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((Wenn wir nicht aufpassen, geht die
Reise direkt nach China>
Breites Wissen und Vernetzung zwischen lndustrie und Bildung sind
ü berte ben swichtige l(ern korn petenzen, so Professo r Ko n rad Wege n e r vorn
Transferzentrum inspire AG.

,

Herr Wegener, warum braucht es

überhaupt die inspire AG? Welchen

Mehrwert bieten Sie und welcher

Erfahrung s s chatz ste ckt dahinte r?
Die Aufgabe von inspire ist im Wesentli-
chen, die I(luft zwischen Industrie und
Wissenschaft zu überbrücken. Wir sind
der ETH Ztlrich angeschlossen und ver-
fügen ilber ein solldes Grundverständnis,

wie Entwicklungsprojekte in der Indus-
trie umzusetzen sind. Dazu haben wir
ein breites I(ompetenzspektrum - soge-

nannte Leuchttr-rrmkompetenzen, also

Schwerpunkte wie Zersparrrr ng mit gco-

metrisch definiertem Schneiden, Schlei-
fen, generative Fertigungsverfahren,
Simulation von Maschinen, Steuerung

und Bahnplanung, Maschinenvermes-
sung und I(alibriemng sowie Virtual Rea-

1ity. Weitere sind im Aufbau, nämlich
EDM, Laserbearbeitung, I(ombiprozesse,

Mikrobearbeitung und Ressourceneffi-

zienz. Wir vernetzen uns gegebenenfalls;

wenn eine Projektaulgabe aus der Indu-
strie angefragt wird, können wir als

Transferzentrum auch den <Sand zwi-
schen den Leuchttürmenr abdecken, bei-

spielsweise in den Bereichen Lasernetz,

Cleantech und Manufuture.

Nennen Sie uns ein aktuelles Beispiel

für die erfolgreiche Zusammen-

arbeit zwischen Hochschulen und

Unternehmen?

Ein Projekt ist das elektroerosive Abrich-
ten von Schleifscheiben, das als I(TI-Pro-
jekt erarbeitet wurde. Ziel war hier, sehr

leistungsfähige Schleifscheiben mir <su-

per abrasives> zu entwickeln auf Basis

von metallischem statt dem üblicherwei-
se keramischen Bindemittel des Dia-

mantkorns. Wenn man wissen will, was

eine gute Schleifscheibe ist und warllm
die Schweiz im Schleifen so gut ist, muss

man sich nur die Topologie der Alpen an-

schauen: stark zerklüftet, also Täler für
die Späne und herausstehende Gipfel -
so muss ein gutes Schleifwerkzeug aus-

sehen.

Wo sind allfällige Probleme? Auf Seiten

der Hochschule oder der rJnternehmen?

Hürden gibt es noch auf beiden Seiten.

ziente Werkze ugmaschinen. Der wissen-

schaftlich basierte Maschinenbau stösst

auch in der Industrie immer mehr auf
Interesse.

Bieten Sie auch Weiterbildung an7

Ausbildung ist trnsere wichtigste Leis-

tung. Die effizienLeste Art des Transfers

ist derjenige von <I(öpfen>. Wir schicken

ausgebildete Fachleute in die Industrie,
die ner-re Technologien mitbringen und
dort umsetzen. Das Credo der EU <For-
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l(onrad Wegener

Wir sind am ehesten vergleichbar mit
dem CSEM oder einem Fraunhofer-In-
stitut, obwohl wir natürlich im Vergleich

viel kleiner sind. Dafür sind wir näher an

der Industrie dran. Dann neigcn Unter-
nehmen zu Geheimniskränterei, was ei-

nerseits verständlich ist, aber wenn man

Forschung für I(MU wahr machen will,
muss das Methodenarsenal allen zur Ver-

ftigung stehen.

In welchen Bereichen zeigt sich der
grösste Bedarf bei rJnternehmen?

Es ist schwierig, dies zu identifizieren. Es

gibt Leitentwicklungen oder sogenannte

Megatrends, für die Unternehmen Inter-
esse zeigen, wie die thermische Analyse

von Maschinen oder mechatroptische
I(onzepte, mechatronische Systeme mit
optischen Funktionen oder energieeffi-

scl-rungsprogramme für die Produl<tion>

ist dle Transformation der Industrie hin
zu wissensbasierter Fertigung, in der
der-rtlichen Erkenntnis, dass nachhaltige

Wettbewerbsvorteile vor allem durch
die Beherrschung der Prozesse (Ferti-
gllngs-, Geschäftsprozesse) entstehen. Es

isr unsere Aufgabe als I(adcrschmiede.

den Doktoranden neben dem theoreti-
schen Rucksack auf ETH-Niveau auch

Umsetzungskompetenz mitzugeben, was

wir durch enge I(ooperation mit der.In-
dustrie in realen Projekten erreichen.
Nur so kann ein Doktorand zur ange-

sprochenen Transf ormation beitra gen.

Was sind Ihre Visionen für die Zukunft

- wohin geht die Reise?

Wenn wir nicht aufpassen, geht die Rei-

se direkt nach China. Dann haben wir
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Professor Konrad Wegener: (Wir bieten in Seenot
geratenen Unternehmen wissenschaftlich fundierte
Unterstützung mit unseren Leuchtturm-l(ompetenzen

unsere I{ronjuwelen verspielt. Denn Chi-

na hat rund 9,5 Prozent Wachstum ver-

ordnet bel<ommen, während wir warten,

tris es besser wird! Forschung und Ent-

wicklung, die Ausbildr-rng und vieles

mehr darf nicht stillstehen. Die Schweiz

brauchl - wie jedes Hochlohnland übri-
gen\ - rine w et tlrewt'rhlichc Überleg,en-

heit durch eine breite Wissensbasis. Die

hervorragende breite Ausbildung ist hier

zentral. Ich halte nichts von eliteuniver-

sitären Ausbildr-rngen frir wenige und ei-

ner grossen <dummen Workforce>, ich

halte aber auch nichts davon, Ausbil-

dungsniveaus zu senken. Ein starker zen-

tralerrropäischer Maschinenbau ist einer

breiten, gr-rten Atrsbildung zu verdanken.

Wenn wir erst anfangen, die Mehrheit
dcr Lcutc mit den'r Bachelor-Abschltrss in

die lndustric zrr entsenden, gehen dem

Maschinelbau die Lichter aus. Der Ma-

schinenbediener wird es in Znkr-rnft mit
den multifunktionalen Maschinen immer

einfacher haben. Masc}rinen werden
komplexer, effizienter und selbstlernend.

Moclerne Prodr,rktionssysteme zu verste-

hcn uncl zu durchschauen, wird hinge -

gen irnrner anspruchsvoller, da kann

man nie genug I(enntnisse und Ver-

ständnis haben. Intcrview: Nlarkus Fnrtig

Prof. Dr. lng. Konrad Wegener ist seit Herbst 2003

Leiter des lnstituts für Werl(zeugmaschinen und Fer-

tigung sowie des Transferzentrums inspire AG an

der ETH Zürich. Zuvor war er 14 Jahre in der Werk-

zeugmaschinenind ustrie tätig.


