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Die besten zehn Businesspläne des
Venture-Wettbewerbs 2008

Aus dem diesjährigen Venture-Businessplan-Wettbewerb ist das Unternehmen Optotune als Sieger
hervorgegangen. Der Start-up mit Wurzeln an der ETH Zürich hat ein Verfahren entwickelt, mit dem
Steuerung von optischen Systeme revolutioniert werden könnte.

rel. Optotune  [http://www.optotune.com/]  heisst der Sieger des diesjährigen Venture-Businessplan-Wettbewerbs. Das Team

um den an der ETH Zürich ausgebildeten Forscher Manuel Aschwanden kann damit bereits zum zweiten Mal einen
Venture-Preis einheimsen: Im Januar war Optotune unter den Preisträgern für die besten Business-Ideen.
Aschwanden will mit seinem ETH-Spinn-off eine Technologie auf den Markt bringen, die herkömmliche optische
Systeme im wahrsten Sinn des Wortes alt aussehen lassen. Er hat ein System entwickelt, mit dem die Brechkraft
von Linsen stufenlos variiert werden kann - ähnlich wie es ein Auge vermag. Der Vergleich ist auch statthaft: Die
Technologie fusst auf dem Einsatz künstlicher Muskeln. Elektrische Spannung wird an die Linse angelegt, die sich
dadurch krümmt. Das Preisgeld für den Sieger beträgt 60'000 Franken.

Den zweiten Platz belegt NeMoDevices  [http://www.nemodevices.ch/] . Dem Unternehmen aus der Medizin-Technologie ist es

gelungen, ein neurologisches Überwachungssystem zu entwickeln, das sämtliche Parameter bei Hirnströmungen
misst, die für die Diagnose und Behandlung ausschlaggebend sind. 

Den dritten Platz hat die Jury Celeroton  [http://www.celeroton.ch/]  zugesprochen. Dahinter stehen zwei Doktoranden des

Instituts für Leistungselektronik an der ETH Zürich. Celeroton entwickelt und produziert miniaturisierte ultra-
schnelle elektrische Antriebe, die zum Beispiel in der Zahnmedizin oder der Mikroelektronik Verwendung finden
können.

Der vierte Platz gehört Aleva Neurotherapeutics  [http://www.aleva-neuro.com/] . Dieses Unternehmen hat eine Technologie

entwickelt, die mittels Mikro-Elektroden signifikant bessere und kostengünstigere Therapien für neurologische
Krankheiten wie Parkinson ermöglicht. Aleva Neurotherapeutics ist aus einem Forschungsprojekt der Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) hervorgegangen.

Den fünften Platz schliesslich belegt Kringlan Composites  [http://www.kringlan.ch] , das Prozesstechnologien für

thermoplastische Materialien entwickelt, die mit Hochleistungs-Fasern verstärkt sind. Diese können speziell für
komplexe ringförmige Strukturen wie Autoräder eingesetzt werden: Dadurch reduziert sich deren Gewicht um 50
Prozent, was sich wiederum positiv auf den Verbrauch, CO2 Emissionen und Fahrleistung auswirkt.

Fünf weitere Business-Pläne belegen zusammen den sechsten Platz:

Advanced Metal Technology  [http://www.am-technology.ch]  ermöglicht industrielle Anwendungen von metallischen Gläsern im

Mikro-Bereich wie zum Beispiel für chirurgische Werkzeuge in der Medizinaltechnik.

Biodiagnostik hat eine Technologie entwickelt, mit der auf molekularer Basis Genaktivitäten in Hautschichten
erkannt werden können.

Mit der Technologie von HelvaLab lassen sich Zellkulturen herstellen, die viskoplastische Eigenschaften des
menschlichen Körpers aufweisen.

Preclin Ventures  [http://www.preclinventures.com/PV/Home.html]  entwickelte eine Plattform, die eine präklinische Validierung der

Therapeutik für die Behandlung von chronisch entzündlichen Krankheiten in vivo ermöglicht.

Mittels der Technologie von Siltectra lassen sich Materialverluste beim Schneiden von kristallinem Silikon in dünne
Scheiben beinahe komplett eliminieren. Dadurch reduzieren sich die Kosten von Solarzellen aus Silikon um über 40
Prozent, was sie sehr attraktiv macht.

Einen Spezialpreis hat die Jury dem Unternehmen Djom Kossam  [http://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/070707-djomkossam/index]  aus

Bamako in Mali verliehen. Djom Kossam, ursprünglich ein Milchladen, ist zu einem Unternehmen herangewachsen,
das auf den Import von Milchpulver verzichtet und dadurch die lokalen Produzenten unterstützt. Um eine hohe
Milchqualität zu erhalten, werden die lokalen Produzenten auch geschult und überwacht. Über einen Fonds
ermöglicht Djom Kossam schliesslich, ärmeren Milchbauern den Kauf von Kühen.
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