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Trends in der
Mikrotechnologie setzen

Wie kann mit der Mikrotechnologie eine grosse Wertschöpfung erzielt werden?

Antworten darauf bekamen die Besucher am dritten CSEM Business Day in Luzern.

«Es war eine gute Entscheidung,
nach Neuenburg und Zürich den
dritten Business Day vom CSEM
in Luzern durchzuführen», freut
sich Philippe Steiert, Direktor der
vier CSEM-Regionalzentren in Al-
pnach, Muttenz, Landquart und
Zürich. Folgten doch 250 Unter-
nehmer und andere Innovations-
schaffende der Einladung des
CSEM, das seit 16 Jahren mit
einem Regionalzenter in Alpnach
tätig ist. Unterstützt wird das in
Partnerschaft mit dem Micro Cen-
ter Central-Switzerland AG ge-
gründete Regionalzenter von sechs
Zentralschweizer Kantonen. Seit
der Gründung der ersten CSEM-
Niederlassung ausserhalb vom
Hauptsitz in Neuenburg verbindet
die Mikrotechnologie mit der Zen-
tralschweiz ein starkes Band.

Welt wird digitaler
«Geht es um Innovationen und

Technologietransfers, dann ist das
CSEM für Schweizer Firmen der
Schlüsselpartner», gibt Philippe
Steiert zu verstehen. Er schätzt
sich glücklich, dass zu den CSEM-
Partnern auch viele Zentralschwei-
zer Unternehmen wie Maxon oder
Schurter gehören. Gemeinsam mit
den vom CSEM entwickelten Mi-
krotechnologien wurden Quanten-
sprünge verursachende und bahn-
brechende Produkte realisiert, die
heute nachhaltig bei den unter-
schiedlichsten Erzeugnissen ein-
gesetzt werden. Bei der mit gros-
sen Schritten vorwärtsgehenden
Digitalisierung nimmt die Mikro-
technologie eine zentrale Funktion
ein. Hier kann das CSEM einen
wichtigen Beitrag für die Ver-
besserung von industriellen Her-
stellungsverfahren leisten. In Lu-
zern auf grosses Interesse
gestossen ist zum Beispiel das

von CSEM in Alpnach mitentwi-
ckelte System «Work companion
4.0». Dank diesem System können
die noch in Handarbeit ausge-
führten Prozesse optimiert wer-
den. Dieses hochsensible Kamera-
system registriert allfällige
Fehlmanipulationen und setzt un-
verzüglich eine entsprechende
Meldung ab.

Brückenfunktion
Es gehört zu den Kernaufgaben

des CSEM, Brücken zwischen der
Industrie und Forschung zu schla-
gen. Dies kam auch am dies-
jährigen Business Day in Luzern
zum Tragen. Dabei wurden über-
zeugende Beispiele wie das AVA
Startup präsentiert, das auf CSEM
Technologie basiert und als bestes
Startup des Jahres ausgezeichnet
wurde. Pro Jahr führt das CSEM

mit seinen Partnern mehr als 400
Projekte durch. Einige davon wur-
den in Tandemdiskussionen am
Business Day in Luzern präsentiert.
So unter anderem ziegelrote So-
larmodule, mit denen unter Schutz
gestellte Objekte eingedeckt wer-
den können, oder die Predictive-
Maintenance-Lösungen, welche
gemeinsam mit der Gruppe ABB
entwickelt werden. Solch innova-
tive Technologien sind es, welche
auch in Zukunft den Industrie-
standort Schweiz stärken. «Es ge-
hört zu unseren Aufgaben», so
Philippe Steiert, Direktor der
CSEM-Regionalzentren, «jene
technologischen Errungenschaften
voranzutreiben, die morgen für
eine florierende und nachhaltige
industrielle Zukunft sorgen. Somit
bleibt die Wettbewerbsfähigkeit
unserer Wirtschaft erhalten.»

www.csem.ch

Mikrotechnologie-
Kompetenz

Die Micro Center Central-
Switzerland AG, kurz MCCS,
ist das richtungsweisende,
anwendungsorientierte Zent-
ralschweizer Netzwerk, das
Kompetenz und Wissensvor-
sprung in der Mikrotechno-
logie auf höchstem interna-
tionalem Niveau bietet und
nachhaltigen Nutzen für den
Wirtschaftsraum Zentral-
schweiz generiert. Dank dem
MCCS-Netzwerk konnte mit
dem CSEM in Alpnach ein
Kompetenzzentrum für Mik-
rosystemtechnik angesiedelt
werden, das anwendungs-
orientierte Forschung auf
internationalem Spitzenniveau
betreibt. MCCS fördert die
Forschungsaktivitäten in The-
menschwerpunkten, welche
der regionalen Wirtschaft ei-
nen möglichst direkten Nut-
zen bieten. Unterstützt wer-
den die Bemühungen von
MCCS von den Zentralschwei-
zer Kantonen.

www.mccs.ch

Physiknobelpreisträger Sir Konstantin Novoselov referierte am CSEM Business Day in
Luzern über das Potential von Graphen. Bild: PD


