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Pionierpreis. Alleswisser Veezoo. The Birthday Girl Thomas. 
Ausgedient Lichtschalter. Einfach schmerzlos ECHO Smart Patch.
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Smartes Licht.

Vor zwei Jahren ging Patrik Deuss ein Licht
auf: Wenn man Leuchtröhren mit einem
Bewegungsradar ausstattet, leuchten sie
nur dann, wenn sie tatsächlich gebraucht
werden. Gesagt, getan. Heute arbeitet das
dreiköpfige Start-Up LEDCity bereits mit
dem EWZ zusammen und wird von der 
Klimastiftung Schweiz und dem Bund 
unterstützt.
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Siris neuer

Freund.
Veezoo heisst er. Und er funk-
tioniert nicht nur ähnlich wie
Apples Siri, sondern ist auch so
hilfsbereit. Wer ihm eine Frage
stellt, bekommt Sekunden spä-
ter eine Antwort in Form einer
Tabelle oder Grafik. Entwickelt
wurde die Software von der
Technopark-Firma Veezoo AG,
welche mit dieser Innovation
voll durchstartet.

5
Stolze

Pioniere!

Die Twenty Green AG hat 2017 den ZKB
Pionierpreis Technopark gewonnen. Im 
Interview blickt CEO Duncan Sutherland
auf die spannende Zeit rund um die 
Verleihung zurück. Und eines ist ganz klar:
Sie würden sich wieder bewerben, wenn
sie nochmals die Chance dazu hätten.

Die Spitze! 

Tagsüber im Technopark bei
Levitronix, nachts auf den
grossen und kleinen Bühnen
der Schweiz. Das ist das Leben
von Thomas Nussbaumer. Der
gebürtige Wiener ist Singer/
Songwriter der Zürcher Band
«The Birthday Girls» und hat
mit dieser schon beachtliche
Erfolge gefeiert.

8
Girls and

Indie-Rock.

Impressum. 
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Am Werk.
Neu, frisch und modern – so soll der 
Technopark Zürich nach dem zweijährigen
Umbau wirken, welcher nun begonnen
hat. Das Herzstück der Neugestaltung 
ist die Küche im Gastrobereich. Doch auch 
die beiden Eingangsbereiche sowie 
die WC-Anlagen werden den heutigen 
Bedürfnissen angepasst. Was das für 
alle, die im Technopark ein- und ausgehen 
bedeutet, erfahren Sie in dieser Ausgabe.
Gute Unterhaltung beim Lesen und 
einen inspirierend «Einblick» in das 
aussergewöhnliche Leben im Technopark
Zürich!
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In diesen Tagen beginnt das Werken und Hämmern im
Technopark Zürich. In den nächsten beiden Jahren werden
der Gastronomiebereich, die sanitären Anlagen sowie die
beiden Eingänge komplett neu gestaltet. CEO Karin Looser
erklärt im Interview, weshalb sie sich für den Umbau
bewusst viel Zeit nimmt und was uns danach erwartet.

Karin Looser, der Technopark Zürich startet diesen Monat mit seinem
Umbau. Was wird gemacht? 
Zuerst werden wir den gesamten Gastronomie-Bereich erneuern. Das
heisst, den ganzen Free-Flow- und Gästebereich sowie die Küche, die das
Herzstück dieses Umbaus darstellt. In einem zweiten Schritt folgen ab
nächstem Sommer dann die Sanierung der WC-Anlagen im Transfer vom
EG bis ins 4. OG, sowie die Neugestaltung der beiden Eingänge. Beim Ost-
Eingang gehört auch der Warte-Bereich mit der Lounge dazu. 

Weshalb erachten Sie diesen Umbau als nötig?
Der Technopark Zürich wird nächstes Jahr 25 Jahre alt. Die Küche aus der
Anfangszeit ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den
aktuellen Bedürfnissen. Es müssen alle Geräte erneuert werden. Zudem
haben sich in den letzten Jahren die Arbeitsabläufe in der Küche sowie
das Verhalten der Gäste verändert. Deshalb ist nun der richtige Zeitpunkt
für eine gesamthafte Erneuerung der Infrastruktur und einer Neugestal-
tung gekommen. 
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Bodycheck.

Bin ich gesund? Gibt es erste Anzeichen
für eine Krankheit? Mit solchen Fragen
muss man vielleicht schon bald nicht mehr
zum Arzt gehen. Die Technopark-Firma
Kenzen AG hat einen kleinen Sensor ent-
wickelt, den man wie ein Pflaster auf der
Haut trägt und der einem die Antworten
künftig direkt über das Smartphone gibt.

Gewappnet
für die Zukunft.

Karin Looser, CEO
Technopark 

Zürich

Fortsetzung auf Seite 4

«Neue 
Frische ...

15
Immersive

Welten.
VR-Produkte von Morgen zu
imaginieren und zu gestalten.
An der ZHdK sollen dazu Kreativ-
schaffende und andere Wirt-
schaftsvertreter in Vorträgen,
Workshops und einer umfassen-
den Ausstellung anregt werden. 
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Mittagspause.

Zusammen mit seinem Team gibt Daniel
Greminger, der  neue Leiter der Gastrono-
mie im Technopark, sein Bestes, damit sich
seine Gäste bei ihm wohlfühlen – auch
während der Umbauphase.



Bereits Anfang Jahr wurden die Büro-
räumlichkeiten der Stiftung Technopark
Zürich verlegt und neugestaltet. Sie
präsentieren sich heute hell, offen und
leicht. Wird nach dem Umbau auch der
Rest des Technoparks so wirken?
Das ist unser Ziel. Wir möchten dem 
Technopark Zürich mit diesem Umbau 
auf jeden Fall wieder Frische verleihen.

Gleichzeitig mit dem Umbaubeginn
startet ein neuer Restaurantbetreiber
im Technopark. Hat das eine etwas mit
dem anderen zu tun?
Der Mietvertrag mit der Compass Group
lief Ende September aus. Das war 
natürlich ein Aspekt in der Planung des
gesamten Umbaus. Für die Erneuerung
des Gastrovertrags haben wir uns nach
einer Ausschreibung für die ZFV-Unter-
nehmungen entschieden. Sie haben am 
1. Oktober den Betrieb übernommen. 

Kann man sich während des Umbaus
des Restaurants trotzdem im Techno-
park verpflegen oder muss man sich 
als Mieter oder Besucher eine andere
Lösung suchen?
Nein, das war uns ein grosses Anliegen.
Wir können dank einem Provisorium im
Innenhof weiterhin eine vielfältige Küche
anbieten. Natürlich ist die Auswahl etwas
reduziert, aber wir können auch während
dem Umbau eine abwechslungsreiche
Küche anbieten. Auch der Catering-Betrieb
für die Anlässe im Technopark Zürich ist
während der Umbauzeit sichergestellt.

Nach dem Restaurantbereich werden
ab Sommer 2018 die Eingänge und die
WC-Anlagen erneuert. Was können wir
in diesen Bereichen für Mehrwert 
erwarten?
Wir hatten bisher im Transferbereich
immer mit einem starken Luftzug zu
kämpfen, der vor allem im Winter spürbar
war. Diesen versuchen wir mit den neuen
Eingängen zu durchbrechen. Das wird
zwar schwierig, weil weiterhin zwei 
Eingänge existieren. Aber wir erhoffen

uns trotzdem eine klare Verbesserung der
Situation. Gleichzeitig werden die sani-
tären Anlagen auf den neusten Stand 
gebracht. 

Umbau bedeutet Lärm und Dreck. Wie
stellen Sie sicher, dass in den im Tech-
nopark ansässigen Unternehmen trotz-
dem effizient weitergearbeitet werden
kann? Zum Teil sind hochsensible 
Maschinen und Apparate im Spiel ...
Das stimmt. Wir haben mit der neun-
monatigen Umbauphase aber bewusst
viel Zeit eingerechnet, damit die lärm-
intensivsten Arbeiten zu Randzeiten oder
am Wochenende erledigt werden können.
Zudem werden wir den Gastronomie-
bereich mit festen Wänden und einem
Dach einkleiden, damit er möglichst
staubdicht ist und auch den Lärm etwas
abschirmt. Diese Massnahmen sollen den
Umbau für unsere Mieterinnen und Mieter
so erträglich wie möglich machen. 

Der Umbau hat vermutlich auch Ein-
fluss auf die Veranstaltungen, die im
Technopark stattfinden.

... für den 
Technopark 
Zürich.»
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Nur minim. Natürlich versuchen wir unsere
Events vermehrt ins Foyer, ins Auditorium
und in den östlichen Transferbereich zu
legen, weil wir im Transferbereich West
die Bauschranke haben. Grundsätzlich
sollten die Veranstaltungen aber nicht
tangiert werden. Auch das Auditorium
wird während des gesamten Umbaus
nutzbar sein. 

Was erwarten Sie grundsätzlich von
diesem Umbau? Möchten Sie moderner
werden, mit der Konkurrenz mithalten
oder mehr Komfort für die ansässigen
Firmen schaffen?
Das trifft alles zu. Zusammengefasst kann
man sagen, dass wir gewappnet sein
möchten für die kommenden 15 bis 20
Jahre.

Was kostet der Gesamtumbau und
wann ist er beendet?
Ein zweistelliger Millionenbetrag. Voraus-
sichtlich im Sommer 2019. Und ich 
verspreche allen, die bei uns ein- und 
ausgehen, dass sie sich auf die Zeit 
danach – im modernisierten Technopark
Zürich – freuen können.

4

Werner Andres war von 1999
bis 2014 im Verwaltungsrat
der TIAG. Mit seiner Affinität
zum Jungunternehmertum, zu
verschiedensten Branchen und
Technologien und sein ausge-
prägtes Wissen im Finanzbe-
reich hat er den Technopark
Zürich während seiner Amts-
zeit aber auch danach intensiv
unterstützt. Mit Herzblut und
enormem Engagement hat er
für die Interessen des Techno-
park Zürich eingesetzt. Wir
denken gerne an die Zusam-
menarbeit mit ihm zurück. Das
Herz von Werner Andres hat
am 4. Mai 2017 im Alter von
76 Jahren aufgehört zu schla-
gen, es musste den Kampf
gegen den Krebs aufgeben.

... und einem
weinenden Auge.

Fortsetzung von Seite 8



5

Ei
nb

lic
k

Te
ch

no
pa

rk

Das Luzerner Jungunternehmen
Twenty Green AG hat im Mai
2017 einen der bedeutendsten
Innovationspreise der Schweiz 
gewonnen, den ZKB Pionierpreis
Technopark . Dies mit einem 
neuartigen Futterzusatzstoff,
mit dem sie dem Problem der 
Antibiotika-Resistenz in der
Landwirtschaft entgegenwirken
wollen. Nicht nur das Preisgeld
habe sie einen grossen Schritt
vorwärtsgebracht, sondern auch
die Auftritte in der Öffentlichkeit,
sagt CEO Duncan Sutherland.

Duncan, im Mai hast du mit deiner 
Firma Twenty Green den ZKB Pionier-
preis Technopark 2017 gewonnen. 
Was hat sich seither verändert?
Natürlich zuerst einmal die finanzielle 

Situation. Für ein Start-Up ist die Preis-
summe von knapp 100'000 Franken 

gewaltig. Das Geld hat uns 
Luft zum Atmen gegeben

und die Möglichkeit zum 
Agieren. Durch die grosse
Aufmerksamkeit in der 
Öffentlichkeit hat uns der

Pionierpreis aber auch zu
sehr vielen neuen Anfragen

und Kontakten verholfen, was
genauso wertvoll ist. 

Seid ihr stolz, den ZKB Pionierpreis 
Technopark gewonnen zu haben?
Natürlich! Der Pionierpreis ist einer der 
bedeutendsten Start-Up-Preise in der
Schweiz. Durch den Sieg fühlen wir uns in
unserer Arbeit bestätigt. Das freut uns
nach wie vor enorm. 

Habt ihr das Preisgeld bereits investiert? 
Ja, wir haben das Geld für die Anmeldung
von zwei weiteren Patenten investiert. 

Was habt ihr durch den ganzen Prozess
bis zur Verleihung des Pionierpreises 
gelernt?
Sehr viel. Alle, die am Pionierpreis 
mitarbeiten, sind absolute Profis. Die Jury-
Mitglieder kennt man als erfolgreiche 
Unternehmer zum Teil sogar aus den 
Medien. Zu denen blickt man natürlich 
auf und denkt: Wow! Teach me, Master!
Ganz besonders waren aber auch das 
Fotoshooting, das Aufnehmen des 
Videoporträts über uns sowie unsere 
Pressekonferenz. 

Inwiefern?
Das Team war top-professionell und wir
konnten auch in diesem für uns doch noch
sehr neuen Bereich der Medienarbeit viel
dazulernen.

Wie habt ihr die Preisverleihung im Mai
empfunden? 
Es war nervenzerreissend! Natürlich haben 
wir im Vorfeld schon darüber spekuliert,
wie es sein würde, wenn wir wirklich 
gewinnen. Als es dann tatsächlich so war,
konnten wir es trotzdem kaum glauben. 
Es war ein fantastischer Abend. 

Das heisst, die Teilnahme hat sich für
euch gelohnt? 
Auf jeden Fall. Der Aufwand für den 
Wettbewerb hält sich ja auch in Grenzen.
Es wird nichts verlangt, was man nicht 
ohnehin irgendwann machen müsste. Und
je öfter man gezwungen wird, über 
seine Idee zu sprechen oder sie auf-
zuschreiben, desto klarer wird das eigene
Ziel auch dem ganzen Team. Das ist sehr
wertvoll. 

Was ratet ihr anderen Start-Ups, die 
sich für den ZKB Pionierpreis Technopark
bewerben?
Sie sollen sich selber sein, ihre Ideen so
offen und klar wie möglich präsentieren 
und an Wissen mitnehmen, was sie kön-
nen. Es lohnt sich! 

Und was gibt es Neues von Twenty
Green? Was dürfen wir von euch 
erwarten in den kommenden Monaten? 
Wir haben soeben angefangen, unseren
ersten Produktionsstandort im Luzerni-
schen Hildisrieden aufzubauen. Wir freuen
uns sehr, dass wir vom Büro und Labor jetzt
in eine Produktionshalle umziehen und 
unsere Maschinen dort aufbauen können.
Gleichzeitig zeichnen sich konkrete 
Kollaborationen mit ersten grösseren 
Kunden ab. Das macht richtig Spass!

www.twentygreen.com
www.pionierpreis.ch

«100’000 Franken 
sind gewaltig.»

Luft 
zum Atmen. 

Duncan Sutherland, 
Pionierpreis-

Gewinner 
2017
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Ihr Wunsch 
ist ihm Befehl. 

Veezoo begeistert 
die Branche 

wie viele Jahre Ihre Kunden ihre Versicherungsverträge im Durch-
schnitt verlängern. Bisher haben Sie sich mit solchen Fragen 
vermutlich an einen internen Datenanalysten gewendet, welcher
Ihnen nach einigen Tagen intensiver Arbeit eine Antwort liefern
konnte. Mit Hilfe des Technopark-Unternehmens Veezoo ist das
nun viel einfacher. Sie stellen die Frage einfach der von Veezoo
entwickelten Software und erhalten innert Sekunden eine 
Antwort in Form einer Visualisierung oder einer Grafik.

AXA Winterthur als Partner und Kunde
«Mit unserer intelligenten, dialogbasierten Software können 
wir den Aufwand der Datenanalysten monatlich um Hunderte

Das Technopark-Unternehmen Veezoo hat eine 
einfache Lösung entwickelt, mit der man Informa-
tionen aus einer grossen Datenbank in nur wenigen
Sekunden abrufen und als Grafik oder Tabelle 
darstellen kann. Die Branche ist begeistert. Und das
grösste Versicherungsunternehmen der Schweiz ist
auch schon auf das Jungunternehmen aufmerksam
geworden.

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einer grossen Versicherung
und haben eine Frage zum Kundenverhalten. Zum Beispiel, um

Frag einfach
Veezoo.

CEO und Mitgründer Marcos Monteiro (zweiter von rechts) und sein Team von Veezoo in ihrem Büro im Technopark.



den SAP-Systemen der Unternehmen. Danach können die Nutzer
eine Frage aussprechen. Zum Beispiel ‹Wie hoch war der Ertrag
pro Mitarbeiter in jedem Departement im letzten Jahr?›. Die 
Antwort bekommen sie nur einen Augenblick später entweder
in Form einer Tabelle oder in einer Grafik.» Für vertiefte Informa-
tionen könne man in den Visualisierungen einzelne Elemente 
anklicken.

Laut Monteiros gab es vor Veezoo schon Unternehmen, die 
versucht haben, auf die gleiche Weise zu arbeiten. Allerdings
habe man die Fragen dort ganz technisch und exakt formulieren
müssen, damit das System sie erfasst hat. «Das Revolutionäre
an unserer Software ist, dass man die Fragen so stellen kann, wie
man spricht. Ganz natürlich.» Bereits jetzt seien sie in der Lage,
die meisten Fragen der User zu beantworten, sagt der Veezoo-
CEO.

Glänzende Aussichten
Das Veezoo auf dem richtigen Weg ist, zeigt auch die Tatsache,
dass im Juli fünf erfahrene Schweizer Angel-Investoren dem Un-
ternehmen ihre Unterstützung zugesichert haben. Sie haben
nicht nur finanziell investiert, sondern stehen dem Start-Up auch
in strategischen Entscheidungen mit Rat und Tat zur Seite. Es ist
also anzunehmen, dass Veezoo erst am Anfang ihres Erfolges
steht. 

www.veezoo.com

Stunden reduzieren und damit die Kosten massiv senken», sagt
Veezoo-CEO und -Mitgründer Marcos Monteiro. Im Moment 
arbeitet das 2016 gegründete ETH-Spin-off mit unterschiedlich
grossen Firmen zusammen. Eine davon ist die AXA Winterthur,
das führende Versicherungsunternehmen in der Schweiz. Im Juli
ist Veezoo mit der AXA eine Partnerschaft für ein dreimonatiges
Proof of Concept-Pilotprojekt (PoC) eingegangen. Das ermög-
lichte Marcos Monteiro und seinem 6-köpfigen Team, sein Pro-
dukt im Unternehmensumfeld zu testen und neue Möglichkeiten
zu untersuchen.

Wie Siri von Apple
Doch wie funktioniert das von Veezoo entwickelte System 
konkret? «Unsere Software ist vergleichbar mit Siri von Apple»,
erklärt CEO Marcos Monteiro. «Zuerst verbinden wir sie mit 

«Das Revolutionäre an 
unserer Software ist, dass
man die Fragen so stellen 

kann, wie man spricht. 
Ganz natürlich.»
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Nebenjob. 
The Birthday Girls

Fangemeinde 
wächst 
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spielen und Interviewfragen zu beantworten. «Das war eine
ganz neue Welt für uns. Einfach wahnsinnig cool», schwärmt der
Sänger. Auch das zweite Album «Distillates of Ackerwis» war er-
folgreich. Es wurde in den Schweizer Radios rauf- und runterge-
spielt und hat der Band im letzten April den Titel «Best Talent»
von SRF 3 eingebracht. Trotzdem hat Thomas Nussbaumer nie
daran gedacht, ganz auf die Musik setzen. Dies aus zwei Grün-
den: «Erstens ist es in der Schweiz nicht einfach, von der Musik
leben zu können. Und zweitens möchte ich mir die Musik als 
Balance erhalten. Als etwas, das mir Spass macht und wovon ich
nicht finanziell abhängig bin.»

R&D-Job bei Levitronix
Ausserdem, betont Nussbaumer, habe er einen spannenden Job
beim Technopark-Unternehmen Levitronix, das in der Entwick-
lung, Produktion und im Vertrieb von magnetgelagerten Pumpen
tätig ist. Es beschäftigt über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter – nicht nur am Hauptsitz in Zürich, sondern auch in Japan,
China, Taiwan und den USA. Der 42-Jährige ist verantwortlich für
den Bereich Forschung und Entwicklung.

Sein grosses Engagement in der Musik vertrage sich sehr gut mit
seinem Beruf, sagt er. «Die aktiven Zeiten der beiden Tätigkeiten
überschneiden sich zum Glück nicht.» Zwei Abende pro Woche
probt er mit seiner Band, am Wochenende stehen Konzerte und
andere Auftritte auf dem Programm. Mit welchem Ziel? Möchten
die Birthday Girls einmal zuoberst auf der Schweizer Hitliste ste-
hen? «Nein», betont Thomas Nussbaumer.  Es ist nicht unser pri-
märes Ziel, mit unseren Songs in den Charts zu landen. Allerdings
wäre es ein Mittel, um an noch schönere, grössere Auftritte zu
kommen. Und die sind unsere grosse Passion.» Die nächste
Chance dazu haben die fünf Musiker schon in diesem Spätherbst.
Dann erscheinen die Vorab-Singles des neuen Albums. Diese
gehen stilistisch in eine neue Richtung, verrät Nussbaumer:
«Indie-Rock mit elektronischen Elementen.»

Halblanges, gewelltes Haar, 5-Tage-Bart, grosse
dunkle Augen – Thomas Nussbaumer sieht nicht
nur aus wie ein Rockstar, er ist tatsächlich einer.
Neben seinem Job bei Levitronix im Technopark
steht er am liebsten als Sänger auf grossen 
Bühnen. Mit seiner Band «The Birthday Girls» hat
er schon beachtliche Erfolge erzielt. Anfang 2018
erscheint ihr drittes Album.

Thomas Nussbaumer lacht. «Nein, von Groupies verfolgt werden
wir noch nicht.» Aber die Fangemeinde seiner Band, sagt er, die
wachse zum Glück ständig weiter. Kein Wunder – schliesslich sind
«The Birthday Girls» seit rund fünf Jahren nicht mehr aus der
Schweizer Musikszene wegzudenken. Sie sind schon in diversen
Clubs und an vielen Festivals im In- und Ausland aufgetreten und
haben bisher zwei Alben veröffentlicht. Das dritte wurde vor vier
Wochen in einem Studio in Frankreich aufgenommen. Es er-
scheint Anfang 2018. 

Keine echten Girls
Entgegen ihrem Namen besteht die Indie-Rock-Pop- Band aus
fünf Männern, die alle aus verschiedenen Ländern kommen. Tho-
mas Nussbaumer, ursprünglich aus Wien, schreibt die Songs und
steht als Sänger der Birthday Girls immer ganz vorne auf der
Bühne. Und dies aus Leidenschaft: «Die Leute mit Live-Musik zu
begeistern, war für mich schon immer das Grösste», sagt er. 
Formiert hat sich die Band 2010 im Keller eines Kebab-Ladens

im Zürcher Rotlichtviertel. In der Öffentlichkeit erstmals wahrge-
nommen wurden sie zwei Jahre später, als sie den «Swiss Rock
Highway Contest» gewannen. Mit der Siegesprämie finanzierten
sie ihr Debütalbum «Trust the Girls». Ein Jahr und einen weiteren
Sieg bei einem Band-Wettbewerb später durften sie am Gurten-
festival vor Tausenden von Leuten auftreten – ein Erlebnis, das
Thomas Nussbaumer noch heute zu den Highlights der letzten
Jahre zählt. 

Live bei BBC
Doch es kam noch besser. 2013 wurden die «Girls» als erster und
bisher einziger Schweizer Act aus einem Talent-Pool von 90'000
Bands ausgewählt, um in der bekannten britischen Radioshow
«BBC Introducing...» vor einem Millionenpublikum unplugged zu

Der Rockstar
unter uns.

«Nein, von Groupies verfolgt 
werden wir noch nicht.»
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Lights on. 
Nur dann, wenn 

es wirklich 
nötig ist

ist das Licht oft durchgehend eingeschaltet. Auch dann, wenn
sich während Stunden niemand an diesem Ort aufhält. Hier 
setzen Patrik Deuss und seine zwei Kollegen an. Als Start-Up-
Unternehmen LEDCity haben die drei jungen Männer Beleuch-
tungsröhren entwickelt, die im Gegensatz zu herkömmlichen
Röhren mit einer intelligenten Steuerung ausgestattet sind und
damit nur dann leuchten, wenn das Licht auch tatsächlich ge-
braucht wird. Die Idee dazu kam dem heutigen Geschäftsführer
Patrik Deuss während einer Vorlesung im Studiengang Energie-
und Umwelttechnik an der ZHAW in Winterthur. Das war vor zwei
Jahren. Inzwischen arbeitet LEDCity bereits mit mehreren Kunden
zusammen. Unter anderem mit mehreren Hochschulen in der
Schweiz, die das Potenzial der Lösung erkannt haben. 

Das Start-Up LEDCity entwickelt intelligente LED-
Beleuchtungsröhren, die nur dann leuchten, wenn
es wirklich nötig ist. In Fussgänger-Unterführungen
zum Beispiel wird dadurch fast 90 % der Energie
eingespart. Das Potenzial ist riesig, die Nachfrage
bereits jetzt gross.

In der Nacht oder während den Ferien das Licht in der ganzen
Wohnung brennen lassen? Sicher nicht. Zu aufmerksam und 
sensibel sind wir heute, wenn es um den Energieverbrauch geht.
In den Unterführungen für Fussgänger oder anderen Orten im
öffentlichen Raum geschieht aber genau das noch immer. Dort

Licht an – aber
bitte smart!

Die Köpfe von LEDCity: Geschäftsführer Patrik Deuss (links) und seine drei Kollegen.



für die Röhren laut Patrick Deuss innert kürzester Zeit amorti-
siert. Patrik Deuss möchte mit seinem Unternehmen den Ener-
gieverbrauch bei der öffentlichen Beleuchtung um
durchschnittlich 80 % reduzieren und damit zu einer nachhalti-
gen und effizienten Entwicklung beitragen. Bereits konnte LED-
City schon einige Erfolge verbuchen. So zeigten Pilotprojekte mit
dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz), dass die automa-
tisierten Beleuchtungsröhren in Fussgängertunneln fast 90 % an
Elektrizität einsparen können. 

Lichtschalter haben ausgedient
Dass die automatisierten Beleuchtungsröhren einem Bedürfnis
entsprechen, zeigt sich unter anderem daran, dass LEDCity nicht
nur von privaten Investoren, sondern auch von der Klimastiftung
Schweiz und dem Bundesamt für Energie finanziell unterstützt
wird. «Das ist ein schönes und deutliches Signal, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind», sagt Patrik Deuss. Er selber 
ist schon lange überzeugt, dass seine Kombination aus LED und
Bewegungsradar ein unschlagbares ökonomisches wie auch 
ökologisches Mittel ist. Und auch Potenzial sei noch in vielen 
Bereichen vorhanden: «Zum Beispiel in Parkhäusern, im öffent-
lichen Verkehr, in Geschäftsgebäuden und natürlich auch in 
Privatliegenschaften», sagt Patrik Deuss. «Wenn es nach uns
geht, wird der heutige Lichtschalter bald der Vergangenheit 
angehören.»

www.ledcity.ch

Von Licht-Welle begleitet
«Aber solche Bewegungsmelder gibt es doch längst», werden
Sie nun sagen. Falsch, wie Patrik Deuss erklärt: «Bei einem zentral
gesteuerten Bewegungsmelder schaltet die Beleuchtung für
einen grossen Bereich ein. Und das für rund 10 Minuten. Bei 
unserem systemintegrierten Produkt verändert sich hingegen
die Helligkeit jeder Beleuchtungsröhre nur für rund 10 Sekunden
autonom. Durch die Kürzung der Nutzungszeit kann bis zu Faktor
60 gespart werden.» Zudem enthalte das Produkt einen radar-
basierten Sensor: «Dieser hat eine grössere Reichweite, erkennt
Objekte durch Abdeckungen hindurch und nimmt sogar die 
Geschwindigkeit der Bewegung auf.» So unterscheide er bei-
spielsweise Fussgänger und Fahrradfahrer in einer Unterführung.
Diese werden dann quasi von einer Welle aus Licht begleitet, 
beschreibt Deuss: «Die Beleuchtung der Unterführung schaltet
sich also nicht wie bei einem herkömmlichen Bewegungsmelder
abrupt ein und nach zehn Minuten wieder komplett aus, sondern
es werden Lichtstimmungen in verschiedenen Helligkeiten 
erzeugt. Dies reduziert den Energieverbrauch auf ein Minimum
und ist angenehmer für die Passanten.» 

Kosten rasch amortisiert
Weil sich die Betreiber oft vor den Kosten und der Installation
von Bewegungsmeldern fürchten, ist der Bewegungsradar in den
interaktiven Beleuchtungsröhren von LEDCity integriert. Sie kann
einfach statt der bisherigen Röhre eingesetzt werden – ohne zu-
sätzlichen Installationsaufwand. Ausserdem werden die Kosten



Check-up

Der «ECHO Smart Patch»: Gesundheitsmonitoring in Echtzeit.



Künftig soll man rund um die Uhr
auf dem Smartphone ablesen kön-
nen, was im eigenen Körper gerade
vorgeht. Ein kleiner Sensor am
Oberkörper genügt, um jederzeit
zuverlässige Daten über Tempera-
tur, Herz-Kreislauf sowie den Elek-
trolythaushalt im Körper zu er-
halten. Die Kenzen AG hat mit ihrer
zuverlässigen diagnostischen Me-
thode nicht nur die berühmten San
Francisco 49ers überzeugt, son-
dern auch verschiedene Partner
aus der Industrie.

Sind Sie gesund? Seien Sie ehrlich, so genau
wissen Sie das nicht. Denn was in unserem
Körper gerade vorgeht, können nur Ärzte
mit speziellen Analysen und Tests heraus-
finden. Das könnte sich aber bald ändern.
Das Start-Up-Unternehmen Kenzen mit
Sitz im Technopark Zürich und im kaliforni-
schen Silicon Valley ist gerade daran, im 
Bereich Gesundheitsmonitoring neue
Massstäbe zu setzen. Es hat einen kleinen, 
flexiblen Patch entwickelt, welcher am
Oberkörper angebracht wird und dort 
einfach und schmerzlos wichtige Daten zu
Bewegung, Leistung und Vitalität misst.
Unter anderem können über den «ECHO
Smart Patch» die Kerntemperatur des 
Körpers und wichtige Herz-Kreislauf-Daten
erfasst werden. Ausserdem – und das ist 
die grosse Innovation gegenüber bereits 
bestehenden Geräten ähnlicher Art – werden
aus einer einzigen Schweissperle kritische
Biomarker wie Natrium- und Kaliumgehalt
ermittelt. All diese Daten sind für die 
Benutzer in Echtzeit über eine mobile App
auf dem Smartphone einsehbar. 

Krankheiten früh erkennen
«Unser Ziel ist es, mit diesem tragbaren
Gerät Krankheiten frühzeitig zu erkennen
und chronische Leiden zu vermeiden, damit
die Menschen gesünder, fitter und glückli-
cher sind», sagt COO Edith Schmid, welche
im Technopark ihren Arbeitsplatz hat.
«Ausserdem sind wir überzeugt, dass wir
mit unserer Methode zur Prävention die
Kosten im Gesundheitswesen reduzieren
können.» Seit einem Jahr arbeitet die 
Kenzen AG an verschiedenen Pilotprojek-
ten im Bereich Sport und Industrie. Unter
anderem konnte das Jungunternehmen
eines der erfolgreichsten Football-Teams
der USA, die San Francisco 49ers, für einen
Langzeit-Test gewinnen. «Die Sportler 
sind begeistert von der Möglichkeit, ihre 
eigene Gesundheit überwachen zu können.
Die Daten helfen ihnen einerseits, ihre 
Leistung verbessern, andererseits, Verlet-
zungen zu vermeiden.» 

Wer früh handelt, spart Geld
Auch mit Partnern aus der Industrie arbei-

tet die Kenzen AG zusammen. CSO Peter
Seitz erklärt: «Die meisten Unternehmen
sind sehr empfänglich für unsere Methode.
Die ökonomische Gleichung ist einfach: 
Fällt ein Angestellter wegen vermeidbaren 
Gesundheitsproblemen aus, ist das für den
Arbeitgeber viel teurer, als wenn man ihn
bei ersten Warnzeichen einen Gang zurück-
schalten lässt und er dadurch gar nicht erst
krank wird.» Im Moment arbeiten die 25
Personen der Kenzen daran, das Gerät noch
kleiner, präziser und noch attraktiver zu
machen. Der Markteintritt ist für Ende
2017 geplant. Laut Edith Schmid soll ein
Monitor dann für rund 300 Franken 
gekauft werden können. Hinzu kommt der
täglich zu wechselnde Sensor, welcher 
direkt auf der Haut angebracht wird. Er 
soll für das Basis-Modell nicht mehr als
einen Franken kosten. Spezielle Sensoren,
zum Beispiel für Profisportler, Schwangere
oder Frischoperierte, werden preislich
etwas höher liegen.

www.kenzen.com

per
Smartphone.
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Gesundheits-
monitoring 4.0.
Bodycheck rund 

um die Uhr 

COO Edith Schmid (sitzend) und das Team der Kenzen AG mit Prototypen des ECHO Smart Patch.



Seit Anfang Oktober hat Daniel
Greminger in der Gastronomie im
Technopark die Fäden in der
Hand. Trotz des Umbaus möchte
er seinen Gästen eine entspannte
Mittagspause ermöglichen

Herr Greminger, Sie haben im 
Namen der ZFV-Unternehmungen 
die Restaurants und das Catering im
Technopark übernommen. Weshalb?
Mich fasziniert die Vielseitigkeit hier – von
der Mittagsverpflegung über In-House-
Cateringanlässe und Lieferungen. 

Worauf legen Sie besonderen Wert? 
Auf eine qualitativ hochwertige, frische
Küche, auf regionale Lieferanten sowie auf
ökologisch sinnvoll produzierte und fair
gehandelte Lebensmittel.

Wieso sollen die Menschen bei Ihnen
essen? 
Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft. Die
Gesundheit und Zufriedenheit unserer
Gäste steht immer im Zentrum. 

Was heisst das?
Wir versuchen die Wünsche unserer Gäste
zu erfüllen und kommunizieren jederzeit,
was auf ihre Teller kommt. 

Welches sind Ihre Angebot-Highlights?
Während der Umbauphase gibt es täglich
den Umbau-Hit, den Tages-Hit und den
Mishio-Wok. Ausserdem ein frisches Salat-
buffet und hausgemachte Sandwiches,
Müesli etc. 

Was werden Sie für ein Ambiente 
kreieren?
Wir versuchen auch im Provisorium einen
Ort zu kreieren, an dem sich die Gäste
wohlfühlen. Im neuen Restaurant entsteht
dann ein Hafen, in dem sich unsere Gäste
treffen, erholen und geniessen können. 

«Unsere Gäste wissen, was 
auf Ihre Teller kommt.»
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Virtual Reality (VR) hat sich
längst zu einem Trendwort und
Business-Faktor entwickelt. Doch
was steckt dahinter? Handelt es
sich nur um einen Hype, einen
grossen Marketing-Gag, oder
wird diese konsumententauglich
gewordene Technologie unser
Leben gänzlich auf den Kopf 
stellen? «Storytelling» scheint
das Schlagwort zu sein, dass das
erstarkende Medium aus den
Kinderschuhen heben könnte. 

«The good news is that virtual reality is
here. The bad news is that something is
still missing.» 
Mychilo Stephenson Cline1

Jaron Lanier, oftmals auch als Namens-
geber des Begriffs «Virtual Reality» be-
zeichnet, gründete 1985 mit einem

Mitstreiter die Firma VPL Research, die
sich keine geringere Aufgabe stellte, als
VR massentauglich zu machen. Die ausge-
tüftelte Synthese aus Datenhandschuhen,
Datenbrille und Computersoftware sollte
die Tür in eine computergenerierte 3D-
Welt öffnen. Doch diese visionäre
Idee scheiterte nicht zuletzt
an unzureichender Rech-
nerleistung und fehlen-
den Interface-Kompo-
nenten.2 Auch heute,
mehr als 30 Jahre später,
scheinen wir wieder an
einem Scheideweg zu ste-
hen. Die Technologie ist auf
den ersten Blick ausgereift, doch
die Verkaufszahlen von HTC Vive, Oculus
Rift und Sony Playstation VR schiessen
nicht wie erwartet durch die Decke.3

Dies mag unter anderem auch an der 
Qualität der bisher verfügbaren Inhalte
liegen, die viel zu oft nur auf Effekt-
hascherei setzen. Was sich also abzeich-
net, ist eine Dringlichkeit für Inhalte, die
speziell auf die Möglichkeiten des neuen
Mediums zugeschnitten sind und es 
vermögen, der kulturgeschichtlich ge-
wachsenen, von Science-Fiction-Literatur
und -Film geprägten Erwartungshaltung
gegenüber VR zu entsprechen. Fest steht,
dass immersive Erfahrungen in VR – also
«das Eintauchen in eine virtuelle Welt»4

– nicht durch blosse Transfers von Film-
klassikern in 360°-Videos erzielt werden

können5, dass VR mehr Möglichkeiten bie-
tet als derzeit – mit Blick auf die verfüg-
baren, oftmals nicht interaktiven, linearen
Produkte – ausgeschöpft wird. Oftmals
berühren VR-Erlebnisse gerade dann,
wenn sie nicht den Anspruch erheben, die

Welt hyperrealistisch wiederzuge-
ben und den Interagierenden

in Rollentauschen ermög-
lichen, sich in die Gefühls-
welt einer anderen Per-
son hineinzuversetzen,
beziehungsweise sich in

eine neuartige Situation
einzufühlen.6 VR hat viel

mehr mit Games und Theater
gemein als mit dem oft zum Ver-

gleich hinzugezogenen Film. VR formuliert
die Notwendigkeit, sich in interdisziplinä-
ren Teams der Entwicklung von Inhalten 

zu widmen. Game Designer, Künstler,
Theater-, Film- und Tanzschaffende und
Journalisten: zusammen können sie aus-
loten, was VR für uns sein kann und zu-
künftig sein wird. Die Zürcher Kreativ- und
Informatikszene hätte das Potenzial, mit
packenden Stories und visueller Originali-
tät eine internationale Vorreiterrolle zu
übernehmen. Mit renommierten Bildungs-
einrichtungen, wie ZHdK, ETH, Universität
Zürich und ZHAW, Disney Research, Firmen
wie Google, Microsoft, Swisscom, Startups
und Kreativschmieden im Grafik- und 
Gaming Bereich ist Zürich bereits vielver-
sprechend aufgestellt.

Immersive
Welten: 

Storytelling 
im virtuellen 

Zeitalter 

Am 21. November 2017 findet
im Rahmen des nationalen 
Digitaltages die Fachkonferenz
«Expanding Immersive Design»
an der ZHdK statt. Die Kon-
ferenz soll Kreativschaffende
und andere Wirtschaftsver-
treter in Vorträgen, Workshops
und einer umfassenden Aus-
stellung dazu anregen, die 
VR-Produkte von Morgen zu
imaginieren und zu gestalten.
digitaltag.zhdk.ch

Expanding 
Immersive Design. 

Storytelling in 
the Virtual Age.

Storytelling

Autorinnen: Maike Thies, Wissenschaftliche Mitarbeiterin für die BA-Vertiefung der Fachrichtung Game Design an der ZHdK 
Anita Martinecz Fehér, Standortförderung, AWA Kanton Zürich

1 Cline, Mychilo Stephenson (2009): Virtual Reality: a Catalyst for Social and Economic Change. University Village Press, S. 60. Link: http://bit.ly/2jgryEk.
2 vgl. hierzu: Lanier, Jaron: The Top Eleven Reasons VR has not yet become commonplace. Link: http://www.jaronlanier.com/topeleven.html.  
3 Cavalier, Stanislas (2017): Virtual Reality wird sich durchsetzen. In: Swissquote. Finance and Technology Unpacked. Nr. 3. Juli 2017, S. 24-25.  
4 vgl. hierzu die Definition von «Immersion» laut Duden. Link: http://www.duden.de/rechtschreibung/Immersion.  
5 Burr, Ty (2017): Hollywood Has No Idea What to Do with VR. Traditional movies were the popular art form of the 20th century. Is virtual reality    
what comes next?. In: MIT Technology Review. Issue March/April 2017. Link: http://bit.ly/2kxujkG.  

6 vgl. hierzu international renommierte VR-Projekte wie «Notes on Blindness»; «In the Eyes of the Animal», «6X9».




