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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund 

Das vorliegende Dokument beschreibt die Anträge des Wissenschaftlichen Beirates (WBR) für die 

Schwerpunktthemen der SATW im Jahre 2014. 

Der WBR ist als Gremium verantwortlich für den Früherkennungsprozess der SATW. Ein Hauptprodukt 

dieser Tätigkeit ist der Technology Outlook, der versucht die wichtigsten technologischen Trends für die 

Schweiz zu identifizieren und analysieren. Abgeleitet aus den Erkenntnissen im Technology Outlook und 

unter Berücksichtigung der Eingaben der SATW Themenplattformen identifiziert der WBR typischerweise 

drei bis fünf Themen oder Tätigkeitsfelder, die für die Schweiz von besonderer Aktualität sind und in 

denen sich die SATW stark engagieren will.  

Diese sogenannten Schwerpunktthemen werden an der Kaderkonferenz der SATW, den Journées de 

Réflexion (JdR), im Plenum diskutiert und definitiv verabschiedet. Die ausgewählten Themen sollen über 

eine Laufzeit von 3-5 Jahren bearbeitet werden.  

Die Schwerpunktthemen sollen zu bedeutenden Aktivitäten innerhalb der SATW und zu wichtigen, ver-

wertbaren Resultaten führen. Diese Resultate sind besonders wichtig für die Sichtbarkeit der SATW und 

werden mit besonderem Aufwand vermarktet.  

Der Vorstand der SATW ist zuständig, die Themen definitiv zu bestimmen und dafür zu sorgen, dass auch 

eine konkrete Umsetzungsplanung ausgearbeitet wird. Dedizierte Teams werden mit der Umsetzung 

dieser Aktivitäten betraut. Diese Aufträge werden an der ersten Vorstandssitzung des Jahres konkret 

erteilt und vom Vorstand überwacht. Werden die Erwartungen nicht erfüllt, sind die Aktivitäten zu über-

prüfen.  

 

1.2 Auswahlverfahren der Schwerpunktthemen 

Der Auswahlprozess startet stets mit den Themen des Vorjahres. Im Sinne einer rollenden Planung wird 

ihre Daseinsberechtigung jedes Jahr überprüft, und die Schwerpunktthemen können dementsprechend 

jedes Jahr modifiziert oder ersetzt werden. 

Zunächst werden die Zielerreichung im vergangenen Jahr und das weitere Potential zur Zielerreichung 

beurteilt. Dann wird ihre Aktualität an den Ergebnissen des Technology Outlooks gemessen. Beide Krite-

rien können zum Abbruch von bestehenden Aktivitäten und zur Formulierung neuer führen. 
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Die Auswahl der SATW Schwerpunktthemen stellt idealerweise eine konkretisierte Untermenge der TO 

Themen dar, darauf angelegt, kurz- bis mittelfristig ein Resultat zu erzielen.   

 

1.3 Themenvorschläge 2014 

Die vorgeschlagenen Themen des Jahres 2014 stimmen mit denjenigen von 2013 überein. Im Sinne einer 

Fokussierung wird die Anzahl der Schwerpunkte von 7 auf 5 reduziert. Die Themen „Smart cities“ und 

„Ressourcen“ verlieren ihren Status als Schwerpunktthemen, da hier das Wirkungspotential als weniger 

gut beurteilt wird und keine genügenden SATW spezifischen Aktivitäten zu erkennen waren.   
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2 Dezentrale (Erneuerbare) Energiesysteme 

2.1 Definition (Wovon reden wir?) 

Die erforderliche Entkarbonisierung des Energiesystems zur Eindämmung des Klimawandels und der – 

nach Fukushima – in mehreren Ländern zurückhaltende Umgang mit der Kernenergie (bzw. der geplante 

Ausstieg, wie z.B. in der Schweiz) werden in Zukunft die Bedeutung der Energieversorgung mit erneuer-

baren Energien signifikant stärken. Ihrer Natur nach ist die Energiebereitstellung mit Erneuerbaren vor-

wiegend dezentral und fällt zu einem grossen Teil fluktuierend an. Damit zeichnet sich – im Vergleich zur 

heutigen Energie- und Stromversorgung überwiegend mittels Grosskraftwerken – ein Paradigmenwech-

sel bei Technologien, Geschäftsmodellen und sozialer Akzeptanz ab, der zur Transformation von einem 

nationalen zu einem globalen Energiesystem in den nächsten etwa 50 Jahren führen wird. 

 

2.2 Begründung (Warum ist das wichtig?) 

Dezentrale erneuerbare Energieversorgung umfasst – insbesondere für den Strombereich – Photovoltaik, 

Biomasse, Wind- und Kleinwasserkraft, sowie teilweise – je nach Kraftwerkgrösse – Geothermie. Einer-

seits müssen hier die Kosten signifikant reduziert werden und andererseits sind für die neuen Funktiona-

litäten neue Materialien, Prozesse, Sensoren und IT-Instrumente erforderlich. Zudem müssen die einzel-

nen Bausteine in einem Gesamtsystem optimal zusammenwirken, weswegen intelligente Netze und 

neue Methoden der Speicherung exergetisch wertvoller Energieträger entwickelt und industriell umge-

setzt werden müssen. Die SATW ist prädestiniert dafür, das entsprechende Wissen zu erarbeiten, zu 

bündeln und zu transferieren. 

 

2.3 Handlungsbedarf (Was sollen wir tun?) 

Auf diesem Gebiet soll die SATW in Zukunft eine führende Rolle spielen, jedoch nur subsidiär, d.h. dort, 

wo andere Träger nicht die Gesamtkompetenz und Breite haben, um Akzente zu setzen. Prioritär wird 

sich die SATW um folgende Bereiche kümmern: 

 Erarbeiten von strategischen Metastudien im Bereich Energie 

 Knappe, praxistaugliche Faktenblätter für Entscheidungsträger zu aktuellen Themen der Energi-

umwandlung (z.B. power to gas, Geothermie, etc.) 

 Konkrete Studien zu ausgewählten kritischen Systemaspekten im Bereich Stromversorgung (wie 

z.B. optimierte Speicherstrategien oder Netzstabilität). 

 Mitarbeit in entsprechenden Arbeitsgruppen von CAETS und EuroCASE 
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2.4 Aktivitäten im Jahr 2013 

 Ein Projekt zum Thema Speichertechnologie wurde von G. Operto vorgeschlagen, aber auf Grund 

mangelnder Qualität vom Projektausschuss verworfen. 

 Ein Projekt zum Thema Netzstabilität von W. Gehrer und R. Hügli wurde mit der ETHZ lanciert und 

sollte im 1. Quartal 2014 publizierbare Ergebnisse liefern. 

 Die SATW hat im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Beiträge zu folgenden Projekten 

geliefert:  

o CAETS Energy Committee: Perspectives on Transition towards Lower Carbon Economy: 

Lowex Building Design (Prof. Leibundgut, R. Hügli) 

o EuroCase Energy Platform: “Options for the future development of the ETS” (Prof. Bou-

louchos, Prof. Bretschger, R. Hügli) 

 Einladung der SATW (vertreten durch Prof. Boulouchos) in die UREK N zum Thema Energiestrate-

gie des Bundes 

 

2.5 Konkrete Ziele für 2014 

Es werden vier Zielsetzungen definiert. 

 Das Energieprojekt zur Analyse der Umsetzung der vom Bund geplanten zukünftigen Versorgungs-

trategie mit erneuerbaren Energieträgern, welches in Zusammenarbeit von der ETH Zürich mit der 

SATW entsteht, soll in den ersten Monaten des Jahres 2014 fertig gestellt werden. Im Anschluss 

werden bis März 2014 ein Kurztext (1-2 Seiten) für das Parlament sowie zu einem späteren Zeit-

punkt im 2014 ein längerer SATW-Bericht für Politiker, relevante Branchenvertreter und die Öf-

fentlichkeit publiziert. Für die zweite Publikation ist auf allgemeine Verständlichkeit für ein breites 

Publikum zu achten. 

 Es gilt, ein genau definiertes, ambitioniertes Projekt zum Thema Energiespeicherung bis Juni 2014 

über die SATW Projektplattform einzureichen. Das Projekt ist als Anschlussprojekt zu oben ge-

nanntem über die Analyse der zukünftigen Versorgungsstrategie zu verstehen. Ein initiativer und 

kompetenter Projektleiter muss bis zum Expertenworkshop im März 2014 gefunden werden. 

 Die Ernennung eines allgemein akzeptierten Leiters für die SATW Themenplattform „Energiever-

sorgungssicherheit“ muss in den nächsten Wochen erfolgen. Die Themenplattform sollte nach 

aussen eine einheitliche Blickweise vertreten und aktionsfähig sein. 
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 Die SATW soll in Zusammenarbeit mit Ökonomen ein Projekt zum Thema „Marktdesign für das zu-

künftige Energiesystem“ ausarbeiten und publizieren. 
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3 Cyber Security 

3.1 Definition (Wovon reden wir?) 

Unter dem Begriff Cyber werden total vernetzte Instanzen und Systeme (internet of everything) adres-

siert, die quasi überall als Smart Devices, Embedded Systems, Sensoren u.ä. in Automobilen, Gebäuden, 

industriellen Anlagen and Steuerungen (z. Bsp. Energie und Verkehr) wirken und nicht mehr einzeln 

wahrgenommen werden. Dies auch, weil sie zunehmend abstrahiert und virtualisiert vorliegen. Dieser 

Black Box-Aspekt von Cyber führt dazu, die Omnipräsenz von vernetzten ICT-Devices nicht mehr wahrzu-

nehmen und die damit verbundenen zunehmenden Risiken und Gefahren (kritische Daten und Anwen-

dungen) dramatisch zu unterschätzen. Hinzu kommt, dass Cyber auch zunehmend mit Big Data gleichge-

setzt wird – mit entsprechenden Gefahren des Social Engineering, der Spionage und anderem. 

In der Schweiz wurden zu solchen Aspekten in den letzten Jahren mehrere Strategien (z. Bsp. Schutz vor 

Cyber-Risiken und Schutz kritischer Infrastrukturen) entwickelt und verabschiedet. So wurde im Januar 

2013 Gérald Vernez zum Delegierten für Cyberdefense der Armee ernannt. In 2014 geht es primär um 

die Umsetzung der in 2013 erarbeiteten Massnahmen. Deren landesweite und in allen wichtigen Sekto-

ren und Anwendungsbereichen rasch wirksame Umsetzung dürfte sich jedoch massiv verzögern – sofern 

sie im hierzulande traditionell föderalistischen und gegenüber Industriepolitik zurückhaltenden System 

überhaupt eine Chance haben kann. 

Die European Network and Information Security Agency (ENISA) hat ihre National Cyber Security Strate-

gies im Mai 2012 vorgelegt und hat sich 2013 und 2014 für das Leitsystem Sicherheit (SCADA) mit Projek-

ten eingesetzt. Die EU priorisiert Cybersecurity für kritische Infrastrukturen sehr hoch. Europol betreibt 

seit 1. Januar 2013 ein European Cybercrime Centre. Zu militärisch belegten Themen wie Cyber Defense 

und Cyber War liegt umfangreiches Material vor (NATO, Forschungsinstitutionen). Manche Staaten be-

treiben Cyber Defense Agencies bzw. Cyber Commands. Diese bilden Bestandteil umfassender Konzepte 

wie C4ISTAR.  

Trotz allen Bemühungen hat Edward Snowden mit dem Verdienst, das schon vorhandene Wissen der 

Experten in der Öffentlichkeit zitierbar und diskutierbar zu machen, gezeigt, dass die Sicherheitslücken 

nach wie vor sehr gross sind. Es sind noch keine Wege bekannt, wie man mit vernünftiger und offener 

Nutzung Computer ans Netz anschliessen kann, sodass diese inhärent sicher sind. Vielmehr geht es um 

eine Abschätzung, welche Kompromisse unser Leben bezüglich Sicherheit im Cyberage abverlangt, und 

wo kein Kompromiss zulässig ist. 
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3.2 Begründung (Warum ist das wichtig?) 

Cyber Security steht mittlerweile auf praktisch jeder nationalen und supranationalen Agenda ganz oben, 

und zwar nicht nur wegen NSA, PRISM und Edward Snowden, sondern wegen effektiver und gravieren-

der politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Schäden. Dies hat vor allem auch damit zu tun, 

dass der effektive Einsatz und die Nutzung von ICT-Devices und Diensten deren totale Vernetzung in 

allen Kontexten und Umgebungen mit Hochleistungsnetzwerken und höchster Bandbreite voraussetzen. 

Die bereits extrem hohe Durchdringung der global vernetzten Informationsgesellschaft mit ICT-Geräten 

aller Art, Anwendungen, Diensten, Netzwerken und Sensoren erweitert sich mit smarten Objekten und 

Apps in allen denkbaren Umgebungen (z. Bsp. Industrie, Gesundheitswesen und Versorgungsbetriebe). 

Prävention vor und gezielte Abwehr von Cyber Risiken müssen sich deshalb darauf konzentrieren, mög-

lichst alle Akteure zu informieren und zu befähigen (Aus- und Weiterbildung), sich selber, ihre Daten, 

Geräte, Anwendungen und Netzwerke so zu schützen, dass jederzeit mögliche Bedrohungen und Angriffe 

eine möglichst geringe Schadenswirkung entfalten. 

 

3.3 Handlungsbedarf (Was sollen wir tun?) 

 Postulierung und Unterstützung praktischer Massnahmen (Kompetenz, Sicherheit, Schutz, Ver-

trauen) zur effektiven Handhabung von Cyber Security in einer Informationsgesellschaft Schweiz 

definieren. 

 Aufzeigen der Wichtigkeit von Schlüsseltechnologien und deren Einsatz sowie von kritischen Sze-

narien für die Schweiz. 

 Anregung von Lehr- und Lernumgebungen, mit denen die Unterschiede und Handhabung von In-

formationen und Anwendungen (z.B. Chat, E-Mail, Social Media, Public Clouds u.a.) und Anwen-

dungssituationen (z.B. Behördengänge, Finanzdaten, Health Records) erlernt werden können. 

 Orientierung der entsprechenden Stellen sowie Unterstützung mit Expertise, Durchführung von 

zielgruppenspezifischen Veranstaltungen sowie Publikation von Informationen. 

Die Diskussion der Effektivität (Preis/Leistung) von Massnahmen auf allen Ebenen (Vorkehrungen, Prä-

vention, Detektion, Krisenbewältigung, Reaktion, Wiederherstellung) soll transparent geführt werden. 

Übertreibungen sind zu vermeiden. 
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3.4 Aktivitäten im Jahr 2013 

Am Workshop der SATW Themenplattform Risiko (ETHZ, 11.11.2013) wurde der Themenkomplex «Cyber 

Risks, Security» klar als eines der wichtigsten und dringlichsten Gebiete diskutiert. 

Das Projekt „Nachhaltiger Umgang mit Daten“ ist von B. Hämmerli lanciert worden. Die ersten Ergebnis-

se werden im laufenden Jahr publiziert. Zudem ist ein Folgeprojekt mit Schwerpunkt Jugend bewilligt 

worden. 

In Zusammenarbeit mit dem VBS wurde zusätzlich das Projekt „Geschützte Bürger und Wirtschaft im 

Cyber-Age“ definiert. Der Projektausschuss hat hierfür seine Einwilligung erteilt. 

 

3.5 Konkrete Ziele für 2014 

Folgende Zielsetzungen werden angestrebt: 

 Die beiden SATW Projekte zum Thema Cyber Security (2014-021 und 2014-022, eingereicht von 

Bernhard Hämmerli) sollten im Jahr 2014 durchgeführt und abgeschlossen werden. Die SATW un-

terstützt die erfolgreiche Umsetzung und sorgt dafür, dass sowohl Anlässe für Politiker und Behör-

den als auch Massnahmen für die Jugend (Games, Webseite, Technoscope) durchgeführt werden. 

Das Endziel ist einerseits die Sensibilisierung der Politiker und Behörden für die Bedürfnisse der 

Bevölkerung als auch die Förderung des allgemeinen Verständnisses zum Thema Cyber Security. 

 Die SATW wird in der Öffentlichkeit als Vermittlerin wahrgenommen und als Organisation, welche 

die Aufklärung zum Thema Cyber Security fördert und unterstützt. 
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4 Advanced Manufacturing 

4.1 Definition (Wovon reden wir?) 

Einer der Gründe für die in den letzten Dekaden gewonnene Marktdominanz asiatischer Produzenten im 

Industrie- und Konsumgüterbereich war vornehmlich die dort vom Staat diktierte Ausrichtung seiner 

Grossindustrie. So wird es Konzernen wie Samsung, Sony and LG durch öffentliche Subventionen ermög-

licht, bei neuen Produktlinien durch Dumpingpreise auf den Weltmärkten Monopole und Abhängigkeiten 

zu schaffen. Die Förderung erstreckt sich neben der direkten Finanzierung auch auf die kostenlose Über-

lassung von Entwicklungskapazitäten von staatlichen Forschungsinstituten, und bei neuen Produkten auf 

eine Steuerbefreiung in den ersten Jahren. Somit müssen Schweizer Firmen im produzierenden Bereich 

nicht mit Firmen, sondern mit Staaten konkurrieren, was bislang mit Ausnahme im Uhrenbereich 

(Swatch) nur selten erfolgreich gelang. Man fokussiert sich in der Schweiz deshalb mehr auf die Produk-

tion kleinerer Stückzahlen in High-End-Marktnischen und deren Vermarktung nach unternehmerischen 

Gesichtspunkten. Dieser Positionierung entspricht der liberalen Wirtschaftstradition der Schweizer In-

dustrie, der jegliche Regulierung und Subvention durch den Staat fremd ist, und die die Rolle des Staates 

hauptsächlich in einer Mittlerrolle sieht, den Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Industrie zu 

ermöglichen.   

Obwohl das Verbleiben der Schweizer Industrie im High-End Bereich sich als bislang erfolgreich erwies, 

gerät man in Zukunft immer mehr in eine gefährliche Schieflage, da Länder wie China mittlerweile auch 

in diesem Segment angreifen. Das kommt nicht unerwartet, da der Weg vom Low-End zum High-End 

Produkt ein evolutionärer Schritt ist, während der umgekehrte Weg ideologisch wie vertriebsmässig er-

heblich schwieriger zu meistern ist. Das könnte sich jedoch im Sinne der Schweizer Industrie ändern, 

wenn Methoden des Advanced Manufacturings umgesetzt werden, die die Produktion von Unikaten im 

Massenprozess erlauben. Das käme der Schweizer Arbeitsweise einer individuellen Fertigung entgegen 

und könnte unter Verwendung moderner Herstelltechnologien zu einer besseren Marktdurchdringung 

führen.  

Leistungsstarke Technologieansätze sind eine totale Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette, 

smarte Gerätekonzepte, sowie neuartige Materialien und deren Oberflächenstrukturierung. Diese Tech-

nologien, deren Grundlagen oft im Rahmen nationaler Fördermassnahmen wie NCCR- Forschungspro-

gramme erarbeitet wurden, sind in der Schweiz vorhanden, aber ihre Verwendung für Produktionszwe-

cke müsste dringend angegangen werden. Dazu sind nationale Schwerpunktsprogramme, die ähnlich 

strukturiert sind wie die auf Hochschulen fokussierten NCCR-Programme, aber die Industrie aktiv mit 

einbinden, bestens geeignet. Die SATW könnte darin eine wichtige begleitende Rolle übernehmen. 
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4.2 Begründung (Warum ist das wichtig?) 

Die moderne industrielle Fertigung muss neben immer kürzeren Produktlebenszyklen, laufenden Tech-

nologiewechseln und globalem Wettbewerb auch mit der stetig zunehmenden Forderung nach Verbes-

serung der Energieeffizienz und des Rohstoffverbrauchs leben. Viele dieser Herausforderungen können 

nur durch schnellere Produktentwicklungen, sehr kurze Lieferketten (bedeutet fast kein Lager von Fer-

tigprodukten) und eine effiziente und schlanke Fertigung erreicht werden. Bislang werden Waren nach 

der von Vertrieb und Marketing für die kommenden 6 -12 Monate prognostizierten Menge produziert, 

auf Lager gelegt und verkauft. Wegen Unsicherheiten über die generelle wirtschaftliche Lage, wegen des 

weltweiten Wettbewerbs und von Fertigungsüberkapazitäten sind die Prognosen in der Regel zu optimis-

tisch formuliert, so dass oft nur ein Bruchteil verkauft werden kann, während der Rest unter Wert abges-

tossen oder sogar entsorgt werden muss. Für den Hersteller ist das eine Erosion seiner Margen, volks-

wirtschaftlich eine Verschwendung von Ressourcen. 

Technische Fortschritte bei der Materialherstellung, der Mess- und Regeltechnik und der numerischen 

Mathematik ermöglichen jedoch neue Herstellansätze, die die Vorteile einer Massenproduktion über-

nehmen, aber deren Nachteile vermeiden. Diese neuen Geschäftsmodelle und -praktiken erstrecken sich 

auf die gesamte Wertschöpfungskette, von der Konzeption eines Produktes bis zu seiner Auslieferung.  

Die wichtigsten Merkmale sind: 

 Der Kunde wird Teil des Produktentwurfs und das Produkt wird auf Bestellung gefertigt. Der Kun-

denwunsch muss sich im Herstellprozess widerspiegeln (Production on demand). 

 Das Produkt wird kostenoptimiert im Massenprozess der Losgrösse 1 gefertigt. Der Prozess 

schliesst die gesamte Logistik inklusive Abrechnung, Wartung und Fachbetreuung mit ein. 

 Engineering von Grenzflächen: Neue effiziente Abläufe zur Fabrikation von Materialien und deren 

funktioneller Strukturierung durch Abbau (abtragen, ätzen, erodieren) und Auftragen (drucken, 

beschichten, deponieren von Atomen und Molekülen und deren Selbstorganisation). 

 Der Begriff Produkt wird erweitert vom physischen Objekt zu digitalen Inhalten, Informationen, 

Daten, einer Beratung oder Zugriffsrechten. 

 

4.3 Handlungsbedarf (Was sollen wir tun?) 

 Bildung einer Taskforce aus SATW-Mitgliedern und externen Experten 

 Aufzeigen der Verknüpfung zu anderen SATW-Schwerpunktthemen und Technologieplattformen 

als Vorbereitung für die JdR 
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 Erstellung einer Shortlist von begeisterungsfähigen Entscheidungsträgern aus Industrie, Hochschu-

le und staatlichen Institutionen und deren Einladung zum SATW-Forum III 

 Durchführung des SATW-Forums III am 21.3.2013 / Bern mit Fokus auf Digitale Gesamtprozesse, 

Printed electronics and optics und Advanced 3D-print-technologies 

 Je nach Resonanz Bildung einer erweiterten Community von Interessierten 

 Organisation von Follow-up Veranstaltungen 

 Die Schweiz investiert sehr viel in Grundlagenforschung, hat aber noch Handlungsbedarf beim Um-

setzen wissenschaftlicher Erkenntnisse in Marktprodukte. Es sollte eine SATW-Initiative gestartet 

werden, eine nationale Technologiestrategie zu diskutieren, um im internationalen Wettbewerb 

erfolgreich zu sein. 

 

4.4 Aktivitäten im Jahr 2013 

Dieses Thema findet derzeit grosse Beachtung. Die Aktivitäten der SATW konnten mit grosser Resonanz 

durchgeführt werden. Die SATW hat dabei hohe Sichtbarkeit erhalten. Konkret umgesetzt wurde folgen-

des: 

 Ein Experte der SATW hat als invited speaker ein Referat am Jahreskongress der Canadian Acadmy 

of Engineering (CAE) gehalten. 

 Das SATW Forum III wurde wie geplant zu diesem Thema durchgeführt. Das Interesse aus Industrie 

und Hochschule war sehr gross und nachhaltig.  

 Als Konsequenz wurden zwei Nachfolgeveranstaltungen durchgeführt, an denen auch hochrangige 

Vertreter von Swissmem, EMPA, Manufuture und SECO teilnahmen.  

 Schliesslich ist daraus ein erstes informelles Konsortium unter der Federführung der EMPA ent-

standen, das nun an einer Eingabe für ein NFP (Nationales Forschungsprojekt) oder eine neue For-

schungsinfrastruktur arbeitet. 

 

4.5 Konkrete Ziele 

Die SATW war im vergangenen Jahr auf diesem Gebiet bereits sehr aktiv und hat erfolgreich zwei Fo-

rumsveranstaltungen und ein Follow-up Event organisiert, welche auf sehr grosses Interesse gestossen 

sind. Aus diesem Grund soll sie auch im laufenden Jahr ein deutliches Signal auf dem Gebiet des „Advan-

ced Manufacturing“ senden. Folgende Zielsetzungen sollen erreicht werden: 

 Momentan laufen in Zusammenarbeit mit der EMPA zwei unabhängige Anstrengungen der Kon-

sortiumsbildung. Die SATW muss weiterhin ihr Interesse bekunden und dafür sorgen, dass ein 
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schlagkräftiges Konsortium entsteht – allenfalls in einem dritten Versuch, falls die beiden bereits 

laufenden nicht erfolgreich sind. Es ist das Ziel, dass die SATW eine aktive Rolle einnimmt, z. Bsp. 

als Mitglied eines Leitungsgremiums. 

 Die Zusammenarbeit mit der EMPA sollte weitergeführt und allenfalls intensiviert werden, was ei-

ne für beide Organisationen profitable Konstellation darstellt. 

 Wie in einem der beiden Foren diskutiert und vorgeschlagen, sollte eine sorgfältige Analyse einer 

kompletten Wertschöpfungskette vorgenommen und interpretiert werden. Dazu braucht es eine 

initiative Gruppe, deren Teilnehmer weit vernetzte Kontakte sowohl in der Industrie als auch an 

den Universitäten haben. 

 Die Geschäftsstelle der SATW ist aufgefordert worden, ein „discussion paper“ für die CAETS Con-

vention im Juni 2014 in Peking zu diesem Thema zu schreiben. Eine mögliche Beteiligung von wei-

teren Ländern wie z.B. Deutschland und Kanada wird abgeklärt. 
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5 Gerontechnologie 

5.1 Definition (Wovon reden wir?) 

Today in Switzerland, there are more people reaching the age of 65 than there are new babies being 

born. The ageing society is specific for many advanced countries where a 10 to 15% segment of the pop-

ulation being at least65 years old needs more than 30% of the total health care national resources. This 

senior population group wants to be productive and active, living their lives independently or at least not 

reliant on care. The costs of such activity and care are very high. This challenge can be met to some ex-

tent or even overcome by using technologies developed specially for old age (gerontechnology). A par-

ticular emphasis is on future preventive technologies such as the management of frailty by a new gener-

ation of smart sensors. 

 

5.2 Begründung (Warum ist das wichtig?) 

The Swiss population wants to be productive well into old age and to use the latest technologies to 

achieve this - or at least to be active, to live independently and to enjoy life. A high Quality of Life is a key 

value for the Swiss and European society. 

There is a large, affluent (especially in Switzerland) and very fast growing market for gerontology. Many 

tools have already been developed (self-help, stairlifts, escalators, spectacles, hearing aids, prostheses 

and others); numerous other possibilities exist essentially based on the use of autonomous systems, 

which includes multiple types of sensors embedded in everyday objects and capable of locally processing 

information for personalized actions (e.g. airbag to prevent hip fractures in a fall, directed hearing, walk-

ing aids, self-driving cars). 

Although monitoring of physiological parameters provides decisive information during medical investiga-

tion, the state-of-the-art use is restricted to medical environments. The main reasons are (1) the appa-

ratus size, energy requirements and limited connectivity, and (2) the necessity of medically trained per-

sonnel for data interpretation. The design of new sensor devices with reduced invasiveness and high 

sensitivity with minimal power consumption is key to enabling continuous monitoring. Overall, this in-

creased monitoring in a wider population will enable risk factor screening on a large scale in ageing soci-

ety and result in a new dimension of preventive health care for a better life. 

The age pyramid of SATW members is very top-heavy. The members of SATW are therefore part of the 

market and also, thanks to their knowledge, part of the solution. 
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5.3 Handlungsbedarf (Was sollen wir tun?) 

The Scientific Advisory Board is proposing to the Executive Committee to  

 Set up a study group to get in contact with the Swiss partners of the “Guardian Angel” project sys-

tems 

 Designate the study group to investigate further activities, e.g. a project or establishment of a top-

ical platform for "Gerontechnology". (The study group could be made up of members from the 

topical platforms eSwitzerland, Ethics, ICT and Biotechnology exploiting a partnership between 

engineering, medical and nutrition research group.s) 

 

5.4 Aktivitäten im Jahr 2013 

There were no discernible activities during this period. It also seems that the topical platform in charge, 

“MedTech”, did not undergo a significant development. The project “Gerontechnologie und AAL” was 

submitted by Markus Nufer and accepted by the project board to be carried out in 2014. 

 

5.5 Konkrete Ziele 

A number of clear goals are defined as follows: 

 A project (number 2014-040, submitted by Markus Nufer) addressing the role of ICT in ageing and 

wellbeing was approved by the project board and starts this year. SATW expects to see actions and 

results relating to this project and supports it if necessary. The aims are to identify possible ICT so-

lutions that allow elderly people to live safely at home and to assess the acceptance of such solu-

tions among the respective population group. 

 An additional topic of high relevance has to be defined, a charismatic, knowledgeable and proac-

tive person with a good network of personal contacts has to be in charge of such a rather long-

term project. 

 Is has to be elucidated who is capable of successfully launching prominent activities in this field 

and of representing the SATW view. It has to be clarified if the existing topical platform “MedTech” 

can fulfill this function given that more people join the platform or if a new, independent study 

group has to be formed. 

  



 

18 

 

6 Beiträge zur MINT-Nachwuchsförderung 

6.1 Definition (Wovon reden wir?) 

Der Begriff MINT-Nachwuchsförderung entstand vor dem Hintergrund eines in den letzten Jahren immer 

mehr ins Bewusstsein geratenen generellen Fachkräftemangels in diesen Bereichen (MINT = Mathema-

tik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). 

 

6.2 Begründung (Warum ist das wichtig?) 

Das Thema MINT-Nachwuchsförderung hat für die Schweiz eine hohe Relevanz. Zur Stärkung der Volks-

wirtschaft sowie zur Sicherstellung von Wohlstand und gutem Ruf des Bildungssystems sind weiterge-

hende, koordinierte und nachhaltig wirksame Konzepte und Massnahmen unabdingbar. 

Die SATW fördert seit mehreren Jahren den Ingenieurnachwuchs, indem sie das Interesse und das Ver-

ständnis für Technik bei Kindern und Jugendlichen stärkt. Zurzeit wird die MINT-Thematik von zahlrei-

chen Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und Politik bearbeitet. Vor allem die Politik hat sich 

in den letzten Jahren vermehrt mit diesem Thema auseinandergesetzt. So sind z.B. in der BFI-Botschaft 

2013-16 explizit Mittel für die Förderung des Nachwuchses im Bereich MINT reserviert.  

Die SATW kann in diesem Bereich eine wichtige Rolle wahrnehmen, sei es mit eigenen Programmen, 

oder in Zusammenarbeit mit anderen Akademien und den Kompetenzzentren der Akademien der Wis-

senschaften Schweiz a+, Schulen, Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten, Unter-

nehmen und Verbänden. 

 

6.3 Handlungsbedarf (Was sollen wir tun?) 

Die SATW entwickelt sich Schritt für Schritt zum Schweizer Kompetenzzentrum für MINT Nachwuchsför-

derung, indem sie in wichtigen Gremien Einfluss nimmt, sich mit wichtigen Partnern vernetzt und eigene 

Programme durchführt. 

 

6.4 Aktivitäten im Jahr 2013 

Die SATW hat sich auf diesem Gebiet weiter profilieren können.  

 Der „Koordinationsworkshop Ingenieurnachwuchsförderung“ stand dieses Jahr unter dem Thema 

„Informatische Bildung fördern“ und war gut besucht. 
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 Einladung der SATW (vertreten durch R. Hügli) an den Workshop EU MINT Nachwuchsförderpro-

gramm „Ingenious“   

 Die erste Fassung der Studie MINT Nachwuchsbarometer (ausgeführt durch Prof. P. Labudde) liegt 

vor. 

 Die von der SATW betriebene Plattform Educa MINT funktioniert gut. 

 Die SATW (R. Bührer) hat die Federführung der MINT Aktivitäten im a+ Verbund (Vorsitzender der 

Steuerungsgruppe Nachwuchs und Bildung). 

 

6.5 Konkrete Ziele 

Die SATW verfolgt im Jahr 2014 folgende Ziele: 

 Das MINT-Nachwuchsbarometer wird im Sommer 2014 veröffentlicht und regt die betroffenen Ak-

teure zu Handlungen an. 

 Die Webplattform educaMINT enthält interessante Angebote und wird von den Schulen rege ge-

nutzt. 

 Der TecDay wird auch in der italienischen Schweiz erfolgreich lanciert. 

 Das Technikmagazin Technoscope wird in der bewährten Art und Weise weitergeführt. 

 Der Ingenieursnachwuchs-Workshop nimmt sich dem Thema „Attraktivität der Ingenieurberufe – 

auch für Frauen“ an. 

 Die SATW nimmt in wichtigen Gremien Einfluss. 


