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«Mit Ihrer Unterstützung
kann die ETH Pioniertaten
in einem äusserst
aufregenden Forschungsgebiet vollbringen:
Die Quantentechnik
erschliesst neue Horizonte
in allen Wissenschaften.
Werden Sie Teil der
Quantenrevolution!»

P O R T R ÄT

Die Zukunft rückt
näher
Yiwen Chu erforscht neue Möglichkeiten, um Quantentechnologien zu verbinden. Das Ziel der Forscherin ist ein
Quantentelekommunikationsnetz für den Austausch und
die Speicherung von Quanteninformationen.
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Tomaten auf dem Balkon anpflanzen,
Klavier spielen, klettern: Yiwen Chus Freizeitbeschäftigungen unterscheiden sich
kaum von denjenigen anderer Menschen
Mitte 30. Die Ziele ihrer Arbeit jedoch
umso mehr: Mit ihrer Forschungsgruppe
für hybride Quantensysteme will die junge
Assistenzprofessorin neue Quanteninformationssysteme bauen und dazu beitragen, dass wir besser verstehen, wie unsere
Welt im Innersten funktioniert.
Neuland mitgestalten
Seit Anfang 2019 ist Chu an der ETH Zürich,
davor forschte sie in Yale. Der Wechsel
an die ETH fiel der Wissenschaftlerin leicht.
«Durch frühere Forschungskollaborationen
kannte ich bereits viele Personen, so lebte
ich mich schnell ein», erklärt Chu. Sie
geniesse die Freiheit und die Unterstützung, die sie hier für ihre Forschung erhalte.
«Der heutige Stand der Entwicklung von
Quanteninformationsverarbeitungssystemen ist vergleichbar mit den Anfängen
des Computers. Wir erkunden, welche
Technologien und Teile nötig sind, um Informationsaustausch zu ermöglichen
oder Daten zu speichern», erklärt Chu.
Ihre Forschungsgruppe will einerseits
neue Wege und Geräte entwickeln, um verschiedene Arten von Quantenobjekten
miteinander zu verbinden und Quanten-

information zu übertragen. Anderseits betreibt die Gruppe Grundlagenforschung zur
Frage, wo die Grenzen zwischen der Quanten- und der klassischen Welt verlaufen.
Im September erhielt die Nachwuchsforscherin weitere Unterstützung: Der Europäische Forschungsrat (ERC) sprach einen
Starting Grant für ihr Forschungsprojekt.
Bei diesem will Chu eine Art Quantentelekommunikationsnetz aufbauen. «Die Förderung ist eine tolle Bestätigung, dass unsere Arbeit in eine vielversprechende
Richtung geht und motiviert zusätzlich»,
freut sich die Wissenschaftlerin.
Anwendungen schon in einigen Jahren
Die Fragen sind gross, die Begeisterung
ebenso. Chu wusste schon früh, dass
sie Physikerin werden will, jedoch nicht, in
welchem Feld. «Als ich mich das erste
Mal mit Quantenphysik auseinandersetzte,
war ich überwältigt». Die Forscherin ist
überzeugt, dass in den nächsten Jahren
grosse Entwicklungen möglich sind, weil
wir quantenmechanische Vorgänge nicht
nur verstehen, sondern auch wirklich nutzen können, beispielsweise in der Kryptographie oder zur Simulation chemischer
Reaktionen. «Mich fasziniert, dass wir die
Grenzen des Möglichen stetig verschieben
können. Zudem gefällt mir jeder Aspekt →

P O R T R ÄT

I M G E S P R ÄC H

«Wie in den Anfangszeiten des herkömmlichen Computers
erkunden wir gegenwärtig, welche
Technologien funktionieren.»
Yiwen Chu

6

→ meiner Forschungstätigkeit, von den
Experimenten im Labor über die Berechnungen am Computer bis hin zum Austausch mit Kolleginnen und Studenten.»
Die Möglichkeiten zum Austausch hält
Chu für zentral. Sie ist Teil des Nationalen
Forschungsschwerpunkt (NFS) QSIT
(Quantenwissenschaften und -technologie). In diesem Rahmen tauschen sich 31
Forschungsgruppen aus verschiedenen
Schweizer Institutionen regelmässig über
Projekte und Entwicklungen aus. Chu blickt
dem neuen Physikgebäude HPQ (siehe
dazu S. 15) gespannt entgegen, in dessen
Planung sie einbezogen wurde: «Es wird
viel einfacher sein, gemeinsam mit anderen Forschungsgruppen spannende
Ansätze weiterzuentwickeln.» Neue Anregungen erhält sie auch zuhause: Ihr Partner,
den sie während ihres Postdocs in Yale
kennenlernte, ist ebenfalls im Feld der
Quanteninformation tätig, am Paul Scherrer
Institut PSI.

Durchbrüche dank Durchhaltewillen
Chus wichtigster Tipp für angehende
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
ist, an sich selbst zu glauben. «Man ist
von immer brillanteren Menschen umgeben, je erfolgreicher die eigene Forschung
ist. Resilienz und Durchhaltevermögen
bringen einen weiter als Selbstzweifel», ist
sich Chu sicher. Für die junge Forscherin
hat sich diese Einstellung bewährt – ihre
Forschungsgruppe wächst und sie ist
zuversichtlich, dass die nächste Generation
von hybriden Geräten für die Verarbeitung
von Quanteninformation in wenigen Jahren
Realität sein wird. Und bestimmt wird
sie auch im kommenden Winter von ihrem
Durchhaltevermögen profitieren können:
Sie will Skifahren lernen.

Fortschritte in den Quantenwissenschaften
beschleunigen auf
www.ethz-foundation.ch/quantum

«Wir müssen jetzt
geschickt agieren!»
ETH-Professor Renato Renner ist einer der weltweit führenden
Theoretiker in den Quanteninformationswissenschaften.
Für «Uplift» ordnet er aktuelle Entwicklungen ein.

I M G E S P R ÄC H

I M G E S P R ÄC H

«Der Nutzen der Quanteninformation heute?
Bescheiden. Das Potenzial? Riesig!»
Renato Renner
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Sie haben in den 90er-Jahren an der
ETH studiert – wo standen die Quanteninformationswissenschaften damals?
RENATO RENNER – Wie an den allermeisten
Hochschulen gab es das Gebiet an der ETH
damals noch nicht. Der inzwischen emeritierte Professor für Theoretische Physik Klaus
Hepp hat, sehr vorausschauend, immerhin
ein Seminar dazu angeboten. Ich erkundigte
mich, was zu tun sei, wenn ich mich damit
beschäftigen wollte. Hepp gab mir den
Tipp, mich an den Informatikprofessor Ueli
Maurer zu wenden, der sei sehr offen für
neue Themen. War er tatsächlich – so offen,
mich als Doktoranden anzunehmen. Er
wisse wenig über Quanteninformation, würde
aber gerne etwas darüber lernen, meinte er.
(Lacht.)
Sie sind Vater von vier Kindern – wie
erklären Sie denen, womit Sie sich beruflich
beschäftigen?
Den beiden Jüngeren sage ich einfach: Ich
mache Forschung – theoretische Forschung.
Dies bedeutet, in Gedanken dahin zu gehen,
wo noch nie jemand war. Ich erkläre ihnen
dann, dass wenn man bei Google Maps immer weiter reinzoomen würde, etwas Faszinierendes passiert: Plötzlich gelten ganz
andere Gesetze. Gesetze, die so anders sind

als alles, was wir kennen, dass man sich geradezu in einer neuen Welt wähnt. Nur schon
dass sich jedes Ding an einem Ort befindet,
stimmt in dieser «neuen» Welt nicht mehr.
Was zur Frage führt, wieso die Welt, wie wir
sie aus unserem Alltag kennen, nicht auch
diesen andersartigen Gesetzen gehorcht?
Hierzu gibt es zwei Sichtweisen: Eine Annahme ist, dass die Gesetze der Quantenphysik
für grosse Objekte wie etwa eine Kaffeetasse,
wo ganz viele Teilchen zusammenkommen,
nicht mehr gelten. Die Gegenhypothese ist,
dass auch eine Kaffeetasse diesen Gesetzen
gehorchen muss. Wir können mangels geeigneter Messinstrumente einfach kein Experiment dazu durchführen. Was wir jedoch
machen können, sind Gedankenexperimente:
Was wäre das Resultat, wenn man diese Geräte hätte? Wie die meisten Physiker meiner
Generation glaube ich, dass die Gesetze der
Quantenphysik auch im Grossen gelten; mit
allen Konsequenzen, beispielsweise dass ich
theoretisch an zwei Orten sein könnte. Meine
ganze Forschung kreist im Prinzip darum,
diese «Glaubensfrage» in eine wissenschaftlich zu klärende Frage zu überführen. Der
Gültigkeitsbereich der Quantenmechanik ist
für mich die zentrale Frage überhaupt.

Und was ist der konkrete gesellschaftliche
Nutzen der Quantenwissenschaften?
Wenn wir ehrlich sind, muss man sagen, dass
heutige Anwendungen bescheiden sind.
Anders ist es, wenn wir nach ihrem Potenzial
fragen: Dieses ist riesig! Doch wir wissen
noch nicht, was die «Killer-Anwendung» sein
wird. Die Situation ist vergleichbar mit derjenigen vor 80 Jahren, als primitive Computer
entwickelt wurden. Wenn man damals nach
deren Nutzen gefragt hätte, wäre niemand
darauf gekommen, dass wir alle mal ein
Handy im Hosensack herumtragen werden
und damit alle möglichen Dinge tun können.
Man muss sich klarmachen: Es fehlt uns momentan nicht nur die Hardware, sondern
auch die Software. Das heisst: Wir brauchen
nicht nur den Quantencomputer, sondern
ein Heer von Quantensoftwareingenieuren.
An der ETH haben wir nun begonnen, diese
Leute auszubilden.
Weltweit werden enorme Summen in
diese Forschung investiert. Wie positioniert
sich die ETH in diesem Wettlauf?
Vor zehn Jahren war die ETH eine der wenigen Hochschulen, die in den Quantenwissenschaften breit aufgestellt waren. Wir sind
nach wie vor führend, aber die Konkurrenz ist
extrem gross geworden, von Kanada bis China.
Wir sind momentan an einem kritischen
Punkt und müssen geschickt agieren, um
unsere Stellung zu halten! Dies kann nur in
Zusammenarbeit mit Industriepartnern
gelingen. Von diesen Partnerschaften profitieren im Übrigen auch die Studierenden:
Wenn sie ein Praktikum etwa bei IBM
Research absolvieren, können sie auf einem
Quantencomputer programmieren; eine
Chance, die ihnen die ETH allein nicht bieten
könnte.

Weshalb verdienen die Quantenwissenschaften gesellschaftliche Aufmerksamkeit
auch in Form von Philanthropie?
Wer sich hier engagiert, fördert die Grundlagenforschung, was zahlreiche Anwendungsgebiete weiterbringen kann. So ist die
Entwicklung neuer Medikamente enorm
datenintensiv und Superrechner könnten ein
«game changer» sein. Wer die Quantenwissenschaften unterstützt, beschleunigt
somit die Problemlösung in vielen gesellschaftlich relevanten Bereichen gleichzeitig,
nämlich indem er diesen neuartige und
potenziell enorm mächtige Werkzeuge zur
Verfügung stellt.
Fortschritte in den Quantenwissenschaften beschleunigen auf
www.ethz-foundation.ch/quantum
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Die Gruppe von Renato Renner
befasst sich mit der Frage, wie die
Verarbeitung und Übermittlung
von Informationen mit den physikalischen Gesetzen zusammenhängt. Sie untersucht zum einen,
welche Chancen die Quantenphysik für die Informationsverarbeitung eröffnet und wie man diese
konkret nutzen könnte. Zum anderen erhoffen sich die Forschenden
mittels der Informationstheorie
auch ein tieferes Verständnis physikalischer Zusammenhänge.
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Für Quantensprünge
in Wissenschaft
und Technologie
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die Weiterentwicklung von Technologiegrundlagen für die Herstellung von Quantencomputern
sowie entsprechender Software und Komponenten;
ein neues Doktoratsprogramm in Quantenwissenschaft und -technologie;

oein
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Das «Quantum Center, ETH Zurich»
knüpft an den Nationalen
Forschungsschwerpunkt (NFS)
zu Quantum Science and
Technology QSIT an:

zwei neue Professuren, um die ETH noch besser
für die Quantenrevolution aufzustellen.

In diesen Anwendungsfeldern könnte die Quantenforschung
unseren Alltag verändern:

Jetzt unterstützen: www.ethz-foundation.ch/quantum
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Elektronik

Kryptographie

Informatik

Messtechnik

Materialforschung

Quantenmechanik ist eine
wichtige Grundlage für
Computermodelle, die
chemische Reaktionen
simulieren. Davon könnte
z. B. die Medikamentenforschung entscheidend
profitieren.

Wenn elektronische Bauteile immer kleiner werden,
verhalten sie sich nicht
mehr nach den Gesetzen
der klassischen Physik,
sondern nach den Regeln
der Quantenmechanik.

Durch Quantenkryptographie können Daten so
übermittelt werden,
dass unmöglich jemand
mitlesen kann.

Ein Quantencomputer
könnte z. B. hocheffizient
extrem grosse Datenbanken durchsuchen
und so die Strassenverkehrsplanung oder
die Klimaforschung
revolutionieren.

Atomuhren sind äusserst
präzise Zeitmesser. Der
nächste Entwicklungsschritt ist die Atomkernuhr:
Damit liesse sich z. B. das
GPS viel präziser nutzen.

Materialien können heute
bis auf die atomare Ebene
untersucht und verändert
werden, unter anderem
dank dem Rastertunnelmikroskop, das auf einem
quantenmechanischen
Phänomen basiert.

Die Grundlagen der Quantenmechanik wurden zu Beginn des
20. Jahrhunderts erarbeitet. Seit der Jahrtausendwende verfügt die Wissenschaft über die technischen Möglichkeiten, ihr
enormes Anwendungspotenzial intensiv zu erforschen. Die ETH
Zürich hat früh in dieses Gebiet investiert, sodass sie heute

Illustration: ETH Zürich

Chemie

sowohl in der Ausbildung als auch in der Forschung und Entwicklung eine weltweit führende Position einnimmt. Um diese
Position zu stärken und in möglichst vielen Bereichen nutzbar zu
machen, will die ETH gemeinsam mit dem Paul Scherrer Institut
(PSI) das neue «Quantum Center, ETH Zurich» aufbauen.

GÖNNERINNEN BEWEGEN

Neue Wege wagen
Wie ein roter Faden zieht sich die Liebe zur Natur
durch das Leben der ETH-Absolventin und -Gönnerin
Bigna Salzmann. Um diese zu erhalten,
brauche es innovative Ideen, gerade auch aus der ETH.
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Wenn Sie an Ihr ETH-Studium
zurückdenken, denken Sie an Wald.
Wie kommt das?
BIGNA SALZMANN – Während meines
Bachelors in Umweltnaturwissenschaften
habe ich die Vertiefung «Wald und Landschaft» gewählt, da ist man viel draussen.
Meine Master-Arbeit habe ich an der
Eidgenössischen Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft WSL und
im Schweizerischen Nationalpark gemacht.
So prägte der Wald meine Studienzeit.
Umwelt und Natur haben mich aber schon
als Kind sehr interessiert. Bereits als Mädchen habe ich eine Zeitschrift für Naturfreunde herausgegeben, die mein Vater für
mich jeweils im Büro kopieren musste.
Weshalb unterstützen Sie die ETH-ExzellenzStipendien?
Die Herausforderungen der Zukunft können
wir nur meistern, wenn wir Menschen, die
Herausragendes leisten, den nötigen Freiraum für innovative Forschung geben. Denn
diese Talente haben das Potenzial, wirklich

Neues zu erschaffen. Auch mit Blick auf
Start-ups finde ich das Thema Förderung
zentral.
Was verbindet Sie heute noch mit der ETH?
Vor allem mein berufliches Netzwerk: Die
Schweizer «Umweltszene» ist überschaubar.
In meinem Berufsalltag begegne ich immer
wieder ehemaligen Studienkolleginnen und
Studienkollegen. Wenn ich fachlich nicht
weiterkomme, ist das sehr hilfreich; ich kenne
meist jemanden mit der nötigen Expertise,
an die oder den ich mich wenden kann.
Inwiefern bauen Sie in Ihrem beruflichen
Alltag auf Ihr ETH-Studium auf?
Als Senior Corporate Responsibility Manager
bei der Swisscom habe ich den Geschäftskundenbereich im Thema Nachhaltigkeit
beraten. Auch das Thema Klimaschutz habe
ich verantwortet. Im Zuge der Initiative «Work
Smart» habe ich mich zudem mit neuen
Arbeitsformen auseinandergesetzt. Heute
beschäftige ich mich bei der Firma Freitag
mit der sogenannten Circular Economy, →

«Die Herausforderungen der Zukunft können wir nur
meistern, wenn wir Menschen, die Herausragendes leisten,
den nötigen Freiraum für innovative Forschung geben.»
Bigna Salzmann

GÖNNERINNEN BEWEGEN

INFRASTRUKTUR
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Erholung heisst für Bigna Salzmann Bewegung an der frischen Luft,
sei es beim Joggen, Wandern oder Snowboarden.

14

→ also mit der Frage, wie Energie- und
Materialkreisläufe geschaffen und das Wirtschaften somit ressourcenschonender
gestaltet werden kann. Mein Studium hat
mir für all diese Themen gute Grundlagen
mitgegeben, aber in der Realität ist natürlich
alles einiges komplexer als in der Theorie.
Sie beschäftigen sich beruflich viel mit Zukunftsthemen – wie blicken Sie persönlich in
die Zukunft, auch als Mutter zweier Kinder?
Ich habe eine sehr positive Grundeinstellung.
Für Probleme lassen sich Lösungen finden.
Teilweise geht es einfach auch darum, worauf
man fokussiert: Statt zu sagen «Wir sollten
nicht jeden Tag Fleisch essen», kann man
sich an der Vielfalt vegetarischen Essens
erfreuen. Oder: Wenn wir uns mehr zu Fuss
oder mit dem Velo fortbewegen, muss dabei
nicht der Verzicht aufs Auto im Vordergrund
stehen, sondern wir können die Aufmerksamkeit auf den Gewinn an Bewegung lenken. Die tolle Ausbildung, die ich geniessen
konnte, verstehe ich als Verpflichtung, auf
positive Weise Lösungen aufzuzeigen, zu
Hause wie im Beruf.
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Mit den ETH-Exzellenz-Stipendien
werden jährlich die Talente mit
einem Stipendium gefördert,
die in ihrem Fach zu den besten
zwei bis drei Prozent ihres Jahrgangs gehören. Dadurch können
sie sich voll und ganz auf ihr Master-Studium konzentrieren und
erhalten den nötigen Freiraum
für exzellente Forschung.
Gönnerinnen und Gönner sowie
Partner machen das Programm
möglich.
Über ETH-Exzellenz-Stipendien
informieren auf
www.ethz-foundation.ch/
exzellenz-stipendien

INFRASTRUKTUR
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Quantenphänomene manifestieren sich auf
kleinsten Längen- und Zeitskalen. Ihre Nutzung erlaubt neue und revolutionäre technologische Anwendungen wie Quantencomputer, -sensoren oder -chiffriergeräte.
Die Erforschung und Entwicklung neuer
Quantenbauteile – sogenannter «Qubits» –
stellt allerdings höchste Anforderungen
an die Isolation und Kontrolle aller Systeme.
Um diese Forschung an der Grenze des
technisch Machbaren auszubauen, wird auf
dem Campus Hönggerberg ein neues Physikgebäude für 500 Forschende und Studierende erstellt, das sogenannte «HPQ». Mit
den hochwertigen Laboren wird das Gebäude
drei Technologieplattformen (siehe Plan)
beherbergen. Daniela Rupp, Professorin für
Nanostrukturen und ultraschnelle Röntgenphysik und eine der künftigen Nutzerinnen
dieser High-End-Infrastruktur: «Komplexe
Forschungsbauten auf diesem Niveau kann
man weltweit an einer Hand abzählen.
Mit dem HPQ-Gebäude wird für den Forschungsplatz Schweiz eine optimale Grund-

lage geschaffen, um auch in Zukunft physikalische Spitzenforschung zu betreiben und
insbesondere die Quantenrevolution mit
voranzutreiben.»
Extreme Anforderungen
Das HPQ, entworfen von Ilg Santer Architekten, wird sich im nördlichen Teil des Campus
befinden. Der Bau soll 2022 starten und 2028
betriebsbereit sein. Sichtbar sind die vier
oberirdischen Labor- und Bürogeschosse,
ein öffentliches Erdgeschoss und Teile der
komplexen technischen Infrastruktur auf dem
Dach. Die umfangreichen Untergeschosse
im Haupt- und Nebenbau beherbergen die
hochsensiblen Forschungseinrichtungen,
Labore und Plattformen. Einflüsse von innerhalb und ausserhalb des Gebäudes gilt es zu
vermeiden, da diese die empfindlichen Experimente stören oder gar verunmöglichen.
Entsprechend hoch sind die Anforderungen
hinsichtlich Abschirmung von Vibrationen,
elektromagnetischer Verträglichkeit, Kühlleistung und Temperaturstabilität.

Vorstoss ins Unbekannte
Gianni Blatter, Professor für Theoretische
Physik und Delegierter für das HPQ-Projekt,
betont: «Dieses Gebäude wird nicht nur
eine Forschungsstätte für bahnbrechende
Experimente, es ist selbst ein Experiment.»
So müssen die Erschütterungen des Campus
für die empfindlichsten Experimente um
den Faktor 100 reduziert werden. Blatter: «Bei
den baulichen Spezifikationen steht vielerorts ‹ best possible ›, denn auch nach jahrelangen eingehendsten Analysen und Berechnungen wissen wir nicht, was schliesslich
zu schaffen sein wird!»
Ermöglicht wird der Bau des HPQ durch eine
grosszügige Donation des ETH-Alumnus
und -Ehrenrats Martin Haefner. Der Verwaltungsratspräsident und Eigentümer der
AMAG unterstützt die ETH Zürich immer wieder mit grosszügigen Donationen zur Realisierung ihrer strategischen Ziele.

«Mir geht es um den
Forschungsplatz Schweiz.
Ich unterstütze die ETH
Zürich, um Innovation und
Fortschritt zu ermöglichen.»
Martin Haefner
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- ilg santer architekten, Architekt
- Fürst Laffranchi Bauingenieure, Bauingenieur
- Kalt + Halbeisen Ingenieure, HLKKS-Planung
- pbp engineering palmisano baia partner, Elektroplanung
- GP-i, Laborplanung
- Hager Landschaftsarchitekten, Landschaftsarchitektur
- Kaulquappe, BIM-Koordination
- Makiol Wiederkehr AG, Brandschutz
- Büro für Nachhaltigkeit am Bau, Nachhaltigkeit
- Binatec Ingenieure AG, Gebäudeautomation
- Bakus Bauphysik und Akustik GmbH, Bauphysik
- gkp Fassadentechnik AG, Fassadenplanung
- Bühlmann Engineering AG, Leitung Gebäudetechnik
- e-tool AG, Türfachplanung
ilg santer architekten
limmatquai 24 - 8001 zürich
t +41 44 533 00 77
mail@ilgsanter.ch
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ETH HPQ neubau labor- und buerogebaeude
BAUPROJEKT

plan nr.:
format:
datum/gez.:
datum/gepr.:
massstab:

ETH HPQ neubau labor- und buerogebaeude
A3 quer

1

Eingang

2

Halle

3

Physiklabore

4

Labore Tieftemperatur

5

Technologieplattformen Nanotechnologie und Materialwachstum

6

Technologieplattform «Center for Low Noise Experiments» (CLNE) mit

7

120 Tonnen Betonsockel

N

ETH HPQ
Generalplanerteam Ilg Santer Architekten

N
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Ihr Beitrag für
unsere Zukunft
Wissenschaft und technologische Innovation sind wichtiger
als je zuvor. Denn wir benötigen Antworten auf Herausforderungen, die uns alle betreffen; vom Klimawandel bis zu
unserer Gesundheit. Entscheidend für den Erfolg sind
die grössten Talente, exzellente Forschung und Lehre,
starke Partner – und Sie: Unterstützen auch Sie Talente
und Forschung der ETH Zürich!

SMS
Senden Sie das Keyword «ethzf» und
den gewünschten Spendenbetrag
als Zahl per SMS an die Nummer 488.
Beispielsweise «ethzf30» für eine Spende
von CHF 30.– (Höchstbetrag CHF 100.–).
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Website
Spenden Sie auf
www.ethz-foundation.ch/foerdern
per Kreditkarte, PostFinance, PayPal
oder TWINT.
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Banküberweisung

Bankinstitut: Credit Suisse AG, 8070 Zürich
IBAN: CH87 0483 5027 0482 3100 0
Postkonto der CS: 80-500-4
Zahlungszweck: Uplift 6DE
Für Zuwendungen in Euro oder in US-Dollar:
www.ethz-foundation.ch/bankangaben

Legate
und Erbschaften
Wir informieren Sie gerne über
Möglichkeiten, die ETH Foundation
in Ihre Nachlassplanung aufzunehmen:
E-Mail: legat@ethz-foundation.ch
Tel.: +41 44 632 48 48

Kontakt
zur Redaktion
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
E-Mail: uplift@ethz-foundation.ch
Tel.: +41 44 633 69 66

RUBRIKTITEL
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Werden Sie Teil
von Lehre und Forschung
der ETH Zürich.
www.ethz-foundation.ch

