHF 150.- bestellen, unter 
www.swissengineering.ch/salarbroschure. 

Auf 100 Stellenprozente wurde ein mittleres 
Salär von CHF 117'000 errechnet. Die Hälfte 
der 3800 Befragten liegt zwischen CHF 
93'000 und CHF 144'000 im Jahr, abhängig 
von der Branche, dem Tätigkeitsbereich, der 
Hierarchiestufe und dem Alter. In der Lehre 
und Forschung gibt es die grössten Lohnun-
terschiede zwischen Jung und Alt. Die  
Mehrheit der befragten Ingenieurinnen, In-
genieure, Architektinnen und Architekten, 
beurteilte ihren Lohn als angemessen und 
ihren Fähigkeiten entsprechen. 

Die höchsten Löhne erhalten Berufseinstei-
gerinnen und -einsteiger in der Energie-, In-
formatik- und Dienstleistungsbranche, im 
Median CHF 91'000. Die mittleren Löhne 
von Absolventinnen und Absolventen mit 
Bachelor- und Mastertiteln bewegen sich auf 
nahezu gleichem Niveau – ein Zeichen dafür, 
dass die unterschiedlichen Ingenieursab-
schlüsse gleichermassen vom Markt nachge-
fragt werden. «Wer jedoch die Möglichkeit 
erhält, sich einen Masterabschluss zu erarbei-
ten, sollte diese ungeachtet der monetären 
Anreize nutzen, denn von den erlangten Fä-
higkeiten darf man das ganze Berufsleben 
hindurch profitieren», empfiehlt Prof. Dr. 
Roland Büchi, Zentralvorstandsmitglied von 
Swiss Engineering STV. 

In der diesjährigen Salärumfrage gaben  
15 Prozent der befragten Ingenieurinnen, In-
genieure sowie Architektinnen und Architek-
ten an, seit dem Ausbruch der Corona-Pande-
mie in Kurzarbeit gearbeitet zu haben. Mit  
42 Prozent ist der Anteil in der Maschinen- 
und Metallbranche klar am höchsten. Mit je-
weils 26 Prozent sind auch die Elektro- sowie 
die Medizin- und Medizinaltechnik über-
durchschnittlich betroffen. Studienabsolvent- 
innen und -absolventen fanden trotz der Pan-
demie mehrheitlich rasch eine Einstiegsstelle.

Die Salärstudie wurde von Swiss Engineering STV durchgeführt. Die Verbände CH-GEOL, ETH Alumni, 
EPFL Alumni, SIA, SKO, SVIAL und SVIN unterstützten die Studie durch Weiterleitung der Fragen an ihre 
Mitglieder. Die Auswertung übernahm das Meinungsforschungsinstitut DemoSCOPE.

Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsalltag von 
Ingenieurinnen und Ingenieuren in den vergange-
nen eineinhalb Jahren massgeblich geprägt.
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Kabeltechnik

Volland AG
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Telefon 044 817 97 97, www.volland.ch
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Industrielle Sicherheitstechnik
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Heizmann
Heizmann AG      CH-5000 Aarau
Schlauchtechnik - Hydraulik - Antriebstechnik

info@heizmann.ch - www.heizmann-shop.ch

Hydraulik-Schlauchtechnik

Entwicklung, Simulation,
Projektierung, Herstellung von 
Gummi- und Gummi-Metallteilen 

|
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Antriebstechnik

Mattenweg 1
3855 Brienz
Tel.  +41 (0)33 952 24 24
Fax  +41 (0)33 952 24 00
www.emwb.ch
info@emwb.ch

Aus- und Weiterbildung

Swiss Safety Center AG 
Richtistrasse 15
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 62 22 
info@safetycenter.ch
www.safetycenter.ch
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Kupplungstechnik

KTR Systems Schweiz AG 
Bahnstrasse 60
8105 Regensdorf
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• Kugelschienenführungen
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Immer mehr Menschen auf der Erde verbrau-

-
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FHGR-Forscher errechnen  
Pi-Weltrekord

Das Team des Zentrums für Datenanalyse, 
Visualisierung und Simulation (DAViS) der 
FHGR hat für die Rekordberechnung 108 
Tage und 9 Stunden gebraucht. Das ist fast 
doppelt so schnell wie der Rekord, den Goo-
gle in seiner Cloud im Jahr 2019 aufgestellt 
hat, und etwa 3,5-mal so schnell wie der letz-
te Weltrekord aus dem Jahr 2020. 

Jetzt möchten Sie natürlich wissen, wie die 
Kreiszahl genau lautet, auf alle 50 Billionen 
Nachkommastellen. So viel Platz ist aber lei-
der nicht in diesem Heft. Auch eine Sonder-
ausgabe der Swiss Engineering STZ würde 
dafür nicht reichen. Die FH Graubünden 
braucht insgesamt 63 Terrabyte Speicher-
platz, um die Zahl zu speichern – kompri-
miert und aufgeteilt auf 63 einzelne Dateien. 
Aber, falls Sie es sich merken wollen: Die 
zehn letzten bekannten Stellen von Pi lauten: 
7817924264.

Der Weg ist das Ziel
Das Rekord-Team aus Graubünden ist hoch-
zufrieden mit dem Verlauf der Berechnun-
gen. Kreisumfänge oder -flächen berechnen 
– das hatten die Forscher übrigens von An-
fang an nicht beabsichtigt. Die genauste Be-
rechnung der Kreiszahl Pi ist ein inoffizieller 
Benchmark im Hochleistungsrechnen. Da 
die Kenntnis von Billionen von Stellen einer 
transzendenten Zahl keinen praktischen 
Nutzen hat, liegt der Sinn auch nicht in der 
genauen Kenntnis dieser Ziffernfolge, son-
dern im Weg, diese Ziffernfolge berechnen 
zu können. «Wir wollten mit dem Rekord-
versuch mehrere Ziele erreichen», sagt Prof. 
Heiko Rölke, Leiter des DAViS. «Wir haben 

Wollten Sie schon immer einmal den Um-
fang oder die Fläche eines Kreises genau be-
rechnen? Dann gib es gute Nachrichten. Bis-
her war eine wirklich präzise Berechnung ja 
nicht möglich, denn die Zahl Pi, die dafür 
erforderlich ist, war nur auf 50 Billionen 
Nachkommastellen bekannt. Jetzt endlich 
hat ein Team der Fachhochschule Graubün-
den die ludolfsche Zahl mit Schweizer Präzi-
sion berechnet. Die Forscher um Projektlei-
ter Thomas Keller errechneten 12,8 Billionen 
neue, bisher unbekannte Stellen. Damit hol-
ten die FHGR-Wissenschaftler den Weltre-
kord für die genaueste Pi-Berechnung nach 
zwei amerikanischen Rekorden zurück in die 
Schweiz. 2016 hatte der Schweizer Peter Trüb 
den Pi-Weltrekord errechnet. Mit nur knapp 
22,5 Billionen Nachkommastellen war Trübs 
Kalkulation aber vergleichsweise ungenau – 
eine grobe Schätzung sozusagen.

Sämtliche Tafeln der Welt dürften kaum ausrei-
chen, um alle 62,8 Billionen nun bekannten Nach-
kommastellen der Zahl Pi aufzuschreiben.

FH
G

R

im Laufe der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Berechnungen viel Know-how auf-
bauen können und unsere Abläufe optimiert. 
Das kommt jetzt vor allem unseren For-
schungspartnern zugute, mit denen wir ge-
meinsam rechenintensive Projekte in der Da-
tenanalyse und der Simulation durchführen.»

Nach der erreichten Berechnung auf 62,8 Bil-
lionen Stellen hat das DAViS-Team die Leis-
tung zum Eintrag beim Guinnessbuch der 
Weltrekorde registrieren lassen. Die Zahl 
selbst soll danach öffentlich zugänglich ge-
macht werden.

Hendrik Thielemann
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