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1. DER INGENIEUR UND DIE WISSENSCHAFT 

Zur Zeit der Renaissance machte sich der geschickte Mensch den wissenschaftli-

chen Geist zu eigen, wurde Ingenieur − wenn auch ohne Diplom − und veränderte 

die Welt, indem er das Lebensniveau der Bevölkerung radikal anhob, dank der 

Technik, die er dabei entwickelte. 

Die enorme Erhöhung der Produktivität, die dieser Revolution folgte, brachte und 

bringt weiterhin auch die bedeutenden technisch- und wissenschaftlichen Mittel 

hervor, die für die Forschung und die Entwicklung der modernen Wissenschaft 

nötig sind. Diese liefert ihrerseits dem Ingenieur die Grundkenntnisse, die er 

morgen benutzen wird. 
 

Nichts wäre falscher, als zu denken, dass im Bereich der Tätigkeiten, die dem 

Ingenieur zustehen, die Menschheit ein Stadium erreicht hätte, das stabil oder gar 

endgültig wäre. 

 

2. DIE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE MENSCHHEIT 

Die Herausforderungen, die der Menschheit bevorstehen und sich demnächst mit 

noch verstärkter Intensität stellen werden, und die insbesondere den Ingenieur 

anbetreffen, sind aussergewöhnlich und zuweilen äusserst besorgniserregend. 
 

Es ist müssig, von den dringenden Fragen zu sprechen, welche heutzutage die 

"klassische Technik" zu lösen weiss, wie etwa die Zurverfügungsstellung von 

Trinkwasser für Milliarden von Individuen, die es bislang entbehren müssen, 

vorausgesetzt selbstverständlich, dass man es wirklich will! Man stellt diesbezüg-

lich fest, dass die internationalen Institutionen, wie etwa die Weltbank, endlich 

daran sind, ihre Politik abzuändern und dass sie, nach einem Jahrzehnt von 

Fehlgängen, sich wieder auf die Entwicklung der Infrastrukturen zurückfinden. 
 

In der Tat werden sich zahlreiche wesentlich schwierigere Probleme weltweiter 

Dimension mit Nachdruck aufdrängen und in vielen Bereichen der menschlichen 

Tätigkeit einen enormen Druck ausüben.  
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3. DIE ENERGIE 

Unter diesen Problemen muss man in erster Linie dasjenige der Energie erwähnen.  

Es wird vom Problem der schwindenden Verfügbarkeit von Gütern und den Ersatz-

produkte eng begleitet sein. 
 

Die Industrie, der Bau, das Transportwesen, die Mobilität, auch die Landwirt-

schaft, werden sich tiefgreifend umformen müssen, um den stark geänderten 

Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen.  

Die mit der Sicherheit, mit allen ihren Formen, zusammenhängenden Fragen 

werden ebenfalls die grösste Aufmerksamkeit verlangen.  

Die Verminderung der Verfügbarkeit von Erdölprodukten und die künftige voraus-

sehbare Erschöpfung der Vorkommnisse melden sich schon klar durch besorgniser-

regende Zeichen im geopolitischen, wirtschaftlichen und sogar im Bereich des 

Umweltschutzes an (wie etwa die Tendenz Erdöl durch Kohle ersetzen zu wollen). 

 

4. DIE UMWELT 

Eine Menge Fragen, die sich auf die Umwelt beziehen und die unweigerlich und 

dringend zu lösen sein werden, kommen zu den energiebezogenen hinzu. 

Wir erwähnen nur den sogenannten Treibhauseffekt, der durch das Ausstossen von 

schädlichen Gasen in die Atmosphäre verursacht wird, oder das Problem des 

Schutzes der Gewässer, welche von allerlei Eingriffen bedroht sind, ohne gar von 

der Verseuchung des Bodens zu sprechen. 

In allen Bereichen werden grosse Anstrengungen von Nöten sein und zwar auf der 

wissenschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Ebene. Beilage 

2 führt die wichtigsten Aspekte dieser Probleme auf. Beilage 3 widmet sich, mehr 
zweckgebunden, den Problemen der Speicherung der Energie zu. 

5. DIE AUFGABE DES INGENIEURS UND DER TECHNISCHEN HOCHSCHULEN 

Es wird unweigerlich die Aufgabe des Ingenieurs sein, praktische Methoden und 

geeignete Mittel zu entwickeln und anzuwenden, um die ernsten Fragestellungen, 

die in den zwei erwähnten Bereichen aufkommen, zu lösen. Diese sind indessen bei 

weitem nicht die einzigen besorgniserregenden. 
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Im Rahmen dieser bevorstehenden technischen Revolution, machen die Rolle und 

die Entwicklung der Eidgenössischen Technischen Hochschulen in der Schweiz 

besonders Sorge und verlangen ernsthafte Überlegungen. 
 

Ihre Hauptaufgabe ist und bleibt Ingenieure auszubilden, die in der Lage sein 

werden, Lösungen zu entwickeln, welche den Bedürfnissen der Gesellschaft in 

diesem Jahrhundert entsprechen sollen.  
 

Wie bereits gesagt, sind die Grundbereiche, welche die dringendsten Eingriffe 

verlangen, zweifelsohne diejenigen der Energie und der Umwelt, wie auch alle in 

diesem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. 

Man muss jedoch auch die Tatsache erwähnen, dass im Bereich der Infrastruktur 

und der industriellen Ausrüstung enorme Investitionen während mehreren Jahr-

zehnten vorgenommen wurden; so auch in der Schweiz. Diese Bauwerke und diese 

Ausrüstungen jeder Art müssen unterhalten, im Stand gehalten, umgebaut und 

schliesslich ersetzt werden. Es handelt sich sehr häufig um spezielle und sehr 

delikate Eingriffe, die schwieriger sein werden, als die Erstellung von neuen 

Bauwerken, die gemäss den Regeln und Rezepturen, die normalerweise gelernt 

werden, erfolgt. Unweigerlich wird ein schmerzhafter Umbau von vielen Gewohn-

heiten und Techniken stattfinden müssen. 

Die Ingenieure werden eine lebhaftere Phantasie entwickeln müssen und ander-

seits über eine breite Kultur, insbesondere im Bereich der Geschichte der Technik 

und der Entwicklung der menschlichen Gesellschaften, verfügen müssen. 

Dies alles ohne den aussergewöhnlichen Bedarf an Infrastrukturen in den Entwick-

lungsländern zu vergessen. 
 

Man muss sich vor allem hüten, zu denken, dass die erwähnten besorgniserregen-

den Probleme im Bereich des Bauens und der Industrie in geeigneter Weise gelöst 

werden können, auf der alleinigen einfachen Basis des im "gewohnten Gang", von 

Fachhochschulen ausgebildeten Menschen, noch so gut sie vorbereitet sein werden 

könnten. Selbstverständlich darf die Nützlichkeit dieser Schulen in keiner Weise in 

Frage gestellt werden, aber ihre eher bescheidenen Dimensionen gestatten es 

kaum, in der Schweiz die Forschung genügend tief zu betreiben und auch nicht, die 

Studenten in die geeigneten Formen der benötigten intellektuellen Neugier 

einzuführen. 

In der Tat, wird man einen enormen Bedarf an Ingenieuren höheren Niveaus 

befriedigen müssen. Ingenieure die mit den neuesten Ergebnissen der Technik und 

der Wissenschaft umgehen können, und die in wirklichen "Universitäten der Lehre 
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und der Forschung" ausgebildet sind. Man stellt bereits einen grossen Mangel an 

Persönlichkeiten befriedigenden Niveaus in vielen Bereichen der Technik fest und 

demzufolge mehren sich auch Unfälle und Fehldispositionen jeder Art.  

Etwa im Bereich des Untertagebaues − der einer aussergewöhnlichen Zukunft 

entgegengehen wird − fehlen schon ganz spürbar die wirklich fähigen Ingenieure. 
 

Zweifelsohne, wird sich die klassische Unterteilung der Ingenieurwissenschaften in 

verschiedenen Abteilungen und traditionellen Spezialisierungen anpassen müssen; 

die Bezeichnung selbst einzelner Bildungsgänge des Ingenieurwesens werden sich 

ändern, zu enge Spezialisierungen verschwinden und andere neu entstehen müs-

sen. 
 

Es geht hiermit um eine enorme Herausforderung, die sich den Eidgenössischen 

Technischen Hochschulen stellt und die aufgenommen und berücksichtigt werden 

muss, wenn dieselben ihre Aufgabe erfüllen und die Zukunft des Landes sichern 

wollen. 

Namhafte Anstrengungen werden nötig sein, um die Lehre und die Forschung in 

den Bereichen des Ingenieurwesens richtig zu orientieren und zu entwickeln, um 

die künftigen Diplomierten in die Lage zu versetzen, einen effizienten Beitrag zur 

Lösung der neuen und gleichzeitig grundlegenden Probleme zu leisten, die sich 

während der nächsten Jahrzehnte der Menschheit stellen werden. 

Und dies alles ohne die - zumindest moralische - Notwendigkeit zu erwähnen, den 

Entwicklungsländern zur Hilfe zu kommen, mit einer ernsthaften technischen 

Unterstützung und nicht mit ideologisch gefärbten Scheinlösungen. 

 

6. EINE GRUNDLEGENDE ÜBERDENKUNG  

Eine grundlegende Überdenkung drängt sich auf, mit dem Zweck, die Forschung 

und die Lehre zu entwickeln, und sie den künftigen Notwendigkeiten und Bedürf-

nissen anzupassen, damit der noch bestehende Ruf der Eidgenössischen Techni-

schen Hochschulen nicht endgültig verloren geht. Den Ingenieurstudenten ist damit 

auch in Zukunft eine Qualitätsausbildung anzubieten. 
 

In jeder Fachrichtung soll den Studenten eine sogenannte "spezifische Mehrfaltig-

keit mit starkem Kern" angeboten werden. 
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Es handelt sich um einen Mittelweg zwischen einer zu engen Spezialisierung und 

der grenzenlosen Mehrwertigkeit oder Interdisziplinarität, die vielerorts zur Mode 

wird. 

Beilage 1 führt einige wesentliche Aspekte dieses komplexen Problems auf. 
 

Den Wunsch darf man äussern, dass eine ernsthafte Überlegung demnächst statt-

findet, damit die Schweiz ihre Stellung in der Welt mindestens in diesem spezifi-

schen Gebiet beibehalten kann. Insbesondere muss das Bild des Ingenieurs in der 

öffentlichen Meinung rehabilitiert werden, etwa durch gemeinsames Handeln der 

Eidgenössischen Technischen Hochschulen mit den Berufsverbänden. 

 

ANMERKUNG: in Betracht zu ziehende Schwergewichtspunkte für die Ingenieur-

wissenschaft und Akzente für das Ingenieurwesen: 
 
− Wasserbau: Hydrologie, Hydraulik, Limnologie, Ozeanographie, 

Umwelt und Uferschutz (Flüsse und Meere)  

− Boden: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Nahrungsmittel 

Chemie, Biologie, Umwelt 

− Energie: Physik, Energie, Energiequellen, Kernkraft,  Umwelt, 

Sanierung 

− Materialwissenschaften: Physik, Chemie, Bau, Maschinenbau  

− Bauwesen "leicht": Tragwerke, Brücken, Hochbau, Energie des Hochbau-

es, Ausrüstung, Architektur  

− Bauwesen "schwer": Sperren, Tunnel, Boden- und Felsmechanik, Geolo-

gie, Maschinenbau, Elektrizität, Energie 

− Maschinenbau: Mechanik der Ausrüstung, Elektrizität, Energie 

− Elektrizität und Elektronik: Hoch- und Niederspannung, Energie, Energie- und 

Signalübertragung 

− Mikrotechnik: Mechanik, Elektronik, Informatik, Fernmeldewesen, 

Biologie 

− Aeronautik und Weltraum: Aerodynamik, Physik, Energie 

− Schiffbau: Hydraulik, Physik, Energie, Ozeanographie 
 

Selbstverständlich muss eine sorgfältig gewichtete Wahl zwischen den verschiede-

nen anstehenden "Schwerpunkten" getroffen werden nicht zuletzt in Abhängigkeit 

der zur Verfügung stehenden Mittel. 
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DIE HEUTIGE INGENIEURAUSBILDUNG 

GEGENÜBER DEN GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN DES XXI JAHRHUNDERTS 

 

1. Einleitung 
 

Die Energieversorgung und die Umweltprobleme stellen die grössten Herausforde-

rungen dieses Jahrhunderts dar. Aus diesem Grund muss unser Land in diesen 

Gebieten präsent sein. 

Die Eidgenössischen Technischen Hochschulen haben in der Vergangenheit einen 

ausgezeichneten Ruf erlangt: es geht darum, denselben zu verstärken und zu 

entwickeln. Wir haben menschliche Ressourcen, Ingenieure und Wissenschaftler 

mit einem aussergewöhnlichen hohen Niveau: man darf sie nicht vernachlässigen. 

Es ist daher verständlich, dass die Ingenieurwissenschaften, insbesondere diejeni-

gen, welche die Energie anbetreffen, sowie die grossen Systeme der Umwelt 

einerseits, aber auch diejenigen der Mikrosysteme andererseits, bei den Eidgenös-

sischen Technischen Hochschulen mehr Platz einnehmen müssen. 

Der mögliche Weg, um diese Ziele zu erreichen, sieht eine Neuorganisation der 

Studienprogramme für die Ingenieure vor, begleitet von einer neuen Verteilung der 

gelehrten Disziplinen, entsprechend den verschiedenen vorgesehenen Studienab-

schlüssen, unter Beachtung der Protokolle von Bologna. 

 

2. Entwicklung der Ingenieurwissenschaften 
 

Der Ingenieur und der Wissenschaftler nehmen seit jeher eine hervorragende Stelle 

in der Entwicklung der Kulturen und Zivilisationen ein, und dies sowohl auf lokaler 

als auch auf weltweiter Ebene (Archimedes, Leonardo da Vinci, Enrico Fermi, 

Albert Einstein, ...). 

Alle Werkzeuge, im weitesten Sinne, die der Ingenieur benützt, findet man unter 

der einen oder der anderen Form in der Natur vor. Seine Materialien, von denen 

alle Grundelemente in der Tafel von Mendeleev vorgegeben sind, und anderseits 

die Grundgesetze (Physik, Chemie, Biologie, usw.) sind vorhanden. Diese stellen 

einigermassen die Regeln dar, die genutzt werden sollen, um im weitesten Sinn zu 

bauen, was schliesslich die Tätigkeit des Ingenieurs ist. Die Natur ist daher die 

wichtigste Quelle, die dem Ingenieur zur Verfügung steht: sie liefert ihm Einfall 

und Mittel für die Realisierung seiner Projekte. Es ist die grundsätzliche Aufgabe 

der Grundwissenschaften, alle potentiellen Möglichkeiten zu entdecken. Die 
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wesentliche Bedeutung dieser Wissenschaften ist absolut unbestreitbar; hält sich 

aber in einem bestimmten Abstand zu den praktischen Errungenschaften, die den 

sichtbarsten Teil der Entwicklung darstellen. 
 

Beispiele: Die Theorie der Energiestreifen, ein schönes Kapitel der quantischen 

Physik, bildet die Grundlage der Mikroelektronik, welche die "intelligente" Tätig-

keit der Waschmaschinen, der Kaffeemaschinen, der Fotoapparate, der Automobi-

le, der mobile Telefone, der Computer, usw. möglich machte. Die Theorie der 

chemischen Valenz erlaubte das Entstehen der Polymere, diese "Plastik-Stoffe" mit 

ihren erstaunlichen Eigenschaften, aus welchen heute der grösste Teil der Gegens-

tände des täglichen Lebens besteht. Hier, wie überall, hat die Natur die nötigen 

Materialien und die "Bauanweisungen" geliefert, in diesen Fällen das Silizium und 

das Erdöl.  
 

Die technischen Systeme sind heute so komplex geworden, dass es dem einzelnen 

unmöglich ist, noch so begabt er sei, alle die Kenntnisse zu beherrschen (Grund- 

und Ingenieurwissenschaften), welche nötig sind, um einen beliebigen technischen 

Gegenstand zu realisieren. Das letzte Beispiel einer solchen aussergewöhnlichen 

Persönlichkeit ist wahrscheinlich Leonardo da Vinci (1452-1519) gewesen. Man 

kann somit die Entstehung des Ingenieurberufes ungefähr auf das XVI Jahrhundert 

zurückführen. Dieser ist getrennt von demjenigen des Gelehrten. Damit entstand 

auch die fortschreitende Dualität (Grundwissenschaften und Ingenieurwissenschaf-

ten) mit dem folglichen Bedarf für in der einen oder der anderen dieser Wissen-

schaften gerichteten Ausbildung. 

Ursprünglich haben sich die Universitäten den Grundwissenschaften gewidmet, um 

den "technischen Schulen" die ingenieurmässige Seite zu überlassen, die sie als auf 

unterer Stufen stehend betrachtet haben.  

Heutzutage kehrt sich die Tendenz um, als Folge der Einwirkung (insbesondere im 

wirtschaftlichen Bereich) der technischen Errungenschaften. Und da die Grundwis-

senschaften immer gleich wichtig wie damals sind, im Rahmen der Entwicklung von 

neuen technischen Erzeugnissen, nehmen die Eidgenössischen Technischen Hoch-

schulen es immer mehr auf sich, dieselben zu entwickeln als Grundlage für die 

Ingenieurwissenschaften. (Als Beispiel an der ETH Lausanne: 1) Gründung der 

Abteilung der Physikingenieure im Jahre 1946, auf Initiative des damaligen Direk-

tors der EPUL, Professor Alfred Stucky; 2) die Gründung der Abteilung für Mathe-

matikingenieure im Jahre 1970, von Materialwissenschaften im Jahre 1974 und von 

Mikrotechnikingenieurwesen im Jahre 1978 auf Initiative von Professor Maurice 
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Cosandey, Präsident der EPFL; 3) die Gründung der Abteilung für Informatikingeni-

eure im Jahre 1981 und von Kommunikationssystemen im Jahre 1991, auf Initiative 

von Professor Bernard Vittoz, Präsident der EPFL).  

Schrittweise sind verschiedene bescheidene "Technikschulen" zu polytechnischen 

Hochschulen geworden, oder "Institute of Technology" in Amerika. Es sind vollstän-

dige und berühmte Institutionen, welche in den Ländern, wo sie Sitz haben, zum 

Wohlstand und zum hohen Lebensniveau einen wesentlichen Beitrag liefern. 

Ist jedoch die Entwicklung des Ingenieurberufes heutzutage zum Stillstand gekom-

men? Wahrhaftig nicht, und das Paar Grundwissenschaften - Ingenieurwissenschaf-

ten ist dazu berufen, sich noch weiterhin anpassen zu müssen. Wie man heute 

noch Grundwissenschaften und Spezialisierung findet, die relativ dicht nebenein-

ander sind − wie zum Beispiel die Festkörperphysik und die Teilchenphysik − hat es 

auch die Entwicklung der Spezialitäten in der Ingenieurwissenschaften geschafft, 

was zu getrennten Diplomen geführt hat wie: Maschinen-, Elektro-, Mikrotechnik-, 

Bau-, Umwelt-, Informatik- und Fernmelde-Ingenieure usw.. 

Diese Unterteilungen sind zum Teil auf den Umstand zurückzuführen, dass in 

jedem Ingenieurgebiet die Kenntnisse die man sich aneignen muss, heutzutage so 

umfangreich geworden sind, dass sie reichlich genügen, um die vier bis fünf Jahre 

zu füllen, die normalerweise diesem Ausbildungstyp gewidmet sind. Vom histori-

schen Standpunkt aus steht jedoch ein wichtiger Grund am Ursprung dieser 

Unterteilung: die Tatsache, dass anfänglich die Kenntnisse des Elektro-Ingenieurs 

nichts gemeinsames mit dem des Bauingenieurs hatten, noch mit denjenigen des 

Maschineningenieurs, usw. 

Noch einmal hat die Voraussicht der letzten Präsidenten der EPFL, die Professoren 

Cosandey, Vittoz und Badoux, die nötigen Korrekturen angebracht, indem sie die 

"gemeinsamen Ausbildungskurse" für alle Ingenieurtypen während den zwei ersten 

Studienjahren einzuführen half.  

 

3. Der Weg der Ingenieurausbildung 
 

Welches ist die heutige Situation? 

Der Umfang des Stoffes, welchen man unter "Ingenieurwissenschaften" zusammen-

fassen kann, hört nicht auf, zuzunehmen. 

Man stellt heute fest: 
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1) Die Vermehrung der Ingenieurdiplome (Spezialisierung) führt zu einer offenba-

ren Sackgasse von Wirrwarr in den Berufen und von unvollständigen Ausbildun-

gen.  

2) Die Ausbildung eines universalen Ingenieurs ist eine Utopie (absolute Oberfläch-

lichkeit, die wohl dem Journalisten dienen mag aber sicher nicht für das "Bauen" 

geeignet ist). 

3) Man muss neue Unterteilungen (und entsprechende neue Diplome) in der 

Ausbildung der Ingenieure  erfinden. 
 

Diese neuer Abteilungen sollen erlauben:  

1) jedem Ingenieur die neuen unverzichtbaren Kenntnisse zu vermitteln, die 

neulich in allen Gebieten des Ingenieurwesens erschienen sind (gemeinsame 

Ausbildung), gleichwohl ob er sich etwa dem Bauwesen, oder der Mikrotechnik 

widmen wird; dies, da diese Berufsaubildungen selbstverständlich nicht ver-

schwinden werden. 

2) Platz zu finden für den nötigen Lehrstoff in der Zeit, die der Ausbildung gewid-

met ist.  
 

Die Höheren Technischen Anstalten müssen weiterhin eine sehr nützliche und 

geschätzte Ergänzung der Eidgenössischen Technischen Hochschulen darstellen, 

können aber in keiner Weise die Ingenieurausbildung ersetzen auf dem Niveau, das 

die Gesellschaft benötigen wird, um die neuen erwähnten Herausforderungen zu 

beherrschen. 

 

4. Unterteilung der Ingenieurwissenschaften durch den Grössenmassstab 
 

Die Gesetze der Natur unterscheiden sich aufgrund der Grösse der Systeme (Ge-

genstände, Produkte). Dies ist besonders sichtbar in der Physik, wo man in der 

Regel mit sehr unterschiedlichen Grössen zu tun hat. Das klassische Beispiel dieses 

Umstandes findet man im Vergleich der Quanten und der Newtonische Mechanik.  

Die Berechnungsmethoden, die Verfahren zur Formgebung, die gebrauchten 

Materialien, kurz gesagt der Aufbau selbst der Gegenstände hängen stark mit 

ihrem Massstab zusammen. Im Zusammenhang mit dem Massstab ändert sich auch 

die im Spiel stehende Energiemenge aussergewöhnlich stark, und somit die Art, 

wie dieselbe behandelt werden soll.   

Einen Weg der zu untersuchen Wert wäre, könnte die Zusammenfassung der 

Ausbildung der Ingenieure in zwei Kategorien sein: 
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− Die Ingenieure der grossen Systeme bezüglich Masse und Energie, die man 

vorläufig als makroskopische Systeme nennen kann. Beispiele: Bauwesen, Ener-

gieerzeugung, Transport, Verteilung, Architektur, Umwelt, Maschinenbau, Leis-

tungselektronik..... 

− Die Ingenieure der kleinen Systeme, nach denselben Kriterien aufgeteilt, die 

man provisorisch mikroskopische Systeme nennen darf: Mikroelektronik, Mikro-

technik, Nanotechnik, biologische Prozesse, Metrologie, Fernmeldewesen… 
 

Die Ausbildung dieser zwei Ingenieurtypen würde selbstverständlich im gemeinsa-

men Ausbildungsgang eine geeignete Dosis von Grundwissenschaften und von 

Mathematik einschliessen, welche die gemeinsame Sprache der verschiedenen 

Richtungen bilden sollen. 
 

Die Informatik, heute unverzichtbarer Bestandteil der Ingenieurwissenschaften, 

trotz einiger erwarteter Widerstände seitens der reinen Mathematiker, sollte mit 

der Mathematik enger verknüpft werden. Die Informatik könnte somit gegenüber 

der Mathematik endlich eine Rolle spielen, ähnlich derjenigen der Ingenieurwis-

senschaften gegenüber der Grundwissenschaften. 
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ENERGIE UND UMWELT 

DIE GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN DES XXI JAHRHUNDERTS 

 

1. Einleitung 
 

Etwa 2 Milliarden Menschen auf der Welt haben im Generellen keinen Zugang zur 

Energie; 20% der Weltbevölkerung verbraucht ihrerseits etwa 60% der bereitge-

stellten Energie. 

Der Weltenergieverbrauch gründet zu 80% auf drei fossilen Energiequellen: Erdöl, 

Gas und Kohle. 

Die Gesellschaft Shell, Expertin in Sache Szenarien, hat für den Zeitpunkt 2060 

zwei Möglichkeiten aufgezeigt: das Erste wäre ein Gleichgewicht zwischen Angebot 

und Nachfrage, das sich in dauerhafter und harmonischer Form einstellen würde, 

ohne besondere Zusammenstösse; die zweite Möglichkeit beschreibt eine Serie von 

Spannungen zwischen den zwei Polen. Der Gesamtenergieverbrauch verdoppelt 

sich vom ersten zum zweiten Szenario. Die 80-prozentige gegenwärtige Abhängig-

keit von den fossilen Energien muss abnehmen und einer grösseren energetischen 

Mannigfaltigkeit Platz machen. 

Zur Zeit verbraucht China jährlich 1.2 Milliarden Tonnen Kohle, das heisst 1 Tonne 

pro Einwohner. Sollte sich das Niveau seiner Entwicklung erhöhen und das unsrige 

erreichen, würde es 4-mal mehr Kohle verbrauchen, mit sehr ernsthaften Umwelt-

problemen. Alles hängt somit vom Bewusstsein der Umweltprobleme ab, die aus 

der Entwicklung des Energieverbrauches auf der globalen Weltebene einwirken 

werden. 

Insbesondere, die Hersteller der Personenwagen müssen beträchtliche Anstrengun-

gen unternehmen, um die Effizienz der Motoren zu steigern, weniger Treibstoff zu 

verbrauchen und in drastischer Art die schädlichen Emissionen zu reduzieren. Die 

sogenannten "alternativen Energien" werden sich entwickeln um, in vielleicht 10 

bis 20 Jahren, etwa 15 bis 20% des Weltenergieverbrauches zu erreichen. 

Technische Fortschritte in der Erdölforschung haben den Mangel an Erdöl etwas 

hinausgeschoben und gleichzeitig klar gemacht, dass die Entdeckung eines reich-

lich vorhandenen und mit einfachen Mitteln zu gewinnenden Erdöls nun der 

Vergangenheit angehört. 

Die Zeit für das Bohren eines Schachtes stellt ungefähr 10% seiner Gesamtlebens-

dauer dar. Die Kosten schwanken zwischen 500'000 $ für einen billigen Schacht und 

100 Millionen $ für die teuersten. Die Offshore Vorkommnisse sind abhängig von 
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sehr speziellen geologischen Bedingungen, wie etwa die rasche Zuschüttung der 

eingesperrten Sedimente unter dem Kontinentalplateau. Aufgrund der sehr hohen 

Produktionskosten werden jedoch nur die sehr grosse Vorkommnisse ausgebaut. 

Beispiel: die Reserven im Becken von Campos in Brasilien betragen 1.8 Milliarden 

Tonnen, die auf etwa vierzig Zonen verteilt sind, von denen sich 40% auf 1000 

Meter unter dem Meeres befinden. Ihre Ausbeutung wird sehr teuer zu stehen 

kommen.  

Selbstverständlich wird man die Möglichkeit haben, schweres Öl zu verwenden, aus 

mit Bitumen imprägniertem Sand, dessen Ausbeutung bis zu einer Tiefe von etwa 

500 m rentabel geworden ist. 

Was die Erzeugung anbetrifft, sind im Jahre 1999, 7.4 Millionen Barrels − das 

heisst ungefähr 3 Millionen Tonnen pro Tag − erzeugt (und somit verbraucht) 

worden. Deren grösster Teil rührt von den erdölproduzierenden Ländern (OPEC) 

her, die ungefähr 40% der Weltproduktion kontrollieren. Zur Zeit werden die 

Erdölreserven auf eine Periode von etwa 40 Jahren geschätzt.  

Sehr bedeutende Erdöleinsparungen werden daher unerlässlich sein. Sie sind 

scheinbar möglich in den industrialisieren Ländern, insbesondere in Europa, wo 

man die Umweltprobleme ernst nimmt. 

 

2. Die klassische Kernenergie 
 

Die Kernenergie mit einem geschätzten Preis1 von 5 bis 6 Rappen pro kWh ist sehr 

konkurrenzfähig im Vergleich zu den 4.5 bis 7 Rappen für das Gas, gegenwärtig der 

einzige seriöse Mitbewerber. Vom ökologischen Standpunkt aus steht die Kernener-

gie grossen Widerständen gegenüber, insbesondere da man nicht genau weiss, wie 

man sich den langlebigen radioaktiven Abfällen der Kernkraftwerke entledigen 

kann. Indessen stellt sie die wichtigste Energiequelle, wenn nicht die einzige, die 

den Kampf gegen den Treibhauseffekt zu führen gestattet und gleichzeitig eine 

genügende Energieerzeugnis erlaubt, die den Weltbedürfnissen entspricht. Ihre 

Produktionskapazität ist unvergleichbar mit denjenigen der sogenannten grünen 

Energien. Um allein drei der 58 Kernkraftwerke in Frankreich zu ersetzen, müsste 

man die ganze 3'200 km lange französische Küste mit Windmühlen in Abständen von 

nur 100 m ausrüsten. Man wird dennoch für lange Zeit weiterhin mit der klassi-

schen Kernkraft rechnen müssen. In der Zukunft der Kernkraft wird die Beherr-

schung der Abfälle langer Lebensdauer ein wichtiger Punkt, den es zu lösen gibt. 

 
1 Schätzung auf Grund der Marktlage. 



L'INGENIEUR DE DEMAIN EN SUISSE - Soucis et réflexions  BEILAGE 2 

G.Lombardi/E.Marcacci/B.Vittoz - 13 - 9.05.2005/24.04.2007 
9003.1-R-3 - Lo/wet 

Dazu kommt das Problem des Abbruches der Kernkraftwerke am Ende ihrer Lebens-

dauer mit technisch drastischen Auflagen und grossen finanziellen Aufwendungen.  

 

3. Stellt der EPR (European Pressurized Reactor) die Zukunft der Kernkraft? 
 

Es handelt sich um eine Optimierung technisch-wirtschaftlicher Art des klassischen 

Reaktortyps. Dessen Leistung von 1'550 MW entspricht den Bedürfnissen der 

europäischen Netze starker Leistung. Damit reduziert sich der Preis pro kWh um 

10% gegenüber demjenigen der klassischen Kernkraftwerke. Die Lebensdauer des 

EPR ist auf 60 Jahre geschätzt, gegenüber 40 Jahre für die gegenwärtigen 

Kernkraftwerke. 

Der EPR bringt zur  Zeit drei Kategorien von bemerkenswerten Neuerungen mit 

sich: ein erhöhtes Sicherheitsniveau, eine minimierte Produktion von Abfällen und 

eine Verfügbarkeit höher als 92%. 

 

4. Der Weg zur Kernfusion 
 

Diese Kernkraftwerke werden wahrscheinlich nicht vor dem Jahre 2050 existieren. 

Demgegenüber sind experimentelle Programme im Gange und werden vermutlich 

bis 2010 zu operationstüchtigen Resultaten kommen. (Der Laser NIF (Nuclear 

Ignition Facility) und der Laser Megajoule (LMJ) sind im Bau). Gegenwärtig exis-

tiert auch ein Projekt FEAT (Fusion Energy Advanced Tokamak), welches den Bau 

eines neuen Versuchs-Tokamaks vorsieht. 

Europa könnte die Fusionsmaschine ITER (International Thermonuclear Experimen-

tal Reactor) bauen, welche eine grosse technologische Herausforderung bildet 

(inzwischen ist der Bau beschlossen worden).  

Mit der Technik der magnetischen Einschliessung muss ein Plasma von mehreren 

Kubikmetern auf eine Temperatur von mindestens 50 Millionen °C mit suprakon-

duktiven Magneten, die auf -270°C gehalten sind, zusammenleben und zwar in 

einem sehr kompakten Raum und in der Gegenwart von hohen Strömen von Neutro-

nen. Man wird Materialien erfinden müssen, die fähig sind, extremen mechani-

schen und materialtechnischen Beanspruchungen zu widerstehen. 
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5. Das natürliche Gas  
 

Lange Zeit unterbenützt, verschwendet und unnütz verbrannt, tritt das natürliche 

Gas wieder hervor. Umweltfreundlicher als das Erdöl, und vor allem als die Kohle, 

könnte es sich als interessante Energiequelle in der nächsten Zukunft erweisen. 

Die Ergebnisse, die man mit dem Naturgas erhält, sind in der Tat viel günstiger, als 

diejenigen mit dem Erdöl, oder der Kohle, wenn dabei auch die Abgasbeseitigung 

berücksichtigt  wird (CO2, SO2, NOx, .....). 

Gut verteilt auf der Erdoberfläche, wird das Naturgas meistens in den Gebieten 

verbraucht, wo es erzeugt wird. Diese breite Verteilung bietet einen anderen 

Vorteil: sie schützt den Markt von geostrategischen Krisen. 

Die neuen Technologien, die für die Turbinen entwickelt wurden (insbesondere 

Zentralen mit kombiniertem Zyklus), machen das Gas sehr wettbewerbsfähig zur 

Erzeugung elektrischer Energie. Die Einfachheit des Baues gestattet, die Errich-

tung von Co-Generationseinheiten, das heisst von Kraftwerken, die in der Lage 

sind gleichzeitig Elektrizität und Wasserdampf für den industriellen Verbrauch zu 

erzeugen. Die Nutzung des Wasserdampfes verbessert die Effizienz der Gesamtan-

lagen und gestattet, den Wärmeverlust nach aussen zu reduzieren. Der gesamte 

energetische Wirkungsgrad der Anlage erreicht somit 85% für seine Erzeugung und 

seine Verteilung. Das wirtschaftliche Interesse dieser Energiequelle ist anerkannt. 

Man kann sich daher fragen, warum sie nicht früher benutzt worden ist. Die 

wichtigsten Gründe dieser Verspätung sind technischer Art. Das Naturgas verlangt 

in der Tat Spitzentechnologien. Wenn es mit Leichtigkeit produziert wird, ist es im 

Gegenteil schwer zu verteilen. Zu diesem Zweck muss man ein Gasverteilungsnetz 

ausbauen, das eine grosse Investition benötigt, welche höher als dasjenige von 

Ölpipelines ist, da das Gas unter einem Druck der Grössenordnung von 30 bar 

steht, was strenge Sicherheitsnormen verlangt. Zweifelsohne scheint das Gas eine 

Übergangsenergie zu bilden zwischen dem umweltfeindlichen Erdöl des XX Jahr-

hunderts und den erneuerbaren Energien, die man sich für das XXI Jahrhundert 

verspricht. Trotz seiner reichlichen Verfügbarkeit ist es auch nicht unerschöpfbar! 

 

6. Thermische Kraftwerke – Die Kohle 
 

Mit dem Ausstoss von Staub, von Asche aber auch von Stickstoffoxyden und Schwe-

fel, hat die Kohle lange Zeit eine umweltfeindliche Energiequelle dargestellt. Die 

heutigen sogenannten sauberen Kohlenkraftwerke sind eher annehmbar von 

Umweltstandpunkt aus. Es verbleibt die Frage des Kohlendioxydes.  
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Die technischen Fortschritte und die Folgen von sehr verstärkten Umweltnormen 

sind: die Kontrolle des Staubes, der Aschen und der Stickstoff- und Schwefeloxyde 

(NOx und SO2). Kamine modernster Technik gestatten, ein Teil dieser Probleme zu 

lösen. Man kann indessen noch nicht ihre Volle Wirksamkeit abschätzen. Die neuen 

sauberen Kohlenkraftwerke weisen höhere Wirkungsgrade und reduzierte umwelt-

feindliche Abgase auf. 

 

7. Elektrische Netze 
 

Der elektrische Strom kann schwerlich in grossen Mengen gespeichert werden. 

Seine Erzeugung durch thermische Zentralen, gleichwohl ob konventioneller Art 

oder Kernkraft, kann nicht schnell genug angepasst werden, bedingt durch die 

Zeitkonstanten die den grossen thermischen Systemen eigen sind. 

Allein die Wasserkraftwerke können sehr rasch die Leistungen variieren, die sie 

abgeben, weil es sich im wesentlichen darum handelt, Schieber zu öffnen oder zu 

schliessen, welche den Wasserzulauf zu den Turbinen regeln. In diesem Umfeld 

übernimmt das elektrische Netz die komplexe Aufgabe, in jedem Moment die 

Energie vom Ort, wo sie zu günstigen Preisen verfügbar ist, dem Ort wo sich die 

Nachfrage zeigt zu überleiten. 

 

8. Wird man den elektrischen Strom speichern können? 
 

Obschon man heute diese Energie ohne Schwierigkeit zu erzeugen weiss, hat man 

Mühe, sie in grossen Mengen ohne nennenswerte Verluste zu speichern. Bei uns, 

wie anderswo, arbeiten grosse Pumpstationen, die durch den Strom der naheste-

henden Kernkraftwerke (die notwendigerweise mit konstanter Leistung arbeiten) 

das Wasser mit Mühe in höhere Speicherbecken hinaufpumpen. Ist dies ein Para-

dox? 

Was hier im Spiel steht, ist die Speicherung des elektrischen Stromes. Nachtsüber 

in höhere Speicherbecken hinaufgepumpt, wird das Wasser später benutzt, um 

Turbinen zu betreiben und erneut Strom zu erzeugen. Man kann somit sagen, dass 

der elektrische Strom in Form von potentieller Energie der Wassermasse gespei-

chert wird.  

Eine der zukunftsweisenden Techniken, um die elektrische Energie zu speichern, 

stützt sich auf die Suprakonduktivität. Sie bietet die Möglichkeit an, Elektrizität 

zu speichern, ohne sie umformen zu müssen und das fast ohne Verluste. Die 

laufenden Untersuchungen sind sehr ermutigend. Es sind jetzt schon mehr als 30 
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Jahre, dass Anlagen zur Speicherung von elektrischer Energie in suprakonduktiven 

Spulen SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage) die Forscher beschäftigen. 

Das Problem der Energiespeicherung wird näher in Beilage 3 behandelt. 

 

9. Energieeinsparung in der Industrie 
 

Dass seit der Erdölkrise der Gesamtverbrauch von Energien im industriellen Sektor 

global zugenommen hat, ist vorwiegend aufgrund der Zunahme der Produktion zu 

erklären; im ganzen gesehen ist jedoch der Wirkungsgrad verbessert worden. 

Nichts desto weniger sind wesentliche zusätzliche Anstrengungen nötig, um den 

Energieverbrauch zu reduzieren, insbesondere in den folgenden Bereichen: 

− Dünger - und Mineralchemie 

− Stahlindustrie und erste Stahlumformung 

− Erzeugung von Nicht-Eisenmetallen  

− Uranium - Zyklus 

− Papier - Karton 

− Steinbrüche, Zement- und Baumaterialien 

− Glas 

− Organische Chemie und Pharmazie 

− Gummi und Umwandlung der Kunststoffe  

− Automobile, Schiffbau, Flugwesen, Bahn 

− Textile, Leder, Kleidung 

− Giessereien und Metallverarbeitung 

− Elektrische und elektronische Elemente 

− Mechanik. 

 

10. Sonnenenergie 
 

Obschon als Ursprung von fast allen zur Verfügung stehenden Energien auf der 

Welt, beschränkt sich heute diese Bezeichnung auf die Energie, die in direkter 

Weise von der Sonnenstrahlung herrührt; wie die fotovoltaische und die thermische 

Energie. Seit langem sagt man der fotovoltaischen Energie eine grosse Zukunft zu; 

zur Zeit jedoch handelt es sich nur um eine Ergänzungsenergie, die sehr weit 

hinter den Hoffnungen steht, die in ihr gesetzt worden sind. Die Forschung auf 

diesem Gebiet geht indessen weiter und in 50 oder 80 Jahren wird man vielleicht 

die Inbetriebsetzung einer grossen fotovoltaischen Zentrale erleben können. Zur 

Zeit stellt die fotovoltaische Energie sehr wertvolle Dienste zur Speisung von 
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elektronischen Anlagen mit schwachem Verbrauch in Gegenden, die über kein 

elektrisches Netz verfügen sowie für bestimmte mobile Ausrüstungen. 

Die Nutzung der thermischen Energie der Sonne ist indessen bereits weiter verbrei-

tert, vor allem in den warmen und mit gemässigtem Klima verwähnten Ländern, 

und vorwiegend als Haushaltsenergie. 

 

11. Windmühlen 
 

Sie erzeugen saubere Energie und stehen in grossem Aufschwung in den geeigneten 

klimatischen Zonen. Sie stellen jedoch einige Umweltprobleme. 

 

12. Brennstoffzellen 
 

Der umweltfreundliche Wasserstoff ist in den Raumschiffen unter Beweis gestellt 

worden. Man spricht heutzutage von neuen Anwendungen, wie Antrieb der Fahr-

zeuge, Beleuchtung und Heizung der Häuser. Eine grosse Zahl von Lösungen werden 

gegenwärtig entwickelt: sie unterscheiden sich durch den Typ des benützten 

Elektrolytes, wie Brennstoff und Betriebstemperatur. Man darf jedoch nicht 

vergessen, dass Wasserstoff zuerst erzeugt werden muss. Er ist somit nicht eine 

Energiequelle, sondern nur ein Vektor. 

 

13. Die Versprechungen des Meeres 
 

Nur wenige Stellen eignen sich für die Nutzung von Ebbe und Flut, und wie für die 

Sonnenergie ist die Dichte der verfügbaren Energie sehr schwach, wenn auch in 

beiden Fällen die gesamte Menge der verfügbaren Energie auf der Erde gigantisch 

ist. 

 

14. Zusammenfassung 
 

Energie und Umwelt bilden wahrlich die Kernbereiche der Entwicklung des XXI 

Jahrhunderts und mit jeder Selbstverständlichkeit muss ihre technische Beherr-

schung über entsprechend ausgebildete Ingenieure verfügen, auf welche die 

Politiker zählen können sollen. In der Tat sind enorme Anstrengungen nötig, nicht 

nur um die Wirtschaft zu entwickeln, sondern auch nur, um sie auf dem Stand zu 

halten. 
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DIE SPEICHERUNG DER ENERGIE 

 

Abgesehen von der Kernkraft ist die Sonnenstrahlung die jetzige wie auch bisherige 

grundsätzliche Quelle aller primären Energieformen: Kohle, Erdöl, Gas, Holz, 

Biomasse, Wasserkraft, Winde, Ebbe und Flut (mit dem Mond), aktive- oder passive 

Sonnenenergie. Über die Erzeugung von Wärme hinaus braucht der Mensch auch 

andere Formen von Energie, wie mechanische, elektrische, chemische. Umwand-

lung von Energieformen in andere sind somit nötig. Der Zyklus der Jahreszeiten, 

oder die Abwechslung von Tag und Nacht, liefern enorme Energiemengen, die 

wenig oder nicht genutzt werden. Dies trifft auch zu, wenn die Energieofferte 

(zum Beispiel von Kernkraftwerken) die momentane Nachfrage übersteigt. Die 

Speicherung der Energie bleibt indessen der schwache Punkt der verschiedenen 

Formen der Energieerzeugung. 
 

Die Speicherwerke sind in der Schweiz eines der bekannten und benutzten Mittel. 

So erzeugen zum Beispiel 20 m3 Wasser, 500 m höher gespeichert als die Wasser-

kraftzentrale, ungefähr 100 MJ, das heisst ungefähr 28 kWh. Man hat somit 

angefangen, das Wasser in die Speicherbecken hinaufzupumpen. Es scheint jedoch, 

dass dieser Vorschlag einige Probleme in wirtschaftlicher Hinsicht stellt, bezüglich 

des Wirkungsgrades und der Benutzung des Bodens. 
 

Eine andere Art der Speicherung der Energie scheint interessant zu werden für 

mobile (zum Beispiel Personenwagen) oder gar für feste Anwendungen. Es handelt 

sich um den Wasserstoff und die Brennstoffzellen, dessen Wirkungsgrad sich etwa 

an 50% annähert. 
 

Der Wasserstoff ist eines der Elemente, die auf unserem Planeten reichlich 

vorhanden ist. Er ist nicht umweltfeindlich und besitzt eine sehr hohe Energiedich-

te (120 MJ/kg) im Vergleich zum Beispiel mit Benzin (45 MJ/kg). Demgegenüber ist 

seine volumetrische Energiedichte wesentlich kleiner: ein Liter Benzin entspricht 4 

Liter Wasserstoff auf 700 bar verdichtet. 

Man muss auch in befriedigender Weise, dass heisst durch Optimierung, die 

Gesamtheit der Probleme lösen, die mit seiner Erzeugung, seiner Speicherung bei 

niedrigem oder hohem Druck, seiner Verteilung und seiner Nutzung zusammenhän-

gen. Sehr wichtige Forschungsprogramme sind im Gange und werden in der Zukunft 

noch verstärkt werden. Sie stützen sich auf die Grundwissenschaften und auf die 

Ingenieurwissenschaften. Zum Beispiel ist die Materialwissenschaft für die wirt-
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schaftliche verlustlose Einschliessung des Wasserstoffes sehr in Anspruch genom-

men, sei er in Form von Gas oder Flüssigkeit, oder gar in Feststoffen absorbiert. 

Dabei muss die kinetische Einschliessung und Freistellung in geeigneter Weise 

erfolgen, entsprechend seiner Benutzung. Die Materialwissenschaft spielt auch in 

der Erstellung von Brennstoffzellen eine grosse Rolle.  

In den meisten hier oben angesprochenen Bereichen haben die Eidgenössischen 

Technischen Hochschulen anerkannte Fähigkeiten. Es geht darum, sie zu ergänzen 

und zu verstärken. 
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