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Verfahrens- und Chemieingenieur-
Wissenschaft und -Technik in 
der Schweiz – Swiss Process and 
Chemical Engineers
Von der damaligen SIA Fachgruppe für Ver-
fahrenstechnik zur heutigen Schweizerischen 
Gesellschaft der Verfahrens- und Chemie-
ingenieurInnen (SGVC)
Gespräch mit Dr. Ing. ETH Kurt Leimbacher, Präsident, und Ing. ETH Daniel Rickenbacher,  
Vizepräsident und Koordinator der Fachgruppen der SGVC*

 ◆ Interview: Dr. Felix Wüst 

Herr Dr. Leimbacher, Herr Rickenbacher, ich möchte Ihnen vorerst 
einmal danken für den freundlichen Empfang hier bei der Clariant 
Produkte (Schweiz) AG in Muttenz, wo Sie, Herr Rickenbacher, 
als Leiter des Bereiches Ökologie Sicherheit und Qualität tätig 
sind. Mit unserer Einladung zu diesem Gespräch war ein klein 
wenig Nostalgie verbunden, da sich unsere Zeitschrift, nach deren 
Gründung im Jahre 1979 schon bald einer recht intensiven Zusam-
menarbeit mit Autoren aus dem Bereich der Verfahrens- und Che-
mieingenieurtechnik erfreuen durfte. Jetzt freut es mich, dass Sie, 
Herr Dr. Leimbacher, als Präsident der SGVC, und Sie Herr Ricken-
bacher, als Vizepräsident und Koordinator der SGVC-Fachgruppen, 
unserer Leserschaft über die Aktivitäten Ihrer Fachgesellschaft im 
Rahmen dieses Gesprächs berichten werden. Beginnen wir mit 
einem Detail: Was auffällt, ist das Wort «ChemieingenieurInnen» 
im Namen Ihrer Fachgesellschaft. Daraus ist doch zu schliessen, 
dass die Fachgebiete Verfahrens- und Chemieingenieurtechnik 
längst nicht mehr nur eine reine «Männersache» sind?

K. Leimbacher: Zunächst heissen wir Sie bei der SGVC herzlich will
kommen. Wir begrüssen die Gelegenheit sehr, unseren Berufs
stand aber auch unsere Zusammenarbeit mit den Hoch und Fach
hochschulen im Rahmen dieses Interviews vorstellen zu können. 
Die SGVC zählt heute 310 Einzel und 40 Kollektivmitglieder. Zu 
unseren Mitgliedern zählen aber auch 12 Institute der Hoch und 

* Dr. Ing. ETH Kurt Leimbacher 
SuisseEnergy_Leimbacher 
C. F. Meyer-Strasse 6 
4059 Basel 
E-Mail: kurt.leimbacher@suissenergy.ch

 Ing. ETH Daniel Rickenbacher 
Leiter Ökologie Sicherheit Qualität 
Clariant Produkte (Schweiz) AG 
Postfach 
4132 Muttenz BL 
E-Mail: Daniel.Rickenbacher@clariant.com

Verfahrens- und ChemieingenieurInnen sind in 
praktisch jedem Industriesektor tätig. Man findet 
sie vor allem in der Chemie-, Pharma und Kunst-
stoffindustrie. Aber auch in der Lebensmittel- und 
Zementindustrie, im Apparatebau, in den Bereichen 
Medizinaltechnik, Umweltschutz, Biotechnologie, 
Energie- und Haustechnik. Mit ihrer vielfältigen 
Ausbildung sind diese Berufsleute unter anderem 
unentbehrlich für die Übertragung neuer Laborver-
fahren in die industrielle Produktion. Schon 1965 
haben sie sich in der damaligen «SIA Fachgruppe 
für Verfahrenstechnik» im Schweizerischen Ingeni-
eur- und Architektenverein (SIA) organisiert, wo es 
anfänglich vor allem darum ging, brauchbare Richt-
linien und Normen zu erarbeiten. Aber auch schon 
damals – vor 45 Jahren! – stand die Förderung der 
Ausbildung des Verfahrensingenieurs durch die Un-
terstützung der Studienrichtung Verfahrenstechnik 
an Hochschulen, Universitäten und den seinerzei-
tigen Höheren Technischen Lehranstalten (heute 
Fachhochschulen) im Vordergrund. Ab 1975 nannte 
sich der noch junge Fachverband «SIA Fachgruppe 
für Verfahrens- und Chemieingenieurtechnik 
(FVC)». Auf den 1. Januar 2000 erfolgte unter dem 
Dach der Schweizerischen Akademie der Techni-
schen Wissenschaften (SATW) die Gründung einer 
eigenständigen Fachgesellschaft, der heutigen 
Schweizerischen Gesellschaft der Verfahrens- und 
ChemieingenieurInnen (SGVC). Diese möchten wir 
unserer Leserschaft auf den folgenden Seiten näher 
vorstellen.
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Fachhochschulen. All das ist doch recht beträchtlich für ein relativ 
kleines Land wie die Schweiz. Wenn wir im Namen der SGVC das 
grosse «I» beim Wort ChemieingenieurInnen aufführen, so hat das 
einen guten Grund. Unsere Berufsrichtung interessiert immer mehr 
Frauen, was uns natürlich sehr freut. Dies entspricht auch dem Be
dürfnis der Firmen, die in unseren Fachgebieten tätig sind, nämlich 
den Bedarf an jungen IngenieurInnen laufend abzudecken, dies 
vermehrt auch mit weiblichem Nachwuchs.

Ein wichtiger Teil Ihrer Mitglieder sind die Kollektivmitglieder, die 
in den durch die Fachgebiete der SGVC abgedeckten Branchen 
tätig sind. Es ist aber nicht unbedingt üblich, dass auch die Insti-
tute der Hoch- und Fachhochschulen Ihres Fachgebietes gleich-
berechtigte Mitglieder der Fachgesellschaft sind. Da decken sich 
wohl Ihre Interessen? 

K. Leimbacher: Ja, richtig. Unser Hauptaugenmerk, die Förderung der 
Aus und Weiterbildung der Fachpersonen in unserem Fachgebiet, 
deckt sich mit den Zielsetzungen der Hoch und Fachhochschul
institute. Damit ist auch klar, weshalb wir im Vorstand der SGVC 
aktive Hoch und Fachhochschulprofessoren haben und dass wir 
eine eigene Fachgruppe Ausbildung führen, wo wir alle gemeinsam 
am selben Strick ziehen. 

Das war in der Gründungszeit Ihrer Gesellschaft und wohl noch 
einige Zeit danach nicht so. Widmen wir uns doch noch kurz der 
Geschichte Ihrer SGVC. Den jüngeren Semestern unter Ihren Mit-
gliedern dürfte da doch einiges nicht bekannt sein? 

K. Leimbacher: Ein kurzer Blick zurück darf sein, dann werden wir ja 
sicher auf unsere heutigen Aktivitäten näher eintreten. Also, am 

11. Juni 1965 stellten einige Pioniere unseres Berufsstandes beim 
Schweizerischen Ingenieur und Architektenverein (SIA) den Antrag 
zur Gründung einer Fachgruppe. Schon am 4. November 1965 fand 
dann die Gründungsversammmlung der SIA Fachgruppe Verfah
renstechnik statt. Das waren damals immerhin 54 Mitglieder. Als 
erster Präsident amtierte Dipl. Ing. A. Mögli, der Chef der damaligen 
Firma Kühni AG in Allschwil BL, der heutigen Sulzer Chemtech All
schwil AG. Die Gründungsversammlung verabschiedete ein klares 
Programm. Mit der Bildung von Kommissionen zur Behandlung von 
verfahrenstechnischen Fragen verfolgte man das Ziel, brauchbare 
Richtlinien und Normen zu erarbeiten. Man wollte von Anbeginn 
an auch die Ausbildung der Verfahrensingenieure an den Hoch
schulen, Universitäten und den damaligen Höheren Technischen 
Lehranstalten, den heutigen Fachhochschulen, fördern. Kurse und 
Fachtagungen wurden vorgesehen. Veröffentlichungen auf dem 
Gebiet der Verfahrenstechnik sollten unterstützt werden. Schliess
lich erkannte man schon damals, dass internationale Kontakte mit 
ausländischen Organisationen von grosser Bedeutung sind. 1973 
übernahm Dipl. Ing. J. P. Cornaz von der F. HoffmannLa Roche AG 
das Präsidium. 1975 erfolgte eine Umbenennung der Fachgruppe, 
die fortan mit «SIA Fachgruppe für Verfahrens und Chemieingeni
eurtechnik (FVC)» firmierte. 1980 ging das Präsidium an H. Link von 
der damaligen Sandoz AG. 

Und dann kam der ganz grosse Schritt in der Geschichte Ihres Be-
rufsstandes, die Gründung einer eigenständigen Fachgesellschaft.

D. ricKenbacher: So ist es. Mit der Zeit erkannte man damals, dass der 
SIA, was unseren Berufsstand betrifft, doch recht bau und archi
tekturlastig war und wir eigentlich immer eine Art Schattendasein 
fristeten innerhalb des SIA. Auf den 1. Januar 2000 wurde daher 
unter dem Dach der Schweizerischen Akademie der Technischen 

5. Mai 2010 bei der Clariant Produkte (Schweiz) AG in Muttenz BL: Dr. Ing. ETH Kurt Leimbacher (Mitte), Präsident der SGVC, und  
Ing. ETH Daniel Rickenbacher (rechts), Vizepräsident der SGVC, im Gespräch mit Dr. Felix Wüst.



SWISS PHARMA 32 (2010) Nr. 5 5
 

Verfahrens- und Chemieingenieur-WissensChaft und -teChnik

Wissenschaften (SATW) unter dem Namen «Schweizerische Ge
sellschaft der Verfahrens und ChemieingenieurInnen (SGVC)» eine 
eigenständige Fachgesellschaft geschaffen. Dieser Schritt erfolgte 
dank dem grossen Einsatz des damaligen Präsidenten Ulrich Latt
mann. 

Jetzt müsste man sich fragen, ob die Zielsetzungen der heutigen 
SGVC noch dieselben oder ähnlich sind, wie es jene der Gründer-
väter waren?

D. ricKenbacher: Grundsätzlich schon, nur haben wir das heute 
umfassender und präziser formuliert. Unsere Fachgesellschaft 
versteht sich als Bindeglied zwischen Lehre, Forschung und An
wendung und sorgt für einen produktiven Austausch zwischen 
den beteiligten Players. Auch wollen wir Vermittler sein zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft. Wir fördern die Forschung und 
Entwicklung auf unserem Fachgebiet. Mit den Hochschulen – und 
entsprechend auch mit den Fachhochschulen – arbeiten wir heute 
viel enger zusammen als das früher der Fall war. Wir pflegen in
tensive und regelmässige Kontakte mit den beiden ETH’s in Zürich 
und Lausanne, wie auch mit den verschiedenen Fachhochschulen, 
die ja zunehmend auch auf dem Gebiet der Verfahrens und Che
mieingenieurtechnik aktiv sind. Als konkretes Beispiel einer unse
rer Aktivitäten möchte ich hier den von uns jährlich ausgerichte
ten Innovationspreis, den «Prix SGVC» für junge Talente nennen. 
Damit engagieren wir uns in der Nachwuchsförderung. Wir sind 
fest entschlossen, den jungen Ingenieuren und Ingenieurinnen 
den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Unseren Mitgliedern 
wollen wir ein aktuelles, vielfältiges und hochstehendes Angebot 
an Weiterbildungen und Fachveranstaltungen bieten. Es scheint 
uns auch sehr wichtig, dass die SGVC allen Berufsleuten unseres 
Fachs eine interessante Plattform für ein produktives Networking 
bietet. Schliesslich wäre da noch zu erwähnen, dass wir die Inter

essen unserer Mitglieder und ihrer Disziplin in der SATW vertreten. 
Eine wichtige Aufgabe unserer Gesellschaft ist auch die Pflege in
ternationaler Beziehungen, unsere Vernetzung auf dem internati
onalen Parkett.

Aus alledem ergibt sich die Frage, ob Sie sich über mangelnden 
Nachwuchs beklagen müssen? 

K. Leimbacher: Das kann man ruhig mit Ja beantworten. Es werden 
seit einiger Zeit vermehrt ausländische Fachleute eingestellt, ganz 
einfach, weil wir keine Schweizer haben, die sich für die entspre
chenden Jobs bewerben. Nun ist das ja an und für sich nicht nega
tiv. Im Gegenteil, wir profitieren von Wissen dieser Leute aus dem 
Ausland, weil uns deren Ausbildung ja nichts gekostet hat. Ande
rerseits steht damit natürlich der Ausbildungs und Forschungs
standort Schweiz unserer Fachgebiete zur Diskussion. Zudem stellt 
sich die Frage, ob wir unser Knowhow auf dem heutigen Stand 
halten können, wenn wir uns zunehmend auf Arbeitskräfte aus 
dem Ausland abstützen. 

Jetzt frage ich Sie brutal: Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, 
junge Schweizer für die Verfahrens- und Chemieingenieurwissen-
schaften zu begeistern, dann können wir schliesslich auch unsere 
Hochschul- und Fachhochschulinstitute schliessen? 

D. ricKenbacher: Es geht über diese Frage hinaus. Wir haben ein 
Problem genereller Art mit den naturwissenschaflichen Fächern. 
Das gesamte Ingenieurstudium, nicht nur die Verfahrens und 
Chemieingenieurtechnik, hat grundsätzlich zu wenig Nachwuchs. 
Das trifft zum Beispiel auch für den Maschinenbau zu. Diese Pro
bleme gefährden den Werkplatz – nicht nur den Ausbildungsplatz 
– Schweiz!

In der Pilot-Anlage finden Versuche statt, um die Betriebsbedingungen für die Produktion zu optimieren.
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Wenn die Lage so ernsthaft ist, dann müssten wohl noch ganz 
andere Leute als Sie auf die Barrikaden? 

K. Leimbacher: Diese Situation wird auch von diversen Stellen reali
siert. Wir sind ja Mitglied in der SATW. Und die SATW hat die Tech
nikNachwuchsförderung ganz gross auf ihre Fahne geschrieben. 
Das unterstützen wir so gut wir können. 
D. ricKenbacher: Selbst Bund und Kantone haben jetzt erkannt, dass 
wir unseren Werkplatz Schweiz gefährden, wenn es uns nicht ge
lingt, vermehrt die jungen Leute für die naturwissenschaftlichen 
Fächer zu gewinnen. Da wurden bereits verschiedene Massnahmen 
ergriffen. Eine Gesamtschau all dieser Bemühungen werden wir 
demnächst an einer SGVCVeranstaltung zu diesem Thema vom 27. 
August 2010 präsentieren. 

Das dauert ja noch ein paar Monate. Aber sie sagen uns sicher 
schon heute, worum es da im Wesentlichen gehen wird ? 

D. ricKenbacher: Wir wollen mit dieser Veranstaltung eine eigentli
che Auslegeordnung über die Technikbegeisterung der Jungen an 
Mittelschulen präsentieren. Daran hat die SGVC ein echtes Inter
esse. Daher zeichnen wir verantwortlich für die Organisation. Aber 
auch die Hoch und Fachhochschulen sowie die Industrie sind da 
involviert, schliesslich auch die Lehrer des benachbarten Gymna
siums. Mit dieser Veranstaltung möchten wir für einmal alle diese 
erwähnten Kreise an einen Tisch versammeln und das Thema Tech
nikförderung aus den verschiedensten Aspekten und Blickwinkeln 
erörtern. 

Es muss einen tieferen Grund geben für dieses offenbare Des-
interesse am Fach Technik? 

D. ricKenbacher: Zu diesem Thema gibt es eine umfangreiche Litera
tur. Man ist sich in ganz Europa, sei es in Deutschland oder in der 
Schweiz, ziemlich einig über die Gründe des mangelnden Interesses 
an den Technikfächern. Wir sind uns eigentlich auch alle im Klaren 
darüber, wo die Ansatzpunkte sind, um das Interesse an den natur
wissenschaftlichen Fächern wieder zu erhöhen. 

Gut. Aber welches sind die Gründe? Ist der Fehler bei den Grund-
schulen zu suchen? 

K. Leimbacher: Wohl kaum. Das Problem hat einen weit grösseren Hin
tergrund. Das wohl grösste Fachgebiet, in dem unsere Verfahrens 

und Chemieingenieurtechniker und Wissenschafter tätig sind, ist 
die Chemie im weitesten Sinne, also die chemische Industrie, die 
Pharmaindustrie, die Kunststoffindustrie usw. In den letzen Jahren 
waren all diese Fachgebiete da und dort imagemässig negativ be
legt. Es gab Chemieunfälle, Deponien müssen entsorgt werden, 
der Abbau von Arbeitsplätzen macht Schlagzeilen usw. Das wirkte 
sich imagemässig nicht positiv aus bei den jungen Leuten. 
D. ricKenbacher: Sicher, dem war und ist so. Aber nach meiner An
sicht geht es in erster Linie um eine allgemeine Technikfeindlichkeit 
in der Gesellschaft. Die Technik ist vielerorts ein Kontrapunkt zur 
Natur. Das Technikstudium wird allgemein als schwieriger einge
stuft als beispielsweise das Studium der Geisteswissenschaften. 
Wer ein Technikstudium ergreifen will, muss als Gymnasiast oder 
als junger Student gewisse Mehrleistungen erbringen im Vergleich 
mit anderen Fächern. Denken Sie nur an Themen wie Mathematik 
oder Physik, usw. Dazu muss man nicht nur bereit sein, sondern 
auch die notwendige Begabung mitbringen. Wenn die heranwach
senden Kinder im Elternhaus nicht in gewissen Grundfähigkeiten 
gefördert werden – dazu zähle ich auch die Bereitschaft, Leistung 
erbringen zu wollen – dann werden diese Leute mit einem natur
wissenschaftlichen Studium kaum glücklich werden. 

Und wenn dann das naturwissenschaftliche Studium erfolgreich 
beendet worden ist, wie sieht es dann mit den Berufschancen 
aus? Hat dann ein Verfahrens- oder Chemieingenieur mit Hoch-
schul- oder Fachhochschulabschluss nicht glänzende Berufs-
chancen? 

K. Leimbacher: Wer sein Studium erfolgreich absolviert, hat nach wie 
vor beste Berufsaussichten, ja sehr gute Aussichten. Ich möchte 
behaupten, dass die meisten der befähigten, leistungswilligen Stu
dienabgänger heute in der Schweiz eine optimale Beschäftigung 
finden. 
D. ricKenbacher: Ja, das lässt sich auch aus den Daten des Bundes
amtes für Statistik belegen.

Da möchte ich eine Frage einwerfen, die Ihnen möglicherweise 
nicht so sehr gefällt. Wie ist es eigentlich bei den Hoch- und 
Fachhochschulen? Diese Institute sind ja alle Mitglied in der SGVC 
und damit haben Sie als Präsidium einen heissen Draht zu diesen 
Professoren. Sind diese Institute «ein Herz und eine Seele» wenn 
es um die Ausbildung auf dem Gebiet der Verfahrens- und Che-
mieingenieurtechnik- und Wissenschaft geht? Es ist ja ein gewisser 
Trend festzustellen, dass man an der ETH Zürich wie auch an der 
EPFL in Lausanne Professuren schafft für neue technologische Ge-
biete, beispielweise für Nanotechnik, Umwelttechnik, nachwachs-
bare Rohstoffe usw. Dafür werden dann traditionelle Professuren 
nicht mehr neu besetzt. Mit anderen Worten, erliegt man der 
«Mode», stürzt man sich auf neue Gebiete und vernachlässigt 
dafür die konventionellen Gebiete wie Verfahrens- und Chemie-
ingenieurtechnik? 

K. Leimbacher: Herr Wüst, ich muss Ihnen ein Kompliment machen. 
Sie sehen das als NichtInsider völlig richtig. Genau so ist es. Eine 
nach Ihren Worten konventionelle Professur wird nicht mehr er
setzt und dafür macht man jetzt in Nanotechnik oder erneuerbare 
Energien. Es ist doch so: Die Verfahrens und Chemieingenieurtech
nik ist das Fundament, die Basistechnik, die BasisDisziplin. Da oben 
drauf gibt es jetzt die Pharmatechnologie, die Nanotechnologie, 
die Energietechnik usw. All das, was da oben drauf platziert wird, 
das sind anwendungsorientierte Technologien. Nun wird aber oft 
verkannt, dass diese anwendungsorientierten Technologien auch 
in vielen Fällen die Basistechnologie aus der Verfahrens und Che
mieingenieurtechnik nutzen. Da haben nach meinem Empfinden 
selbst die Hoch und Fachhochschulen oft Mühe, das zu erkennen. 
Sie sagen dann, die Verfahrens und Chemieingenieurtechnik – das 

Strukturierte Packungen werden zur Stofftrennung mittels Rektifikation  
getestet.



SWISS PHARMA 32 (2010) Nr. 5 7
 

Verfahrens- und Chemieingenieur-WissensChaft und -teChnik

interessiere ja gar niemanden mehr, sie schaffen die entsprechende 
Professur ab. Dafür wird dann die Umwelttechnik hochgelobt, 
oder eben die Nanotechnik, Pharmatechnik, erneuerbare Energien 
oder nachwachsbare Rohstoffe usw. Aber lassen Sie mich «loud 
and clear» wiederholen: Alle diese übergeordneten Technologien 
verwenden eben als Basis die Verfahrens und Chemieingenieur
technik. Jetzt werden Sie verstehen, weshalb wir oft «unter uns 
Pfarrerstöchtern» heftige Diskussionen haben. Wohin soll die ETH 
gehen? Wie will die EPFL Lausanne aktiv werden? Ist die in letzter 
Zeit einseitige Ausrichtung auf Life Sciences richtig? Das sind keine 
theoretischen, akademischen Fragestellungen. Es geht derzeit ans 
Eingemachte. An der EPFL in Lausanne etwa erhebt sich die Frage, 
ob Professuren für Chemieingenieurtechnik infolge Pensionierung 
abgeschafft werden sollen. 

Jetzt falle ich mit der Tür ins Haus: Was sagen dann die Schwer-
gewichte unter Ihren Mitgliedern – beispielsweise Novartis, Roche, 
Lonza, Clariant usw. – zu diesen Fragen? 

K. Leimbacher: Die Lonza hat dazu beispielswiese erklärt, sie brau
che auch weiterhin Verfahrens und Chemieingenieure. Aber auch 
andere eminente Schweizer Firmen sehen auch in Zukunft einen 
Bedarf an Verfahrens und Chemieingenieuren. 
Wir werden gelegentlich von unseren Kollektivmitgliedern ange
fragt, die auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern unseres Fa
ches sind. Das ist es ja, was uns derart motiviert, als ehrenamtliche 
Verbandsfunktionäre uns «ins Zeugs zu legen». Nur, es sei gesagt, 
wir wünschten uns wieder mehr Engagement und Mitarbeit aus 
den Kreisen aller unserer Mitglieder. 

Einverstanden, mitgefühlt. Nun haben Sie aber in Ihrem Vorstand 
auch Mitglieder der Hoch- und Fachhochschulen. Ich meine, diese 

Persönlichkeiten könnten doch Ihren Einfluss auf allen Ebenen 
massiv in die Waagschale zugunsten der Verfahrens- und Chemie-
ingenieurtechnik einwerfen? 

D. ricKenbacher: Ja, Herr Wüst. Mit Herrn Professor Dr. Thierry Chap
puis von der Ecole d’Ingénieurs et d’Architectes de Fribourg, und 
Herrn Prof. Dr. Konrad Hungerbühler vom Institut für Chemie/Bio
ingenieurwissenschaften der ETH Zürich im Vorstand der SGVC sind 
wir somit ideal vernetzt mit der Ausbildungslandschaft Schweiz. 
K. Leimbacher: Ja, aber auch von Seiten der Industrie erfahren wir da 
tatkräftige Unterstützung. Dr. Norbert Kockmann, Lonza AG, ist 
bei uns nicht Mitglied, weil er zu wenig beschäftigt ist. Er offeriert 
seinen ehrenamtlichen Einsatz und die nötige Zeit, weil auch die 
Industrie ein eminentes Interesse hat an der optimalen Besetzung 
von neuen Professuren. Schliesslich geht es um die Kernfrage, ob 
wir den Bildungsstandort Schweiz auf unserem Fachgebiet Ver
fahrens und Chemieingenieurtechik halten können oder nicht. 
Es geht, wenn ich das so krass formulieren darf, um «Sein oder 
Nichtsein» unseres Forschungs und Bildungsstandortes, wodurch 
schlussendlich auch der Produktionsstandort der Schweizer che
mischenpharmazeutischen Industrie und der damit verbundenen 
vielseitigen ZulieferIndustrie, welche einen beträchtlichen Teil un
serer industriellen Wertschöpfung ausmachen, tangiert wird. 

Sie haben vorhin den «Prix SGVC» erwähnt. Könnten Sie hiezu 
noch Näheres berichten? Das dürfte unsere jungen Leserinnen 
und Leser besonders interessieren? 

D. ricKenbacher: Der «Prix SGVC» ist ein Preis für talentierte Studien
abgängerinnen und abgänger. Der Preis soll nicht nur eine her
ausragende Diplomarbeit auszeichnen, sondern die jungen Talente 
auch zur Fortsetzung ihrer Studien und Forschungen ermuntern. 
Die entscheidenden Kriterien für die Auszeichnung sind Innovation, 

Im Testbetrieb wird eine Zentrifuge nach dem Einsatz gereinigt und für den nächsten Batch vorbereitet.
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kreatives Denken und Mut zur Umsetzung neuer Ideen. Für die Teil
nahme am Wettbewerb lädt die SGVC Hoch und Fachhochschulen 
ein, die besten Diplomarbeiten auf dem Gebiet der Verfahrens und 
Chemieingenieurtechnik einzureichen. Jeder Dozent, jede Dozentin 
kann maximal eine Arbeit vorschlagen. Zugelassen sind Arbeiten 
von Einzelpersonen oder Teams aus den letzten zwei Semestern. 
Die besten drei Arbeiten werden mit je 1000 Franken ausgezeich
net. Die Jury besteht aus Vertretern von Industrie, Fachhochschulen 
und Hochschulen unter dem Vorsitz des SGVCPräsidenten. Die jun
gen Gewinnerinnen und Gewinner präsentieren ihre Arbeiten an 
der Preisverleihung, die an der SGVCGeneralversammlung statt
findet. 

Herr Rickenbacher, ich möchte noch eine Frage an Sie richten 
in Ihrer Eigenschaft als Koordinator der Fachgruppen in der 
SGCV. Da wird wohl jede Fachgruppe in relativer Selbständigkeit 
 Aktionen, Anlässe, Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen orga-
nisieren? 

D. ricKenbacher: Die wenigsten unserer Aus und Weiterbildungs
veranstaltungen finden an den Hoch und Fachhochschulen statt. 
Meist sind das Veranstaltungen im Umfeld unserer Kollektivmit
glieder. Der «Prix SGVC» ist für talentierte Studienabgängerinnen 
und Studienabgänger bestimmt. Wie steht es aber mit den jungen 
Leuten, die das Studium noch gar nicht begonnen haben, den Ma
turanden und Mittelschulabgängern? Unternimmt die SGVC hier 
auch etwas? 
K. Leimbacher: Sicher. Diesen jungen Leuten, die ja unsere Zukunft 
darstellen, wenden wir uns ganz besonders zu. Wir sagen diesen 
Schulabgängern, dass wir sie nach Kräften unterstützen möchten, 
damit sie in ihrer Laufbahn vorwärts kommen und immer tiefer in 
die faszinierende Welt der Verfahrens und Chemieingenieurtech
nik eintauchen können. Wir offerieren ihnen die Angebote unse

res Verbandes und helfen ihnen, die wichtigsten Informationen zu 
finden und die richtigen Leute zu treffen. Unsere Unterstützung 
erfolgt bei diesen jungen Leuten, indem wir ihnen den Wert des 
Networking an unseren Veranstaltungen erklären. Hier treffen sie 
Dozierende und Praktikerinnen, alte Hasen und junge Forscher, den 
Abteilungsleiter aus der lokalen Pharmafirma und die Reaktions
spezialistin, die eben von einem Auslandaufenthalt zurückkommt. 
Die jungen Leute dürfen an solchen Veranstaltungen in lockerer 
Atmosphäre Fragen stellen und können so wichtige Kontakte für 
ihren Berufseinstieg knüpfen. Unsere Hilfe erstreckt sich auch auf 
die Themen Studienwahl und Studiengänge. Wir stellen den jungen 
Leuten eine Übersicht über das Ausbildungsangebot in der Schweiz 
zur Verfügung. Hochschule oder Fachhochschule? Braucht es nach 
dem Bachelor noch einen Master? Welche Vertiefungsrichtungen 
gibt es? Wie praxisnah sind die Studiengänge? – bei allen diesen 
Fragen stehen wir den Schulabgängern mit Rat und Tat zur Seite. Es 
liegt uns auch daran, diesen Leuten bei der Suche nach einem Prak
tikumsplatz, der ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht, zu 
helfen. Unsere Kollektivmitglieder – das sind rund 40 Unternehmen 
– interessieren sich für motivierte junge Leute. Später ist es dann 
der Berufseintritt oder sind es Fragen bei Karriereschritten, wo wir 
uns für unsere Nachwuchsleute einsetzen. Schliesslich wendet sich 
auch unser Weiterbildungsprogramm durchaus auch an Junge. Hier 
kann der junge Mensch hineinschnuppern und prüfen, wo er sich 
gezielt spezialisieren möchte. 

Lassen Sie mich nochmals auf das Thema Zielsetzungen zurück-
kommen. Hat es in den niedergeschriebenen Grundsätzen und 
Zielsetzungen der SGVC auch Platz für die Idee der Berufsethik? 

K. Leimbacher: Ja, dem ist so. Der verantwortungsvolle Umgang mit 
den Ressourcen etwa erfordert gerade in unseren Fachbereichen 
eine sorgfältige Planung und unternehmerisches wie ethisches 
Denken und Handeln. Die SGVC hat sich verpflichtet, die ethischen 
Grundsätze des «Melbourne Communiqué» zu achten und moti
viert ihre Mitglieder zu entsprechendem, verantwortlichem Han
deln. Weltweit wollen die Unterzeichner dieses Communiqués sich 
für eine Besserung der Lebensqualität und Arbeitsbedingungen, für 
eine adäquate soziale und wirtschaftliche Entwicklung sowie nach
haltige Umweltschonung einsetzen. 

Die Hauptarbeit wird wohl in den Fachgruppen Ihrer Gesellschaft 
geleistet. Da wären dann Sie, Herr Rickenbacher, angesprochen. 
Sie sind der Koordinator dieser Fachgruppen. 

D. ricKenbacher: Das sehen Sie richtig. Der Kern der SGVC sind ihre 
sechs Fachgruppen. Hier ballen sich Wissen und Kompetenz, 
Knowhow und innovative Ideen. Zum Nutzen der Mitglieder und 
des ganzen Verbands fliessen sie in Veranstaltungen, Weiterbildun
gen und Projekte ein. Es sind dies die Fachgruppen Anlagenbau, 
Ausbildung, Automation, Biotechnologie, Reaktionstechnik und 
Verfahrenstechnik. Jede Fachgruppe wird durch einen Fachgrup
penleiter geführt, die Themen und Veranstaltungen werden oft im 
Team erarbeitet und organisiert. Hier möchte ich noch betonen, 
dass wir stark vom ehrenamtlichen Engagement der Fachgruppen
Mitglieder abhängen und für diesen Einsatz den betreffenden Mit
gliedern auch sehr dankbar sind. Sie können sich vorstellen, dass in 
der heutigen Zeit, wo wir alle geschäftlich oft stark gefordert sind, 
ein derartiger Einsatz nicht selbstverständlich ist.

Die Mitgliedschaft in der SGVC bringt zweifellos Vorteile. Die 
Frage ist: Was kostet diese Mitgliedschaft? 

K. Leimbacher: Einzelmitglieder bezahlen einen Jahresbeitrag von CHF 
30.–. Dieser Betrag ist bewusst niedrig angesetzt, weil wir es ge

Feststoffe werden im Versuchsbetrieb aus einer Suspension herausfiltriert.
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rade jungen Leuten, Studenten ermöglichen möchten, für diese 
eher symbolische «Gebühr» das gesamte Spektrum an Angeboten 
der SGVC zu nutzen. Es sind dies Fachveranstaltungen, Gelegenhei
ten zum Erfahrungsaustausch, Networking und die Nutzung einer 
informellen Jobbörse. Bei den Kollektivmitgliedern haben wir eine 
vernünftige Abstufung. Grosskonzerne bezahlen CHF 500.–, grös
sere KMU CHF 250.– und Kleinunternehmen CHF 100.– im Jahr. 
Die Institute an den Hoch und Fachhochschulen bezahlen keinen 
Jahresbeitrag.

Wenn wir schon von finanziellen Dingen sprechen, gestatten Sie 
die Frage, wie die Amtsträger in Ihrem Verband gestellt sind?

K. Leimbacher: Der gesamte Vorstand sowie die Fachgruppen sind eh
renamtlich tätig. Für die Administration und die Buchhaltung, was 
sich bei uns ja in einem eher bescheidenen Rahmen hält, haben 
wir eine Teilzeitkraft eingesetzt die entsprechend entschädigt wird. 

Die internationale Vernetzung wurde erwähnt. Können Sie das 
konkretisieren und einige Beispiele nennen? 

K. Leimbacher: Da muss ich zunächst auch die SATW, die Schweize
rische Akademie der Technischen Wissenschaften erwähnen. Wir 
sind dort eine der insgesamt 60 Mitgliedsgesellschaften. Die SATW 
vereinigt Personen, Institutionen und Fachgesellschaften in der 
Schweiz, die in den technischen Wissenschaften, deren Anwen
dung und deren Förderung tätig sind. Mit unserer Mitgliedschaft 
bei der SATW können wir auch von deren Wissen und Erfahrung im 
Kontakt mit ähnlichen ausländischen Dachverbänden profitieren. 
Sodann sind wir Mitglied in der European Federation of Chemical 
Engineering (EFCE) und damit in deren Working Parties vertreten. 
Desweiteren sind wir Mitglied der Europeen Federation of Biotech
nology ( EFB ). Schliesslich möchte ich zur Frage der internationalen 

Vernetzung noch das Stichwort «ProcessNet» erwähnen. Hierbei 
handelt es sich um eine Initiative von DECHEMA und VDIGVC. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen in Deutschland haben da etwas 
Grossartiges auf die Beine gestellt. Zielsetzung dieser Initiative ist 
es, durch die Vernetzung verschiedener Fachgruppen die Kompe
tenzen und Synergien auf dem Gebiet der Chemischen Technik und 
der Verfahrenstechnik zu nutzen. Es geht dabei um rein wissen
schaftliche Fragestellungen aber ebenso auch um neue technische 
Anwendungen. Hier streben wir eine Zusammenarbeit mit der Pro
cessNet an, um von dieser Plattform des Wissens und Erfahrungs
austauschs zum Nutzen unserer Mitglieder zu profitieren. 

Herr Leimbacher, Herr Rickenbacher, es geht hier um m. E. recht 
wichtige Fragen, wirtschaftliche, wissenschaftliche, ja wirtschafts-
politische. Nun publizieren wir ja dieses interessante Interview 
«nur» in einer Fachzeitschrift. Wollen wir hoffen, das unsere 
Botschaft weitere Kreise erreicht. Herzlichen Dank für dieses 
 Gespräch.  ◆

Verfahrens- und Chemieingenieur-WissensChaft und -teChnik
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Die Culture Collection of Switzerland (CCOS) 
ist die erste nationale Sammlung, die biolo-
gische Materialien wie Bakterien und He-
festämme zusammenträgt. Sie leistet damit 
einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität 
in der Schweiz. Die Stämme dienen der For-
schung und Entwicklung neuer Produkte 
und werden in der Biotechnologie und Di-
agnostik eingesetzt. Das Unternehmen ist 
an der ZHAW Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften in Wädenswil 
angesiedelt.
Biodiversität beschreibt die Arten und ihre 
Funktionen innerhalb eines Ökosystems. 
Stammsammlungen tragen zum Erhalt 
der Biodiversität bei, indem die gesam
melten Materialien, ähnlich wie bei einer 
Bibliothek, dokumentiert, charakterisiert, 
konserviert und nutzbar gemacht werden. 
Denn die Biodiversität als «Datensatz des 
Lebens» muss als Quelle für die Zukunft 
des Menschen zur Verfügung stehen. Mit
tels Stammsammlungen kann man auf die 
Nützlichkeit und Bedeutung einzelner Or
ganismen gezielt hinweisen und sich damit 
auch für den Erhalt der Arten einsetzen.

Sammlung und Einsatz
Das CCOS konzentriert sich auf die Samm
lung bakterieller Isolate mit Schweizer Hin
tergrund. Diese werden von verschiedenen 
Forschungseinrichtungen und der Industrie 
zur Verfügung gestellt. Derzeit sind rund 

400 Stämme eingelagert. «Unser Ziel ist es, 
bis zu 1500 Stämme der Forschung zur Ver
fügung stellen zu können» erklärt der Mi
krobiologie und Leiter des CCOS, Prof. Dr. 
Martin Sievers. Sie werden dann als Refe
renzstämme, Stämme für Impfstoffherstel
lung und Enzymproduktion oder als Kultu
ren für Prozessentwicklung eingesetzt.

Prüfung und Lagerung
«Jeder eingelagerte Stamm wird vor sei
ner Aufnahme auf Reinheit und korrekte 
Identifikation überprüft, mit einer Nummer 
versehen und in einem Katalog aufgenom
men» erläutert Martin Sievers die Vorge
hensweise. Gelagert werden die Materia
lien im flüssigen Stickstoff, bei minus 196 
Grad Celsius und als sogenanntes Lyophili
sat, quasi gefriergetrocknet. Mit einer spe
zialisierten Software lassen sich die Stämme 
bewirtschaften und die Distribution an die 
Besteller aus der ganzen Welt organisieren.

Förderung und Bedeutung 
Der Aufbau der nationalen Stammsamm
lung ist ein von der Förderagentur für Inno
vation, KTI und dem Bundesamt für Umwelt 
BAFU unterstütztes Projekt. Mit dabei sind 
auch Partner aus der Wirtschaft, wie die 
Swiss Biotech Association, das Swiss Indus
trial Biocatalysis Consortium und die deut
sche Sammlung von Mikroorganismen und 
Zellkulturen. Das Departement Life Sciences 
und Facility Management der ZHAW in Wä
denswil stellt Knowhow und Infrastruktur 
zur Verfügung. Auch regional findet dieses 
Projekt Anerkennung, unterstreicht es doch 
die Bedeutung der Forschungs und Bil
dungsstadt Wädenswil und die Think Tank
Funktion der Region Zürich Park Side.

Kontakt:
Prof. Dr. Martin Sievers
EMail: martin.sievers@zhaw.ch

Erste nationale Stammsammlung für biologische Materialien
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Erste nationale Stammsammlung für biologische Materialien 

Die Culture Collection of Switzerland (CCoS) ist die erste nationale Sammlung, die biologische Materi-
alien wie Bakterien und Hefestämme zusammenträgt. Sie leistet damit einen Beitrag zum Erhalt der Bi-
odiversität in der Schweiz. Die Stämme dienen der Forschung und Entwicklung neuer Produkte und 
werden in der Biotechnologie und Diagnostik eingesetzt. Das Unternehmen ist an der ZHAW Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Wädenswil angesiedelt. 
 
Biodiversität beschreibt die Arten und ihre Funktionen innerhalb eines Ökosystems. Stammsammlungen tra-
gen zum Erhalt der Biodiversität bei, indem die gesammelten Materialien, ähnlich wie bei einer Bibliothek, do-
kumentiert, charakterisiert, konserviert und nutzbar gemacht werden. Denn die Biodiversität als „Datensatz 
des Lebens“ muss als Quelle für die Zukunft des Menschen zur Verfügung stehen. Mittels Stammsammlungen 
kann man auf die Nützlichkeit und Bedeutung einzelner Organismen gezielt hinweisen und sich damit auch für 
den Erhalt der Arten einsetzen. 
 
Sammlung und Einsatz 
Das CCoS konzentriert sich auf die Sammlung bakterieller Isolate mit Schweizer Hintergrund. Diese werden 
von verschiedenen Forschungseinrichtungen und der Industrie zur Verfügung gestellt. Derzeit sind rund 200 
Stämme eingelagert. „Unser Ziel ist es, bis zu 1500 Stämme der Forschung zur Verfügung stellen zu können“ 
erklärt der Mikrobiologie und Leiter des CCoS, Prof. Dr. Martin Sievers. Sie werden dann als Referenzstäm-
me, Stämme für Impfstoffherstellung und Enzymproduktion oder als Kulturen für Prozessentwicklung einge-
setzt. 
 
Prüfung und Lagerung 
„Jeder eingelagerte Stamm wird vor seiner Aufnahme auf Reinheit und korrekte Identifikation überprüft, mit 
einer Nummer versehen und in einem Katalog aufgenommen“ erläutert Martin Sievers die Vorgehensweise.  
Gelagert werden die Materialien im flüssigen Stickstoff, bei minus 196 Grad Celsius, als sogenanntes Lyophi-
lisat, quasi gefriergetrocknet. Mit einer spezialisierten Software lassen sich die Stämme bewirtschaften und 
die Distribution an die Besteller aus der ganzen Welt organisieren. 
 
Förderung und Bedeutung 
Der Aufbau der nationalen Stammsammlung ist ein von der Förderagentur für Innovation, KTI und dem Bun-
desamt für Umwelt BAFU unterstütztes Projekt. Mit dabei sind auch Partner aus der Wirtschaft, wie die Swiss 
Biotech Association, das Swiss Industrial Biocatalysis Consortium und die deutsche Sammlung von Mikroor-
ganismen und Zellkulturen. Das Departement Life Sciences und Facility Management der ZHAW in Wädenswil 
stellt Know-how und Infrastruktur zur Verfügung. Auch regional findet dieses Projekt Anerkennung, unter-
streicht es doch die Bedeutung der Forschungs- und Bildungsstadt Wädenswil und die Think Tank-Funktion 
der Region Zürich Park Side. 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Ratifizierung der Biodiversitäts-Konvention hat sich auch die Schweiz zum Erhalt und der nachhaltigen 
Nutzung der biologischen Vielfalt bekannt. Die Generalversammlung der UNO hat das Jahr 2010 zum Interna-
tionalen Jahr der Biodiversität erklärt.  
Biodiversität umfasst die verschiedenen Lebensformen (Arten von Tieren, Pflanzen, Pilzen, Bakterien), die un-
terschiedlichen Lebensräume, in denen die Arten leben (Ökosysteme wie der Wald oder Gewässer), sowie die 
genetische Vielfalt innerhalb der Arten (z.B. Unterarten, Sorten und Rassen). 
Quelle und mehr Infos: www.biodiversitaet2010.ch 
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PharmaProduktion / oPeratiVe exzellenz (oPex)

Die Entwicklung der 
pharmazeutischen Industrie  
in Bezug auf die Implementierung 
von «Lean Production»
Transformation der pharmazeutischen 
Produktion hin zu Operativer Exzellenz 
(OPEX)

1)  Prof. Dr. Thomas Friedli, Professor für Produktionsmanagement am Institut  
für Technologiemanagement (Universität St. Gallen)

2)  Thomas Gronauer, Dipl.-Wirtsch.-Ing., wiss. Mitarbeiter  
und Doktorand am Institut für Technologiemanagement (Universität St. Gallen)

3)  Matthias Goetzfried, Dipl.-Ing., M. Sc., wiss. Mitarbeiter  
und Doktorand am Institut für Technologiemanagement (Universität St. Gallen)

Der Begriff «Operational Excellence», vor wenigen Jahre noch fast 
vollkommen unbekannt in der pharmazeutischen Industrie, steht in 
den meisten internationalen Pharmaunternehmen 2010 für weitrei
chende organisationale Veränderungen. Wie wir im Artikel «Imple
mentierung von Programmen für Operational Excellence (OPEX) in 

der Pharmaindustrie.» in SWISS PHARMA 30 Nr. 9 in 2008 bereits 
diskutiert haben, zeigten verschiedene Programme Missverständnisse 
im erwarteten Veränderungsmechanismus. «Ganzheitlicher und in
tegrativer Ansatz» statt «cost cutting», «langfristige Entwicklungs
pfade» statt «onetime trainings» und «Veränderungen über das ge
samte Unternehmen» statt «punktuelle Projekte» waren in 2008 aus 
unserer Sicht die drei Schlüsselfaktoren effektiver OPEX Initiativen. In 
2010 zeigte sich, dass sich dieses Muster durchgesetzt hat.
Seit 2004 beobachtet und analysiert das Institut für Technologie
management der Universität St. Gallen die Entwicklung der phar
mazeutischen Produktion. Der Forschungsschwerpunkt liegt dabei 
auf Operational Excellence Programmen. Neben der laufenden, in
ternationalen BenchmarkingStudie «Operational Excellence in the 
Pharmaceutical Industry»1 konnten aussagekräftige Erkenntnisse 
durch intensive Forschungs und Industrieprojekte in zahlreichen 
kleinen und grossen Pharmaunternehmen gewonnen werden. Die 
Forschungsresultate werden regelmässig in Büchern und Journals 
und auf Konferenzen veröffentlicht.2

Die Forschungsarbeiten und Industrieanalysen des Instituts für 
Technologiemanagement zeigen, dass sich trotz aller unterneh
mensspezifischer Besonderheit die Mehrheit der Produktivitäts
verbesserungsprogramme nach einem bestimmten, gemeinsamen 
Muster hin zu «Operational Excellence» entwickelt haben. Auf 
Basis der Erkenntnisse wurde ein Phasenmodell entwickelt, welches 
die Veränderungen der Industrie hin zu «Operational Excellence» 
nach ihren Gemeinsamkeiten verdeutlicht und zu dem Aussagen 
über die zukünftigen Entwicklungen zulässt.

Lange galt die Aufmerksamkeit pharmazeutischer 
Unternehmen fast ausschliesslich der Markt- und 
Forschungsseite. Während andere produzierende 
Sektoren vermehrt den Druck globalen Wettbe-
werbs, volatiler Märkte und sinkender Margen 
spürten, waren viele forschende Pharmaunterneh-
men dank sprudelnder Produktpipelines und pa-
tentgeschützter de-facto-Monopole weniger stark 
dem ständigen Verbesserungsdruck freier Märkte 
ausgesetzt. Doch spätestens seit der sinkenden 
F&E-Produktivität Ende der Neunziger und dem 
nun mit 2010 massiv auslaufenden Patentschutz 
langjähriger Blockbuster forcieren forschende 
Pharmaunternehmen ihre Initiativen zur Effektivi-
täts- und Effizienzsteigerung. 

1 http://www.opexbenchmarking.com
2 Neuste Forschungsergebnisse, Praxisbeispiele und Fallstudien präsentiert das Buch der Universität St. Gallen und der Purdue University (USA) «Operational Excellence –  

Overcoming the Internal Inertia», welches im Sommer 2010 erscheint.
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Von einzelnen Verbesserungsprojekten zu integrierten 
Systemen

Der Ursprung von OPEXProgrammen liegt in der zweiten Hälfte 
der 90erJahre, in der die ersten Initiativen und Einzelprojekte mit 
Fokus auf die Produktionsprozesse in pharmazeutischen Unterneh
men gestartet wurden. Resultierend aus einer massiv sinkenden 
Produktivität in Forschung und Entwicklung und dem absehbaren 
Ende der Marktexklusivität für führende «Blockbuster»Medika
mente, starteten Unternehmen ihre «Experimente» um die opera
tive Leistung in der Produktion zu steigern und insbesondere Kos
ten zu senken.
In dieser Startphase bestanden die Initiativen zu «Operational Ex
cellence» (OPEX) in der Regel aus mehreren Einzelprojekten. Es 
ging Unternehmen darum, Ansätze und Werkzeuge die bereits 
in anderen Industrien etabliert waren, zu testen, jedoch ohne die 
bestehenden und zertifizierten Prozesse in Frage zustellen. Neben 
dieser vorerst noch eingeschränkten Bereitschaft zur Veränderung 
im Lean Management, fehlte den Einzelprojekten ausserdem die 
Anreicherung der kopierten Konzepte, Methoden und Werkzeuge 
durch interne Kreativität der Mitarbeiter und des Managements. 
Das Resultat waren «Kopieversuche» der «Lean Production»
Instrumente anderer Industrien ohne explizite Anpassung an die 
Spezifika einer pharmazeutischen Produktion oder an das jeweilige 
Unternehmen und dessen Produktionsumfeld.
Aus diesen ersten Anfängen haben pharmazeutische Produzenten 
viel gelernt. Dies führt dazu, dass keines der Programme in der 
bestehenden Form der 90erJahre heutzutage wiederzufinden ist. 
Vielmehr wurden Inhalte der OPEX Programme wie auch deren 
organisationale Reichweite im Unternehmen stetig ausgebaut. Die 
Initiativen haben sich, ausgehend von ihrem experimentellen Aus
gangspunkt, geprägt von vorausschauenden Führungskräften hin 
zu unternehmensweitunterstützten Programmen entwickelt. 
Es zeigt sich bei genauerer Betrachtung der heutigen Programme, 
dass Unternehmen bereits eine Reihe von Phasen bei der Imple
mentierung von «Lean Production» und ähnlichen Ansätzen durch
laufen haben. Obwohl einige Unternehmen Ihre Entwicklung teil
weise bereits als abgeschlossen betrachten, steht Ihnen dennoch 
ein wichtiger Schritt in eine weitere Phase bevor um das ange
strebte Level an Effektivität und Effizienz durch OPEX zu erreichen, 
respektive den Schritt zu einer «Kontinuierlichen Verbesserungs
organisation» zu machen. 

Die vier OPEX-Entwicklungsphasen der pharmazeutischen 
Industrie

Die intensive Analyse zahlreicher OPEXProgramme und deren Ent
wicklung über die vergangenen 20 Jahre führt zu einer Einteilung 
der Entwicklung in vier Phasen (Abbildung 1):
Phase 1: PreOPEX
Phase 2: Best Practice Transfer
Phase 3: Transformation
Phase 4: Integrierte Systeme
Die dargestellten Entwicklungsphasen sind von nahezu allen un
tersuchten OPEXInitiativen in pharmazeutischen Unternehmen 
durchlaufen worden. Auch fortschrittlichste Unternehmen, deren 
Programme heute schon in die Richtung eines «Integrierten Sys
tems» ausgerichtet sind, mussten zunächst die Weichen richtig stel
len und die Erfahrungen in den vorherigen Phasen sammeln.

Charakteristika der Entwicklungsphasen

Die einzelnen Phasen charakterisieren sich primär durch Verände
rungen der Kernelemente von OPEX Programmen über die ver
gangenen fünf bis zehn Jahre. Im Grunde gesprochen hat sich be
obachtbar das «Was gemacht wird» verändert. Waren es früher 
einzelne Tools von externen Beratern, verfügen heute alle internati
onalen Pharmaunternehmen über «eigene» Toolboxen, eine eigene 
OPEXOrganisation und sind auf der Suche nach dem Weg zum 
effektiven Wissenstransfer zwischen einzelnen Mitarbeiter und 
ganzen Standorten sowie integrativen Kennzahlensystemen. Wir 
betrachten dieses unter den veränderten Bausteinen detaillierter. 
Dennoch starten wir nicht mit dieser «Was»Betrachtung sondern 
ziehen zwei weniger offensichtlich beobachtbare Aspekte vor: Die 
veränderte Bedeutung der Produktion und die veränderte Intention 
der OPEX Verantwortlichen. Beide halten wir für die eigentlichen 
Treiber der Veränderungen. Mit dem Ziel eines Vergleiches der Pha
sen, werden zur Beschreibung drei Fragen diskutiert:
•  Welche Bedeutung hat Operational Excellence und wie kann aus 

Sicht der «Promotoren» Operational Excellence erreicht werden? 
→ Strategische Rolle 

• Was wird mit einer OPEX Initiative verfolgt? → Intention
•  Was sind die Bausteine einer OPEX Initiative? → Inhaltliche Kern

elemente

1  ©ITEM‐HSG 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Abbildung 1: Die vier Entwicklungsphasen zu OPEX
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1. Die strategische Rolle der Produktion

Die meisten Führungskräfte haben eine klare Vorstellung der Be
standteile, der Entwicklung und der Entfaltung ihrer Unterneh
mensstrategie. Eine Herausforderung stellt jedoch die Produktions
strategie und besonders die Verknüpfung von Produktions und 
Unternehmensstrategie dar. 
Hayes et al. (2004), Pioniere des strategischen Produktionsma
nagements, beschreiben die Verbindung der beiden Strategien wie 
folgt: «An operations strategy is a set of goals, policies, and self
imposed restrictions that together describe how the organization 
proposes, directs and develops all the resources invested in ope
rations to best fulfill (and possibly redefine) its mission». Die Defi
nition von Zielgrössen in der Produktionsstrategie in Abstimmung 
mit den Erfolgsfaktoren ermöglicht somit die direkte Verbindung zu 
den Unternehmenszielen und strategie. Abbildung 2 zeigt die Aus
prägung der klassischen Produktionszielgrössen – Qualität, Kosten, 
Zeit und Flexibilität – in den einzelnen OPEXEntwicklungsphasen.
Innerhalb der Pre-OPEX Phase spielten Kosten in der Produktion 
und Effizienz in den Produktionsprozessen eine untergeordnete 
Rolle. Wichtiger waren die Produktqualität und Einhaltung von 
regulatorischen Leitlinien. Im Fokus der Qualitätsarbeiten standen 
dabei reaktive Ansätze durch Inspektion der Produktqualität. Die 
Produktqualität spiegelte nicht eine hohe Prozessqualität wider, 
sondern resultierte vielmehr aus dem hohen Aufwand für Quali
tätskontrolle (inklusive Nacharbeit und Ausschuss) nach Abschluss 
des Produktionsprozesses.
Explizit gefordert wurden rasche Verbesserungen auf Standort
ebene in der «Best Practice Transfer»-Phase. Die Produktions
standorte reagierten mit unterschiedlichsten und individuell gestal
teten Aktivitäten um variable Kosten zu senken. Angestrebt wurde 
die Steigerung der Prozessqualität, welche jedoch nicht den voll
ständig erwarteten finanziellen Erfolg in allen Fälllen lieferte. Die 
Bemühungen blieben einerseits auf Pilotprojekte beschränkt und 
waren andererseits zu stark auf Instrumente und Methoden und zu 
wenig auf Produktionsstrategie, struktur und kultur im Unterneh
men ausgerichtet.
Diese rückten erst in der Transformationsphase ins Zentrum der 
Betrachtung. Ein Blick auf Kennzahlen wie «Overall Equipment 
Effectiveness» (OEE) oder die Durchlaufzeit3 zeigt, dass Unterneh
men unterdessen ernsthaft begonnen haben «Lean» zu werden 

und damit in die Transformationsphase eingetreten sind. Nachdem 
Unternehmen ihre internen Produktionsprozesse analysiert und 
neu aufgestellt haben, beginnen Sie nun eher strategische Einfluss
faktoren auf OPEX zu betrachten und OPEX auch in den Köpfen 
der Mitarbeitern, der Strategie der Standorte und der Organisa
tion der Produktion zu «verankern». Neben Qualität und Kosten 
rücken zwei weitere Merkmale der operativen Leistung in den Vor
dergrund: Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit. Diese beiden 
Kriterien geben an, in welcher Zeit ein Unternehmen auf Auftrags
schwankungen reagieren kann mit dem Ziel einer minimalen Zeit
spanne von Auftragseingang bis zur Auslieferung an den Kunden. 
In der Vergangenheit wurde eine kurze Reaktionszeit durch enorme 
Lager für finale Produkte und entsprechende Überkapazitäten in 
der Produktion gewährleistet. Die Auswirkungen dieser Strate
gie, wie starke Bindung des Kapitals in Produkten und Kapazitä
ten, Überproduktion und hohe Lagerhaltungskosten wird sich in 
Zukunft kein Unternehmen mehr leisten können. Die Komplexität, 
welche sich durch das Ende der BlockbusterPeriode und die stei
gende Anzahl an unterschiedlichen Produkten und Produktvarian
ten multipliziert hat, zwingt die pharmazeutische Produktion zu
sätzlich zum Umdenken. 
Entscheidungsträger in Unternehmen haben erkannt, dass die Er
höhung der Flexibilität von Produktionskapazitäten (Maschinen, 
Anlagen und Betriebsmittel) im Fokus stehen muss, um auf die un
sichere Nachfragesituation in der Zukunft vorbereitet zu sein. Diese 
Änderung der Denkweise in der pharmazeutischen Industrie ent
spricht der zukünftigen Phase der Integrierten Systeme. In dieser 
Phase werden sich Entscheidungen stärker an den wertschöpfen
den Prozessstufen orientieren. Dies führt absehbar zu einer anstei
genden Anzahl an strategischen Kooperationen mit der Intention 
einer Konzentration auf vorhandene und dem Zukauf benötigter 
Kernkompetenzen. Der frühere Fokus auf Durchlaufzeitenredu
zierung in Produktionslinien auf Standortebene wird sich zu einer 
«endtoend»Betrachtung bzw. der Zeit bis zum Markt über Zulie
ferer, Hersteller und Distributoren verschieben.

2. Die Intention der OPEX-Initiativen

OPEXProgramme wurden aufgesetzt, um den Herausforderungen 
durch intensivierten Wettbewerb aufgrund von Kosten, Zeit, und 

2  ©ITEM‐HSG 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Abbildung 2: Entwicklung der klassischen Produktionszielgrössen

3 Neben diesen beispielhaft genannten Indikatoren werden innerhalb des St. Gallen Pharma OPEX Benchmarkings knapp 50 «Key Performance Indicators» verglichen  
und in Verbindung mit der Implementierung von bestimmten Praktiken und Methoden gesetzt.
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Flexibilitätsdruck zu begegnen. Jedoch hat der vorrangige Grund 
für den Start einer OPEXInitiative sich über die einzelnen Entwick
lungsphasen verändert. Die Intention in den einzelnen Phasen, dar
gestellt in Abbildung 3, meint den strategischen Hauptgrund für 
Führungskräfte ein OPEXProgramm im Unternehmen zu forcieren. 
Direkt verknüpft mit der Intention ist das Verständnis über den Er
folg dieser Programme. Dadurch dass sich Umfang und Reichweite 
von OPEX enorm vergrössert haben, hat sich auch der Anspruch an 
den Erfolg der Initiative erhöht.
Nachdem OPEXProgramme in den 90erJahren gestartet wurden 
um «compliance» sicherstellen, produktrelevante Qualitätsrisiken 
einzuschränken und einen genauen Dokumentationsprozess für die 
FDA und andere Regulierungsbehörden zu sichern, war es das Ziel 
der Kosteneinsparung welches die Programme in der Phase «Best 
Practice Transfer» vorantrieb. Die Erkenntnis, dass nachhaltige 
Einsparungen nicht erzielt werden konnten, ohne organisationale 
Veränderungen vorzunehmen und Veränderungsfähigkeiten syste
matisch aufzubauen, führte dazu, dass Unternehmen in der Phase 
«Transformation» sehr stark auf das Engagement von Führungs
kräften und hohen Ressourceneinsatz setzten, um die Programme 
abzustützen.
Ein Blick in andere Industrien zeigt jedoch, dass ein solcher Top
Downgetriebener Ansatz Veränderungen auf allen Ebenen an
stossen, aber nicht permanent erzwingen kann. In der operativen 
Umsetzung würde dies Unmengen an Ressourcen benötigen. Die 
Ideen sowie die Umsetzung müssen vielmehr im Rahmen selbst
organisierter Bereich erfolgen, in denen Veränderung und Verbes
serung weniger die Ausnahme als die Regel sind. Die zukünftige 
Intention in der Phase «Integrierte Systeme» wird über die «Erpro
bung» von «Lean Production»Werkzeuge hinaus gehen und sich 
eingehend mit der Veränderungsfähigkeit der gesamten Organisa
tion beschäftigen.

3.  Die OPEX-Kernelemente in der Phase «Integrierte 
Systeme»

Die Rolle der Produktion und die Intention OPEXProgramme vo
ranzutreiben, verdeutlichen strategische Aspekte der Einführung 
von «Lean Production» in der pharmazeutischen Industrie. Die in

haltlichen Kernelemente der OPEXInitiativen adressieren die orga
nisatorische und taktische Ebene in der Umsetzung.
Ein OPEXProgramm besteht aus einer Reihe von kombinierten 
Prinzipien, Praktiken und Werkzeugen zum Design, zur Steuerung 
und zur Entwicklung von Produktionsprozessen mit dem Ziel der 
Steigerung von Qualität, Produktivität, Zuverlässigkeit, Reaktionsfä
higkeit und Flexibilität. OPEXSysteme sind demnach charakterisiert 
durch folgende fünf Kernelemente:
• Praktiken und Methoden
• Führung und Personal
• Qualitätssysteme
• Training
• Innovations und Veränderungsfähigkeit

Abbildung 4 zeigt die Ausprägung dieser Charakteristika für die 
Phase der Integrierten Systeme, welche führende pharmazeutische 
Unternehmen für die zukünftige Weiterentwicklung ihrer OPEX
Systeme bereits im Fokus haben.
In dieser zukünftigen Phase werden unternehmensweit alle erfolg
reichen Praktiken und Werkzeuge in einem konzeptionellen Rah
men zusammengefasst und in der gesamten Organisation veran
kert. OPEXKonzepte sind im Unternehmen Teil einer Denkweise 
der kontinuierliche Verbesserung. Durch die explizite Integration 
des dezentralen Wissens im Unternehmen, sind alle Mitarbeiter ge
fordert Routinen und Standards im Unternehmen in Frage zu stel
len. Führungskräfte ermöglichen dies durch ihre neue Funktion als 
Trainer und Lehrer.
Das Qualitätssystem geht über die Kernproduktionsprozesse hin
aus und wird bereits in die Entwicklung integriert. Ziel ist dabei 
die Sicherstellung der Qualität in der Produktion durch frühzeitige 
Zusammenarbeit von Entwicklung und Produktion bzw. simultane 
Produkt und Prozessentwicklung. 
Das Trainingskonzept bildet die Basis für die Philosophie der kon
tinuierlichen Verbesserung. Um anschliessend einen schnellen 
Transfer in die tägliche Arbeit zu ermöglichen, werden theoretische 
Grundlagen durch praxisorientierte Inhalte wie Lernfabriken und 
Studienreisen ergänzt. Die Umsetzung dieser Philosophie findet in 
selbstorganisierenden Teams statt, in denen Veränderung zur täg
lichen Arbeit gehört und Verbesserungen aus einer Kombination 
von externen Impulsen und internem Knowhow resultieren.
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Abschliessender Hinweis zum Artikel

Der Artikel präsentiert Ausschnitte aus dem Buch «Roadmap to 
Operational Excellence – Overcoming the Internal Inertia», wel
ches im Sommer 2010 als Ergänzung zum 2006 erschienenen Buch 
«Operational Excellence in the Pharmaceutical Industry» publiziert 
wird. 
Das neue Buch der Universität St. Gallen bringt Praxiserfahrungen 
führender Industrievertreter und wissenschaftliche Erkenntnisse zu
sammen. Zur Autorenschaft gehören u. a. Natale S. Ricciardi et al. 
(Pfizer), Colleen Griffith et al. (Roche/Genentech), Steve Dreamer 
(Novartis), Pierre Caloz (Merck Serono), Andrew Crossman (Wyeth). 
Weitere Informationen erhalten Sie unter dem angegebenen Kon
takt an der Universität St. Gallen.
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Der Schweizerische Verband für  
Materialwissenschaft und Techno-
logie (SVMT) als Brücke zwischen 
den akademischen Institutionen, der 
Industrie, den Studenten, Wissen-
schaftern und Ingenieuren
Der Schwerpunkt hat sich von der for-
schungspolitischen Ausrichtung verlagert 
hin zur Förderung der Bedürfnisse von 
Material ingenieuren und Technikern – Das 
Thema ist auch für die Pharmaindustrie von 
zunehmender Bedeutung!

Gespräch mit Dr. Niklaus Bühler, Präsident des Schweizerischen Verbands für Materialwissenschaft  
und Technologie (SVMT), Marly FR

◆ Interview: Dr. Felix Wüst

sVmt / materialWissensChaft / teChnologie

Den Schweizerischen Verband für Materialwissen-
schaft und Technologie (SVMT) darf man als einer der 
bisher eher «stilleren» Berufs- und Wissenschafts-
verbände bezeichnen. Es war ihm nie sein Ziel, im 
grossen Rampenlicht zu stehen. Aber es wurde über 
all die Jahre zielstrebig Verbandsarbeit geleistet. 
Während der SVMT in den Anfängen eher einer for-
schungspolitischen Ausrichtung folgte, geht es ihm 
heute darum, eine Brücke zwischen den akademi-
schen Institutionen, der Industrie, den Studenten, 
Wissenschaftern und Ingenieuren zu schlagen. Dabei 
wird das Ziel verfolgt, Talente an den Fach- und 

Hochschulen aber auch aus der Industrie bewusst 
zu fördern. Der Verband will nun auch bewusst für 
das Thema Materialien Flagge zeigen zum Wohl der 
Schweizer Wirtschaft und Wissenschaft. Dabei soll 
das Zusammengehen zwischen den beiden Eidgenös-
sischen Technischen Hochschulen und den Fachhoch-
schulen in Zukunft noch verstärkt werden. Alle diese 
Anstrengungen will der Verband inskünftig auch in 
die Politik und die Öffentlichkeit kommunizieren, 
wobei bei diesen Bemühungen vermehrt mit ande-
ren, mit Materialfragen befassten Partnervereinen 
zusammengearbeitet werden soll.
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Herr Dr. Bühler, es freut mich sehr, mit Ihnen dieses Gespräch füh-
ren zu dürfen. Unsere Leserinnen und Leser werden gleich erfah-
ren, weshalb mir Ihr Einverständnis für dieses Interview so Freude 
macht. Ausgangspunkt bildet ja der Schweizerische Verband für 
Materialwissenschaft und Technologie, abgekürzt SVMT, mit dem 
unsere Zeitschrift, wie Sie wissen, schon vor Jahren enge Kontakte 
pflegte. Das war in den achtziger Jahren*. SWISS MATERIALS war 
damals während Jahren das Offizielle Organ Ihres Verbandes, bis 
Sie dann später den Fuss aufs internationale Parkett setzten. Es 
kam die Mitgliedschaft des SVMT in der Federation of European 
Materials Societies (FEMS) und die Begründung einer engeren Zu-
sammenarbeit mit «Advanced Engineering Materials», einer inter-
nationalen wissenschaftlichen Zeitschrift. Ich erinnere mich noch 
sehr gut an diese Zeit. Dr. Bruno Walser war damals Präsident des 
SVMT, Frau Dr.-Ing. Margarethe Hofmann betreute das Sekreta-
riat. Es war so etwas wie die Pionierzeit des SVMT. Item, das ist 
Geschichte. Jetzt wollen wir uns dem heutigen SVMT zuwenden. 
Sie wollen Brücken schlagen zwischen den akademischen Instituti-
onen und der Industrie, zwischen den Studenten, Wissenschaftern 
und Ingenieuren. Das ist ein hochgestecktes Ziel?

n. bühLer: Danke, Herr Wüst, für das Interesse das Sie unserem SVMT 
immer noch bekunden. Ich heisse Sie herzlich willkommen. Ja, wir 
haben uns grosse Ziele gesetzt. Anderseits kann nicht genug be
tont werden, dass das Thema Materialien für die Schweizer Wirt
schaft und auch für die Schweizer Fach und Hochschulen von 
eminenter Bedeutung ist. Die Schweiz als rohstoffarmes Land 
kann dem Boden keinerlei Schätze entnehmen. Zugegeben, vom 
16. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte man in Gondo etwas 
Gold geschürft. Das genügte knapp, um daraus einige Goldvreneli 
herzustellen. Auch hat man im Wallis Wismut und andere Metalle 
gefunden, aber das war nicht ausreichend genug, um daraus blü
hende Wirtschaftszweige entwickeln zu können. Das Gold, nach 
dem wir in der Schweiz suchen können, das sind unsere Talente, 
unsere Köpfe, unsere geistigen Fähigkeiten. Auf dem Gebiet der 
Materialien haben wir in der Industrie, aber auch an den Fach und 
Hochschulen eine Vielzahl heller Köpfe. Diesen Fundus müssen wir 
aktivieren, fördern und ausbauen. Denn: Materialien sind für die 
Zukunft der Schweiz ein sehr wichtiges Thema! Und Veredelung 
ist ja im Prinzip das Ziel der ganzen schweizerischen Wirtschaft. 
Die Schweiz ist führend, wenn es beispielsweise darum geht, hoch
harte Schichten zu produzieren, etwa für Werkzeuge. Die Schweiz 

ist an der Spitze, wenn es darum geht, im orthopädischen Bereich 
Oberflächen zu behandeln. Oberflächen, ihre Herstellung, Optimie
rung und eben ihre Materialkunde, das sind sicher wesentliche Teile 
unserer Volkswirtschaft. Das müssen wir fördern. Dazu muss die 
Innovation auf diesem Gebiet immer weiter gehen. Dies gelingt nur 
durch ein Zusammengehen von Hochschule und Industrie. Das ist 
ein prioritäres Ziel des SVMT. Wir wollen die Industriepartner und 
die Fach und Hochschulen zusammenbringen. Dieser Zielsetzung 
dienen unsere verschiedenen Veranstaltungen – ich erwähne hier 
vor allem den alljährlichen SVMTStudententag und unsere Firmen
besichtigungen. Unsere Triebkraft ist es, für das Thema Materialien 
Flagge zu zeigen und zwar zum Wohl unserer Schweizer Wirtschaft 
und der Schweizer Wissenschaft. 

Materialien gibt es in der pharmazeutischen Wissenschaft, es gibt 
sie in der allgemeinen Grundstoffchemie, überall gibt es Materia-
lien. Nun befinden wir uns hier bei Ihnen ja an der ETH in Zürich. 
Wie haben Sie das Problem, dass das Thema Materialien schier 
unübersehbar vielfältig ist, gelöst? 

n. bühLer: Die Materialforschung an der ETH hat eine lange Tradi
tion. Ein Departement für Materialien gibt es allerdings erst seit fast 
dreissig Jahren. Es entstand aus einem Grundstock von Polymerche
mikern, Keramikern und Metallurgen der ETH Zürich. Das ist eigent
lich eine typische Geschichte: der klassische Chemiker widmete sich 
prioritär der Synthese. Die Totalsynthesen wichtigster Naturstoffe, 
sei es Chlorophyll, Vitamin B12 oder Strychnin waren ein besonders 
hehres Ziel. Krönender Abschluss bildeten die schönen Kristalle des 
Zielmoleküls. Die Polymerchemiker dagegen fragten sich jedoch 
schon immer: Wofür kann ich meine Polymere brauchen? Sind ihre 
mechanischen Eigenschaften interessant? Wieviel Hitze hält dieser 
Feststoff aus, ohne seine Eigenschaften zu verlieren? Wie kann ich 
ihn in eine neue Form bringen? Hier traf man sich mit den Me
tallurgen, den Keramikern und auch den Festkörperphysikern auf 
dem gemeinsamen Nenner der Materialbeschreibung und charak
terisierung: Und die Materialwissenschaft als eigene Disziplin war 
geboren. 

Wir kommen gerne noch einmal zur ETH zurück, aber bleiben 
wir zunächst noch beim SVMT. Wer sind die Mitglieder? Sind es 
hauptsächlich Studenten, oder sind es Leute, die sich in der Indus-
trie mit Materialien befassen? 

n. bühLer: Unsere Mitglieder sind vor allem Leute aus der Praxis, der 
Wirtschaft, der Wissenschaft. Diese Leute sind in Forschungslabo
ratorien, Entwicklungslaboratorien, aber auch im Marketing oder 
Management in verschiedenen Firmen der Schweiz tätig, die sich 
mit Materialien befassen. Andererseits haben wir sicher einen star
ken, aber recht fluktuierenden Block von Studenten als Mitglieder. 
Viele Studenten kommen zu uns, weil sie sehen, dass das Thema 
Materialien attraktiv ist. Zu einem sehr günstigen Preis können sie 
aus unseren vielfältigen Angeboten an Veranstaltungen profitie
ren. Mit «Advanced Engineering Materials» erhält jedes Mitglied 
automatisch eine renommierte wissenschaftliche Zeitschrift auf 
dem Materialsektor. Das ist für sie interessant. Wenn die jungen 
Leute ihr Studium abgeschlossen haben, verlieren wir allerdings oft 
ihre Spuren. Die gehen ins Ausland, kommen nicht mehr zurück. 
Aber es hat auch einige, die den Sprung direkt in die Industrie ma
chen und treue Mitglieder bleiben. Entsprechend haben wir einen 
Stock von treuen Einzelmitgliedern und dazu natürlich einen we
sentlichen Teil von FirmenMitgliedern. Die grossen aber auch die 
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* Dr. sc. techn. ETH Bruno Walser, Dipl. Chem., Metallurg ETH, Präsident des SVMT, war damals Vizedirektor Werkstoffentwicklung bei Sulzer in Winterthur. Er war Autor des 
Editorials in der Erstausgabe unserer Zeitschrift: SWISS MATERIALS – die neue Fachzeitschrift für Werkstoffkunde, Werkstoffforschung und Materialtechnik – Offizielles 
Organ des SVMT, in: SWISS MATERIALS 1 (1989) Nr. 1, S. 6–7. Vgl. ferner: SVMT – Forum für neuere Entwicklungen in der Materialtechnologie, Gespräch mit Dr. sc. techn. 
Bruno Walser und Frau Dr.-Ing. Margarethe Hofmann, SVTM, in: SWISS MATERIALS 2 (1990) Nr. 1, S. 16–23. SWISS MATERIALS befindet sich im Bestand der ETH Bibliothek 
Zürich (MA P 413 953), 9 komplette Jahrgänge (1989–1997).

Rege Diskussionen anlässlich der SVMT-Weiterbildungsveranstaltung über 
rostfreie Stähle vom 10. September 2009 an der ETH Zürich.
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kleinen Firmen, die sich mit Materialien beschäftigen, zählen dazu, 
z. B. aus der Maschinen und Metallindustrie, der Oberflächentech
nologie, Energie, Luft und Raumfahrtindustrie, der Uhrenindustrie 
und der Chemie. 

Ist das Potential ausgeschöpft? Oder verhält es sich so, dass Sie 
noch deutlich mehr Mitglieder rekrutieren könnten? 

n. bühLer: Sehen Sie, unser Verein hat wohl die gleichen Probleme 
wie alle anderen Vereine auch. Wir sehen eher, dass die Zahl der 
Mitglieder stagniert. Der Mitgliederschwund ist praktisch bei allen 
Vereinen feststellbar. Das kann man trotz attraktiven Programmen 
kaum aufhalten. Nun, wir bieten unsere Programme trotzdem an, 
weil es viele Leute gibt, die sich für Materialien interessieren, aber 
nicht unbedingt bei uns Mitglieder sind. Unsere Veranstaltungen 
ziehen daher einen recht grossen Kreis von Leuten an. Etwa ein 
Drittel der Teilnehmer an unseren Tagungen sind NichtMitglieder. 
Der Pool für Interessenten für das Thema Materialien ist grösser als 
der Pool von Leuten die sich für eine Mitgliedschaft interessieren. 

Für welche Studienrichtung schreiben sich am Thema Material-
wissenschaften interessierte Studenten an der ETH ein? 

n. bühLer: Das wäre mal in erster Linie die Studienrichtung Material 
wissenschaft. Diese gibt es wie gesagt seit fast dreissig Jahren. Ich 
habe in all dieser Zeit Vorlesungen zum Thema Materialien gege
ben. Wenn ich heute in die Industrie hinausgehe, sehe ich viele 
ehemalige Studenten, die in meinen Vorlesungen sassen. Die Leute, 
die sich für Materialwissenschaften engagieren, bilden in einem 

gewissen Sinne eine überschaubare, verschworene Gemeinde. Wir 
haben den Vorteil, dass diese Gemeinde nicht allzu gross ist. In der 
Materialwissenschaft kennt man sich eigentlich relativ gut. Alles ist 
überschaubar und man kann sich auch sehr gut vernetzen. 

Wie steht es mit dem Thema Materialwissenschaften an den Fach-
hochschulen?

n. bühLer: Die Fachhochschulen bilden einen sehr wichtigen Teil un
seres Fachgebietes. Wir sehen das vor allem auch in unseren Kur
sen. Es kommen viele Leute von der Fachhochschule. Wir haben 
auch im Vorstand Leute, die in den Fachhochschulen in leitender 
Stellung tätig sind. Die Fachhochschulen ergänzen hier, absolut 
ideal, die mehr wissenschaftlichen Pole wie die ETH Zürich oder 
die ETH Lausanne. Besonders erfreulich ist da die Tatsache, dass 
keinerlei falsches Konkurrenzdenken festzustellen ist. Die einen 
kümmern sich sehr stark um die Grundlagen und vielschichtige 
angewandte Probleme. Die Fachhochschulen ihrerseits haben ein 
breites, eigenes Feld auf dem Fachgebiet Materialtechnik, das sie 
sehr erfolgreich bearbeiten. Ich finde das Zusammengehen vor 
allem der beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen mit 
den Fachhochschulen müsse in Zukunft noch verstärkt werden. Ich 
nehme gerne an, dass das beide Seiten auch so sehen. 

Wie steht es mit den Karrieremöglichkeiten der Absolventen des 
Departements für Materialwissenschaften?

n. bühLer: Im Prinzip gibt es an den Hochschulen und Universitäten 
immer zwei Sorten von Absolventen. Es gibt die Absolventen, die 
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2. Dezember 2009, im Hauptgebäude der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. Dr. Niklaus Bühler (rechts),  
Präsident des Schweizerischen Verbands für Materialwissenschaft und Technologie (SVMT), im Gespräch mit Dr. Felix Wüst.
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sich an einem Thema im Bereich Materialien so zu sagen «verbeis
sen» wollen, das wirklich profund abklären wollen. Deren Antrieb  
ist es Materialprobleme im Detail zu studieren und auch zu lösen. 
Um ein Bild eines Materials zu kriegen, muss man neben einem 
guten Physikwissen auch viel Vorstellungskraft und räumliches 
Denken, aber auch Intuition für dynamische Phänomene haben. 
Denn Materialien sind immer Verbände von Molekülen, die sich ge
genseitig beeinflussen, sich spontan oder unter äusseren Einflüssen 
neu ordnen und ihre mechanischen, elektrischen, magnetischen 
Eigenschaften verändern. Durch das Zusammenspiel von genauem 
Beschreiben, physikalischem Deuten und intuitivem Erkennen von 
Bildungsgesetzen werden neue Entdeckungen bei den Materialien 
gemacht. Und solche geschulte Beobachter und visionäre Denker 
sind nötig für den Fortschritt der Materialwissenschaften. Wenn 
sich jemand wirklich auf das Messen, Beschreiben und Interpretie
ren der Materialeigenschaften festlegen will, wenn das sein obers
tes Credo ist, wird er sich also dort sehr wohl fühlen und hat die 
Genugtuung, wichtige Bausteine für die Zukunft zu entwickeln. 
Dann gibt es die anderen, die in der Materialwissenschaft auch 
besonders häufig anzutreffen sind. Für sie hat die Materialwissen
schaft vor allem den Reiz einer besonders interdisziplinären Wissen
schaft und sie wollen das Ganze weniger detailliert, dafür sehr breit 
anschauen, d. h. von der Herstellung eines Materials, seiner Charak
terisierung, seinem Anwendungspotential bis hin zur Produktion. 
Sie sehen dort dann auch ein grosses Feld für Managementaufga
ben. Das ist wohl auch der Grund, weshalb aus den Materialwissen
schaften an der ETH besonders viele Spin Offs hervorgehen, wo ja 
immer auch ein bedeutender Antrieb für Management vorhanden 
sein muss. Jemand, der mehr einen generalistischen Approach hat, 
wird sicher im Management Karriere machen. Materialwissenschaft 
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Ein interessiertes Fachpublikum lauscht den Vorträgen am SVMT-Studenten-
tag 2009 in Bern, der ganz dem Thema «Intelligenz und Materialien» gewid-
met war.

Das Thema der intelligenten Materialien gab unter den Teilnehmern viel zu 
reden…

Die Metallographie an Rein-Titan.
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hat den Vorteil, dass man nicht nur einseitig auf beispielsweise Syn
these, Kristallographie, Analytik oder spezielle Physik ausgerichtet 
ist, sondern dass man von allem etwas verstehen muss. Das ist 
immer eine gute Grundlage für einen generalistischen Approach. 

In der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung ist  
das Thema Materialwissenschaft wohl auch von einer gewissen 
Brisanz? 

n. bühLer: Im Bereich Pharma wird die Materialwissenschaft zwei
felsohne mehr und mehr von Interesse sein. Bis vor zwanzig Jahren 
wollte man auf diesen Gebieten vor allem effizient die Realisierung 
neuer Wirkstoffe betreiben, sich z. B. durch Variation einer «Lead»
Verbindung synthetisch an einen biologischen Effekt hintasten. 
Das Problem hörte für den synthetischen Chemiker auf, wenn man 
eine Wirksubstanz, möglichst in schönen Kristallen in einer Flasche 
hatte. Aber das hat sich längst grundlegend geändert. Wir stellen 
fest, dass heute alle grossen Vertreter der chemischen und phar
mazeutischen Industrie vermehrt an Materialforschung interessiert 
sind, denn dort, wo man Kristalle eines Materials gewonnen hat, 
hört das Problem und die Faszination ja nicht auf. Da beginnt Ma
terialerlebnis erst so richtig! In der pharmazeutischen Industrie geht 
es nicht darum, einen Wirkstoff einfach zu synthetisieren und dann 
das Problem der Anwendung der Galenik allein zu überlassen. Viele 
Wirkstoffe haben verschiedene Kristallformen. Die einen lösen sich 
besser z. B. als die anderen. Das kann in der Wirkungsweise (Bio
verfügbarkeit, Depotwirkung etc.) einen dramatischen Unterschied 
ausmachen. Materialforschung wird Pharmazie und Chemie immer 
mehr penetrieren. 

Da werden Sie ja wohl vermehrt Kontakte mit der pharma-
zeutischen Industrie pflegen wollen? 

n. bühLer: Beim SVMT ist es bisher noch nicht vordergründig, aber 
durchaus ein Ziel. 

Sie haben ein Advisory Board und ein Executive Board. Wie setzen 
sich diese zusammen?

n. bühLer: Im Advisory Board sitzen vor allem die ehemaligen Präsi
denten. Bei diesem Gremium finden wir unseren Rückhalt wenn es 
um Fragen der strategischen Ausrichtung geht. In diesem Advisory 

Board sind sicher auch noch Persönlichkeiten dabei, die Ihre Zeit
schrift SWISS MATERIALS noch kennen. 

Dem Executive Board obliegen dann wohl die «Regierungs-
geschäfte»? 

n. bühLer: Genau. Das ist unser Vorstand, das operative Organ. Es 
setzt sich zusammen aus Industrievertretern, Hochschul und Fach
hochschulvertretern und – sehr wichtig – auch aus je einem Stu
dentenvertreter der ETH Zürich und der ETH Lausanne. Dass die 
Studenten im Vorstand vertreten sind ist für alle sehr erfreulich. Das 
sind auch die Leute, die uns das Netzwerk in die Studentenschaft 
vermitteln. Wenn wir beispielsweise unseren alljährlichen Studen
tentag veranstalten, sind es diese Studentenvertreter, die in ihrem 
Umfeld aktiv die Trommel rühren, damit dann auch möglichst viele 
Studenten von einer Veranstaltung profitieren können. Wir haben 
auch eine gute Resonanz von Studierenden der Fachhochschulen 
für unseren Studententag. 

Das tönt alles sehr vernünftig. Sind Sie als Präsident denn auch 
zufrieden mit Ihrem Verein? 

n. bühLer: Ich bin sehr zufrieden. ich bin jetzt seit gut zwei Jahren im 
Amt, das ich von Frau Dr.Ing. Margarethe Hofmann, Pully, über
nommen hatte. Von ihr und ihren Vorgängern konnte ich sehr viel 
profitieren. Wie schon erwähnt, kann sich der amtierende Präsi
dent immer auf den guten Rat der Mitglieder des Advisory Board 
abstützen. Wir haben eine gute Basis mit unseren – ich sage dem – 
Produkten. Jeder der etwas nach aussen bringen will, muss ein Pro
dukt definieren. Zu unseren Produkten zählt sicher an erster Stelle 
der Verein, wo man die Belange der Materialforschung einbringen 
kann. Wir sind noch etwas klein für einen Fachverband, der als 
Sprachrohr die Anliegen der Materialwissenschafter in die Öffent
lichkeit bringt, aber wir wollen auch künftig vermehrt schauen, dass 
unsere Belange auch in die Politik und die Öffentlichkeit getragen 
werden. Das zweite Produkt sind die Kurse und Veranstaltungen, 
die wir von den Themen her immer sehr breit angelegt anbieten. 

Stichwort Politik und breite Öffentlichkeit. Das haben Sie bisher 
offenbar nicht gezielt gepflegt? Wie wollen Sie das anpacken? 

n. bühLer: Wir sind als kleiner Verband für die Politik weniger in
teressant als grosse Verbände. Aber wir versuchen, mit neuen 
Elementen und vor allem auch im Zusammengehen mit anderen 
Vereinen, hier Fortschritte zu erzielen. Wir sind ja auf dem Gebiet 
der Materialien nicht allein auf dieser Welt. Da gibt es die Schwei
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Der Metallographiekurs 2009 fand am 21. Oktober 2009 an der Dr. h. c. 
Robert Mathys Stiftung im Bettlach/SO statt. 30 Teilnehmer aus Hochschulen 
und Industrie gewannen hier durch Fachvorträge neue Erkenntnisse über die 
Herstellung, Behandlung und Analyse von Magnesium, Aluminium und Titan.

Anlässlich des SVMT-Studententags werden jeweils die Preise für die besten 
Masterarbeiten an den ETH’s vergeben. Die Preisträger 2009, Maretin Schin-
hammer (ETH Zürich, links) und Carl Riachi (EPFL, rechts) nehmen die Preise 
aus der Hand des SVMT-Präsidenten entgegen.
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zerische Gesellschaft für Oberflächentechnik, da gibt es die Swiss 
Society of Tribology, die sich um die Reibungen verschiedener 
Oberflächen kümmert. Da gibt es verschiedene Vereine, die sich 
mehr um die biologischen Materialien kümmern. Wir wollen in Zu
kunft vermehrt mit all diesen Vereinen zusammenarbeiten. Im Jahr 
2008 haben wir erste konkrete Schritte unternommen, indem wir 
in Zusammenarbeit mit anderen Partnervereinen Events gestaltet 
haben. Als kleiner Verein können wir im Jahr vielleicht drei bis vier 
Fachveranstaltungen organisieren. Wenn es um grössere Veranstal
tungen geht, schliessen wir uns mit anderen Vereinen zusammen. 
Geht es zum Beispiel um das Thema Oberflächen oder Tribology, 
so ist ein Zusammengehen mit den erwähnten Fachvereinen ange
zeigt. Gerade das Gebiet Tribology ist topaktuell. Hier geht es um 
Nachhaltigkeit und das ist heute ein globales Thema! Alles was mit 
Reibung, Schmieren, Gleiten zu tun hat, ist nicht nur ein eminentes 
Materialproblem. Es ist auch ein eminentes Energieproblem. Wenn 
etwas schlecht gegeneinander gleitet, wird viel Energie gebraucht 
und es entsteht Verschleiss und Korrosion. Alle diese Probleme 
kommen zusammen und die sind immer eminent materialorien
tiert. Aus allen diesen Gründen haben wir 2008 zusammen mit 
der Swiss Society of Tribology und mit der Schweizerischen Ge
sellschaft für Oberflächentechnik eine gemeinsame Veranstaltung 
durchgeführt. 

Könnte sich aus dieser Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Fachvereinen mit ähnlicher Zielsetzung wie Sie sie beim SVMT ver-
folgen auch einmal ein irgendwie geartetes engeres Zusammen-
gehen entwickeln? 

n. bühLer: Wer weiss? Ich habe da so eine Art Vision. Es könnte ja 
sein, dass sich alle mit Materialfragen befassten Vereinigungen zu 
einer Art Dachverband zusammenfinden. Der müsste dann wohl 
den Namen SWISS MATERIALS tragen – wie Ihre Zeitschrift! 

Faszinierend! Warum nicht? Dieser Namensgebung würde be-
stimmt nichts im Wege stehen. Der beim Eidgenössischen Institut 
für Geistiges Eigentum in Bern verbriefte Markenschutz für den 
Titel unserer Zeitschrift SWISS MATERIALS umfasst nach der Nizza 
Klassifikation Nr. 16 (Waren und Dienstleistungen) lediglich die 
Fabrikations- und Handelsmarke als «SWISS MATERIALS, Schwei-
zerische Zeitschrift für Materialtechnik». Sie sind mit dem SVMT 
ja bestimmt auch Mitglied in der Schweizerischen Akademie der 
Technischen Wissenschaften, der SATW? 

n. bühLer: Das ist richtig. Frau Dr.ing. Margarete Hofmann aus unse
rem Advisory Board vertritt den SVMT beim SATW.
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SVMT: Kurse, Veranstaltungen, GV

Kontinuierliche Weiterbildung ist ein Hauptschwerpunkt des 
SVMT. Daher offerieren wir Kurse für Techniker, Ingenieure, For
scher und Manager zu aktuellen Themen, wie:

Materialographie
Diese Veranstaltung findet im 2010 bereits zum siebten Mal 
statt. Die Themen variieren von der Analyse von Schweissverbin
dungen, Informationen über neue Probenpräparationen bis hin 
zur Plastographie und Keramographie, gewürzt mit interessan
ten Exkursen in die Kriminalistik, in die Archäologie oder in die 
Welt der neuesten Mikroskopie. Der Kurs 2010 ist für Oktober/
November geplant. Der Kurs 2009 stand unter dem Titel «Titan, 
Magnesium, Aluminium».

Oberflächentechnologie
Diese Tagung ist den Schichtauftragsverfahren und ihrer Cha
rakterisierung gewidmet und wird von namhaften Spezialisten 
dargeboten. Der Kurs findet alle zwei Jahre statt und wird ge
meinsam mit der Schweizerischen Gesellschaft für Oberflächen
technik (SGO) durchgeführt. 2009 widmete er sich dem hundert
jährigen Jubiläum seit der Erfindung des thermischen Spritzens 
durch den Schweizer Ingenieur Max Ulrich Schoop. Vielfältige 
Verfahrensvarianten und Weiterentwicklungen und deren spe
zifische Einsatzvarianten und Zukunftsaussichten wurden einem 
zahlreich erschienenen Fachpublikum am 23. September 2009 
an der EMPAAkademie vorgestellt.

Biomaterialien
Den Teilnehmern wird eine Übersicht über Eigenschaften und 
Verwendung von Biomaterialien geboten. Die jährliche Themen
wahl spannt sich von Metallen bis zu strukturgebenden, nicht
degradierbaren Polymeren für biomedizinische Anwendungen. 

Metalle
Während der Kurs 2009 um rostfreie Stähle kreiste, ist für Mai/
Juni 2010 eine Veranstaltung zum Thema «Seltene Metalle – 
Rohstoffe für zukünftige Technologien» geplant (gemeinsam mit 
dem «Entwicklungsfonds Seltene Metalle»).

SVMT-Studententag
Der SVMTStudententag hat sich eingebürgert als Bindeglied 
zwischen den Studierenden der beiden Eidgenössischen Tech
nischen Hochschulen und den Fachhochschulen. 2008 war die 
Fachhochschule Biel der Tagungsort, wo sich am 13. 12. über 
60 Studenten der Materialwissenschaft aus der West und der 
Deutschschweiz versammelten, denen neben Vorträgen von er
folgreichen Startup‘s und global tätigen Grossfirmen auch eine 
Diskussionsplattform mit Industrievertretern geboten wurde. 
Der Studententag 2009 wurde am 13. März in Bern im Anschluss 
an die SVMTGeneralversammlung durchgeführt – um unsere 
bestandenen Mitglieder aus Industrie und Hochschule direkt 
an die nächste Generation von Forschern hinzuführen. Das Pro
gramm stand unter dem Zeichen «Intelligenz und Materialien». 
Das Thema «Intelligente Materialien» besitzt eine grosse gesell
schaftlichsoziale und technologische Relevanz. Intelligente Ma
terialien (wie beispielsweise phototrope Gläser, die ihre Durch
lässigkeit der Intensität der Sonneneinstrahlung) besitzen ein 
enormes Anwendungspotential in einem breiten Spektrum von 
Gebieten. Diese reichen von der automatischen Früherkennung 
und synchronen Bekämpfung gesundheitlicher Probleme bis hin 
zur Rückverfolgung und SelbstIdentifikation von Produkten und 
einer aktiven Verhütung von Umweltschäden durch die Materia
lien selber. Die erfolgreiche Erforschung und Weiterentwicklung 
von intelligenten Materialien erfordert ein stark interdisziplinäres 
Vorgehen mit einer intensiven Verbindung zwischen Grundla
genforschung und angewandter Forschung. 
Der Studententag 2010 wird am 26. 3. an der Zürcher Hoch
schule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur 
zum Thema «Energien für die Zukunft» durchgeführt. 

Generalversammlung
Die GV des SVMT wird meist mit einer interessanten Firmenbe
sichtigung verbunden. 2008 hatten die Mitglieder die Gelegenheit 
die Press und Walzwerke der Firmen Alcan und Novelis in Siders 
und Chippis zu besuchen. 2010 wird die Generalversanmmlung 
am 21. 4. bei der Dr. h. c. Robert Mathys Stiftung (RMS) in Bettlach 
stattfinden, wo neben einem Fachvortrag von Dr. Marc Bohner/
RMS «Knochenersatzmaterialien verbinden die Physik, Chemie 
und Biologie» auch eine Besichtigung angeboten wird.



SWISS PHARMA 32 (2010) Nr. 5 23
 

In unserem Verlag erscheint die Zeitschrift SWISS PHARMA, 2010 
im 32. Jahrgang. Wäre es eine Idee, einmal eine Tagung über Ma-
terialwissenschaften und Pharma aufzugleisen? 

n. bühLer: Das ist eine sehr gute Idee, die ich mir sogleich notieren 
möchte. Pharma wird für uns nämlich immer wichtiger. Wir sind 
derzeit bereits stark in der Medizintechnik engagiert, wie unser gut 
belegter jährlicher Kurs BiomaterialThemen zeigt. Persönlichkeiten 
dieser Branche sind denn auch bei uns im Vorstand. 

Welches ist die nächste Veranstaltung des SVMT?

n. bühLer: Am 26. März 2010 führen wir dann den SVMTStuden
tentag an der Fachhochschule in Winterthur durch und die SVMT
Generalversammlung ist für den 21. April 2010 vorgesehen 

Was steht bei den Kursen, den Angeboten für die Weiterbildung 
auf dem Programm? 

n. bühLer: Unsere Kursthemen sind traditionell Fragen der Materia
lien, sei es Metalle, Keramik oder Kunstoffe und die Oberflächen
beschichtung. Wie erwähnt führen wir diese Kurse jetzt vermehrt 
in Zusammenarbeit mit grösseren Partnervereinen durch. Den tra
ditionellen Kurs Metallographie bezeichnen wir nun in seiner sieb
ten Folge nun neu als Materialographiekurs. Eben fand der sechste 
Kurs zu diesem Thema statt. Hier wird das Wissen vermittelt, wie 
man Querschnitte durch Werkstoffe macht und die Bilder interpre
tiert. Das gibt bei Metallen Aufschluss über die Zusammensetzung 
von Legierungen, über Korrosion, Fehlstellen. Bei Verbundwerk
stoffen zeigt es auf, wie sich die verstärkende Phase gegenüber der 
polymeren Phase verhält und bei Keramiken sieht man Details wie 
Korngrenzen, was die Eigenschaften eines Keramikteils nachhaltig 
beeinflusst. Das tönt theoretisch, ist aber alles sehr wichtig. Von sol
chen Fragen hängt buchstäblich unser tägliches Leben ab. Ob der 
Flugzeugflügel hält, ob die Bahnachse hält, warum die Vorderachse 
im Auto bricht, ob unser künstliches Hüftgelenk ein Problem hat, 
das alles sind Themen der Metallographie. Der Metallographieans
yatz unseres Kurses wird jetzt ausgeweitet auf Verbundwerkstoffe 
und Keramikwerkstoffe. Daher benennen wir diese Aktivitäten jetzt 
Materialographie. Das ist wie gesagt ein Kurs, der sehr beliebt ist. 
Es gibt nicht mehr so viele MetallographieLabors in der Schweiz. 
Wir finden sie nur noch bei einigen wenigen grossen Firmen. Die 
Leute aus diesen Labors zählen wir denn auch zu unserer treuen 
Kundschaft. Die kommen jedes Jahr wieder zu unseren Kursen, vor 
allem auch, weil wir bewusst jedes Jahr wechselnde Themen ins 
Programm stellen. 2008 war die Mikroskopie der Oberfläche unser 
Thema. Das ging damals von neuartigen Mikroskopien über Bilder, 
wie sich Legierungen in der Oberfläche im Bild darstellen, bis hin 
zu einem eingeladenen Vortrag eines Referenten aus dem Urkun
denlabor der Stadtpolizei Zürich. Wenn Sie eine Urkunde fälschen, 
dann machen Sie etwas an der Oberfläche. 2009 waren die Leicht
metalle Titan, Magnesium und Aluminium unser Kursthema, was 
natürlich sehr stark auf die Medizintechnik ausgerichtet war. 

Nun würde mich noch interessieren, welches Ihre Aktivitäten  
hier an der ETH Zürich sind. Ihre Abteilung ist angeschrieben mit 
«ETH transfer». 

n. bühLer: Ja. «ETH transfer» – unser Markenzeichen – ist der Bereich, 
in dem wir uns hier befinden. Das ist eine Gruppe unter der Leitung 
von Herrn Dr. Silvio Bonacchio. Unter dem Mandat des ETHVize
präsidenten für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen wird hier 
der Transfer von ETHWissen und Technologien in die Wirtschaft 
ermöglicht und begleitet. ETH transfer sieht sich als Dienstleister 
für die Knowhow Träger der ETH Zürich, also für die Professoren, 

wissenschaftlichen Angestellten und die Studierenden. Es werden 
neue Industriezusammenarbeiten gesucht und realisiert und in ver
traglicher und rechtlicher Hinsicht begleitet. Erfindungen werden 
für ihre Patentierbarkeit evaluiert und die Patentierung und ggf. die 
Lizenzierung realisiert. Wir haben auch eine Person, die sich speziell 
um die Spin Offs kümmert und die auch für die Abgabe des ETH 
Spin Off Labels zuständig ist. Dieser Wissenstransfer von der ETH in 
die Industrie ist sehr wichtig, weil die ETH in dem Sinne auch einen 
öffentlichen Auftrag hat, dass das Wissen und die Kompetenzen, 
die hier generiert werden, auch nach aussen getragen werden, und 
zwar nicht nur an die Grossindustrie, sondern auch an die vielen 
KMU. Wie ja bekannt ist, machen die KMU in der Schweiz einen 
wesentlichen Teil unserer Volkswirtschaft aus. Das heisst, an der 
ETH wird Wissen erarbeitet und wir beschäftigen uns mit der Um
setzung dieses Wissens in der Industrie. 

Wenn ein Student oder ein Studienabgänger das ETH Spin Off 
Label erhält, so bedeutet dies doch, dass Sie den Fall auf Herz und 
Nieren geprüft haben? Ist damit auch eine gewisse Erfolgsquote 
sichergestellt? 

n. bühLer: Wir haben in den letzten Jahren jeweils über zwanzig Spin 
Offs pro Jahr mit dem ETH Spin Off Label in den Markt entlassen. 
Die Erfolgsquote betrug im Schnitt 88,5 Prozent, was eine erstaun
lich hohe Erfolgsquote ist. Wir müssen das wirklich dem Umstand 
zuschreiben, dass wir erstens mal auf einem sehr hohen wissen
schaftlichen Niveau starten mit der Idee eines Spin Offs und dass 

sVmt / materialWissensChaft / teChnologie

Unser Gesprächspartner

Niklaus Bühler ist im Kanton St. Gallen aufgewachsen. Er hat 
an der ETH Zürich Chemie studiert und mit einer Dissertation 
über die Photochemie von Vitamin B12 promoviert. Nach einem 
PostdocJahr an der University of Wisconsin/Madison trat er in 
die damalige CibaGeigy ein. Seine industrielle Karriere führte 
ihn über verschiedene Führungspositionen in Forschung, Ent
wicklung und Marketing, mit Fachgebieten, die sich von phar
mazeutischer Chemie und Farbstoffchemie über Solarenergie 
bis zu elektronischen Materialien spannten. Seit seiner Pensio
nierung im Jahre 2006 wirkt er als Industrial Relations Officer 
an der ETH Zürich, wo er 1989–2008 auch über elektronische 
Materialien und Festkörperphotochemie lehrte. An der Univer
sité de Neuchâtel hielt er 1990–2006 Vorlesungen über die 
Photochemie der Polymere. Im Rahmen des Kompetenzzent
rums Materialien (CCMX), einer Initiative des ETHRats, setzt 
er sein breites industrielles Netzwerk für neue Kontakte zu den 
Hochschulen ein. 1996 erhielt er den Sandmeierpreis für in
dustrielle Forschung der Schweizerischen Chemischen Gesell
schaft und wurde 2006 zum Ehrenrat der ETH Zürich ernannt. 
Er ist Präsident des Schweizerischen Verbands für Materialfor
schung und Technologie (SVMT). Niklaus Bühler ist verheiratet 
und Vater zweier erwachsener Kinder. Er lebt in Marly (FR) und 
widmet sich in seiner Freizeit dem Bergwandern und der fran
zösischen Literatur.
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diese Idee dann auch wirklich nach allen Regeln der Kunst geprüft 
wird. Es muss als sicher angenommen werden können, das alles 
wirklich zusammen passt und im rauen Klima der Wirtschaft Be
stand haben wird. 

Als ETH sind sie ja eine Universität des Bundes. Bringt Ihnen das 
Vorteile gegenüber den Universitäten der Kantone? 

n. bühLer: Der Vorteil, den wir erarbeitet haben, beruht im Wesent
lichen darin, dass wir seit vielen Jahren an der Spitze der Wissen
schaft stehen. Die ETH kann sich auf 21 Nobelpreisträger berufen, 
die bei uns hervorgebracht wurden. Sie kann sich darauf berufen, 
dass sie zum Beispiel in einer Liste, die die Universität von Shanghai, 
China, jedes Jahr erstellt, die Nummer eins ist in Kontinentaleuropa. 
Das ist – bei aller gebotenen Bescheidenheit – unser «Competitive 
Adavantage», den wir in guten Treuen auch ausspielen wollen. Weil 
wir vom Bund getragen sind, stammt ein sehr grosser Teil unseres 
Budgets vom Bund, sei es direkt, sei es über den Nationalfonds, sei 
es über das KTIGeld. Aber diese Bäume werden nicht in den Him
mel wachsen. Wenn wir daher zusätzlich noch neue Initiativen an
gehen wollen, wirklich im bisherigen Sinn unseren Rang behalten 
wollen, müssen wir auch nach aussen gehen. Darum gibt es noch 
ein anderes, weiteres wichtiges Instrument, die ETH Foundation, 
also die ETH Stiftung, deren Mittel aus Donationen der Industrie 
stammen. Diese Donationen können beispielsweise als Stipendien 
(«Excellence Scholarships») eingesetzt werden, zur Schaffung neuer 
Professuren, zur Unterstützung neuer wissenschaftlicher Initiativen 
oder zur Verbesserung der Infrastruktur. Wir können beispielsweise 
einen Vorlesungsraum nach einem Donator benennen. Sie sehen, 
wir müssen uns da immer etwas einfallen lassen. 

Wieviele Prozente ihres Budgets bei den Einnahmen sind Dritt-
mittel? 

n. bühLer: Für die ETH insgesamt sind das zur Zeit 17 Prozent. 

Könnte das gesteigert werden? 

n. bühLer: Ja, sicher. Aber das wird nie, wie erwähnt, in den Himmel 
wachsen. Auch die Einnahmen aus Patenten – das sieht man auch 
bei amerikanischen Hochschulen – werden sich realistischerweise 
immer in niedrigen einstelligen Prozentbereichen des Budgets be
wegen. 

Kommen wir zum Schluss nochmals zum Präsidenten des SVMT 
zurück. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, den Sie der Gesamt-
heit Ihrer Mitglieder unterbreiten könnten, wie müsste der lauten? 

n. bühLer: Im Prinzip müsste ich den Mitgliedern nur bekräftigen, 
dass den Materialien die Zukunft gehört. Das müsste ihnen allen 

genügend Motivation für ein weiteres, verstärktes Engagement im 
SVMT sein. Schauen wir das mal ganz praktisch an: Wenn Sie am 
Morgen aufwachen, ist das erste, was Sie machen, Sie sehen Ihren 
Wecker. Im Wecker spielt eine liebliche Melodie, die zum Aufstehen 
ermahnt. Der Wecker besteht im Wesentlichen aus HightechMate
rialien, vom Gehäuse bis zum elektronischen Herzstück, dem Chip. 
Der ermöglicht, dass Ihr Wecker überhaupt als intelligentes Weck
instrument und Radio funktioniert. Nachher kochen Sie sich ein 
weiches Ei. Im Eierkocher befinden sich Keramikmaterialien, die das 
Ei entsprechend induktiv aufheizen. Da hat es auch wieder einen 
Chip drin. Der macht, dass Ihr Ei im gewünschten Zustand auf Ihren 
Esstisch gelangt und nicht als Osterei bei Ihnen landet. Sie gehen 
nachher zur Bahn. Sie sind darauf angewiesen, dass hier die ganze 
Mechanik hervorragend bis zum letzten Millimeter stimmt, dass es 
Hochleistungsmaterialien sind, die kontrolliert und dauernd über
wacht werden. Sie kommen am Arbeitsplatz an und setzen sich an 
Ihren Tisch, der mit hervorragenden neuen Beschichtungen verse
hen ist. Sie haben, während Sie herkamen, zehnmal verschiedene 
Türklinken und verschiedene Plastikteile berührt. Die kann man 
dank neuer Materialforschung so ausrüsten, dass Sie nicht sofort 
die Schweinegrippe fassen. Nachher gehen Sie am Abend mit dem 
Auto noch ins Theater. Dank Ihrem GPS finden Sie einen Parkplatz. 
Das GPS enthält Silizium für den Chip und andere höchst interes
sante Materialien. Und wenn Sie abends schlafen gehen, müssen 
Sie eingestehen, dass Ihr Leben in dem Sinne daraus bestanden hat, 
dass Sie mit Materialien in Kontakt waren. Also: Packen wir es an! 
Wir, die Materialien, sind die Zukunft! 

Herr Dr. Bühler, dem ist wohl nichts mehr beizufügen. Damit ist 
alles gesagt. Ich wünsche Ihnen mit dem von Ihnen geleiteten 
SVMT, allen Ihren Mitgliedern aber vor allem auch den Studenten 
und den Lehrbeauftragten der Fach- und Hochschulen weiterhin 
viel Freude und Erfolg in allen Ihren Unterfangen. ◆

Kontakt:
Dr. sc. techn. ETH Niklaus Bühler
Ehrenrat ETH
Industrial Relations
ETH transfer (Technologietransferstelle)

E-Mail: niklaus.buehler@sl.ethz.ch
www.transfer.ethz.ch
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