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PARKinnovAARE – oder wenn die Erfindung den Markt sucht
Im Villigen Valley geht was. PARKinnovAARE-Geschäftsführer Nils Gebhardt hat am Frühstück des Wirtschaftforums (WFZ)
von vielversprechenden Case Studies gesprochen und erklärt, was er unter Innovation versteht.
BÖTTSTEIN (tf) – Leicht vereinfacht

dargestellt, kann man sagen: Wenn eine
Erfindung ein (existierendes oder neues)
Bedürfnis stillt, dann hat sie ein Marktpotenzial. Erkennt ein Unternehmen dieses Potenzial und stellt das Produkt her,
dann entsteht die vielerorts gewünschte
Innovation. Wenn also am Paul Scherrer Institut (PSI) Grossforschungsanlagen mit weltweit führender und einmaliger Beschleunigertechnologie im Einsatz
stehen und auf den weltweiten Märkten
gleichzeitig eine Nachfrage für kleinere
Beschleunigerapparate besteht, dann ist
da vielleicht etwas zu holen. Dazu müssen aber die Forschungsabteilungen des
PSI und die Marktakteure miteinander
ins Gespräch kommen.
Im Fall der Advanced Accelerator
Technologies (AAT), an der auch die
Heinz Baumgartner AG aus Tegerfelden und die Apegon AG aus Turgi beteiligt sind, ist das geschehen. Gemeinsam
hat man erkannt: Es existieren weltweit
35 000 installierte kleinere Beschleunigerapparate und der Markt ist ein wachsender Markt. Das heisst, jährlich kommen um die 1700 zusätzliche Anlagen
hinzu. Da wäre es doch eine Chance, das
einmalige Know-how am PSI zu nutzen
und einen kleineren, marktfähigen Kompaktbeschleuniger zu bauen – eine Miniature-Variante der Grossforschungsanlage – der besser und leistungsstärker ist
als die anderen Beschleuniger auf dem
Markt und der für Forschungsinstitute
oder beispielsweise Entwicklungsländer
trotzdem erschwinglich bleibt. Damit
war ein Marktfeld geboren, auch dank
der Austauschplattform, die der PARK
innovAARE geboten hat. Inzwischen
sind am Projekt der AAT sechs Partner

nen Franken an Unterstützungsbeiträgen
fliessen, aber nur, wenn teure und seltene
Infrastrukturen beschafft werden müssen. Ausserdem muss der Nachweis erbracht werden, dass genügend förderungswürdige Projektideen vorhanden
sind und ein grosses Markt- und Gewinnpotenzial besteht. Nur dann ist mit den
Beiträgen zu rechnen.
Gebhardt betonte noch einmal, dass
man mit dem PSI einen weltweit einzigartigen Forschungsstandort habe, nur
hier in Villigen gäbe es eine Kombination von so vielen Grossforschungsanlagen. Diese Chance und diesen «Talentpool» gelte es geschickt zu nutzen.

Konzernforschungszentren
im Zurzibiet?

Nils Gebhardt bettet den PARKinnovAARE
in den grösseren Kontext ein ...

... und die Unternehmer aus der Region sind derweil auf der Suche nach Chancen,
die ihnen der PARKinnovAARE bietet.

beteiligt. Führt das Ganze zum Erfolg,
dann wird Innovation Realität. Und alle,
die mit dem Produkt in Kontakt kommen, hören dann hoffentlich von diesem
vielversprechenden Innovationscluster
im Villigen Valley. «Meinen Sie nicht Silicon Valley?» – «Nein, wir sind im Villigen Valley tätig. Das ist die schweizerische Variante des Silicon Valley. Es liegt
beim PSI.»

innovAARE AG, geht es darum, einen
schillernden Begriff, der in aller Munde
ist – Innovation – mit Inhalt zu füllen.
Bereits sind in den ersten Gebäuden des
PARKinnovAARE, die momentan noch
auf dem PSI-Areal stehen, acht Firmen
angesiedelt, was gesamthaft 24 neugeschaffenen Arbeitsplätzen entspricht.
Wobei fünf davon für die innovAARE
AG selbst tätig sind. Mit dem Neubau des
ersten offiziellen PARKinnovAAREGebäudes, für das im Frühjahr das Baugesuch eingereicht worden ist, wird in
den kommenden Jahren eine nutzbare
Fläche von 36 000 m2 erstellt – 22 000 m2
davon können gemietet werden.

Im Wettbewerb mit der Welt
Es sind solche und ähnliche Erfolgsgeschichten, die der PARKinnovAARE
künftig schreiben will. Laut Nils
Gebhardt, dem Managing Director der

Die Wallscrapers bei ihrem atemberaubenden Auftritt in der Sat.1-Sendung «It’s Showtime».

Drei Minuten Action nonstop
Die Trampolin-Akrobatik-Gruppe Wallscrapers hat bei ihrem jüngsten Auftritt
im deutschen Fernsehen sämtliche Register gezogen – sehr zur Freude
der Zuschauer.
KLEINDÖTTINGEN (hb) – Wie beein-

druckt man Michelle Hunziker? Oder
Michael Bully Herbig? Oder Sasha? Eine
Möglichkeit ist, den dreien einen Auftritt
der Wallscrapers zu präsentieren. Und
tatsächlich, die drei prominenten Juroren der Sat.1-Sendung «It’s Showtime!»
waren sicht- und hörbar beeindruckt, wie
die Fernsehzuschauer am Sonntagabend
am Bildschirm miterleben konnten.

Eine reife Leistung
Die neun Trampolin-Akrobaten des TV
Eien-Kleindöttingen haben in drei Minuten auf zwei grossen Trampolinen mit
hübsch verkleidetem Gerüstturm dazwischen eine Show abgeliefert, die mit ausgefeilter Choreografie und atemberaubenden Sprüngen und Saltos begeisterte.

Kein Wunder, gabs von der Jury die
bis zu diesem Zeitpunkt der Sendung
beste Bewertung in ihrer Kategorie. Lediglich ein Kandidat in derselben Kategorie sollte später noch einen Punkt
mehr erhalten als die Wallscrapers, was
diese den Einzug ins Final kostete. So
blieb es ihnen verwehrt, am Ende der
Sendung vom Publikum zum Tagessieger gewählt werden zu können, aber das
machte den Zurzibietern nicht viel aus,
denn sie hatten einen gelungenen Auftritt hingelegt.
Dabei hätte auch einiges schiefgehen
können: Die Wallscrapers haben hier in
München auf höherem Niveau geturnt
als beispielsweise noch 2015 in der SRFSendung «Die grössten Schweizer Talente» – bei deutlich höherem Risiko.

Doch die Wallscrapers wollten eine Herausforderung und gerade dem Schweizer Fernsehpublikum eine Steigerung
präsentieren. Der Mut ist belohnt worden, sowohl Studiopublikum wie auch
Jury haben gebannt zugeschaut. Den
Daheimgebliebenen dürfte es nicht anders ergangen sein.
Übrigens: Wer die Fernsehausstrahlung verpasst hat, kann die ganze Sendung oder auch nur den Auftritt der
Wallscrapers im Internet nachschauen.
Die Videos sollten unter www.sat1.ch zu
finden sein. Dort auf «Sendungen» klicken und «It’s Showtime!» auswählen.

Wenig Spielraum
Anfang Januar hatten die Wallscrapers
den Vertrag unterschrieben. Viel Zeit

350 Millionen Franken vom Bund
Nils Gebhardt machte deutlich, dass der
PARKinnovAARE, der in die Initiative
«Switzerland Innovation» eingebettet
ist, die die Innovationskraft des Landes
stärken will, dass dieser PARK nicht primär im Wettbewerb mit Aargauer oder
Schweizer Standorten stehe, sondern
sich gegen andere Innovationsstandorte durchzusetzen habe, die weltweit tätig sind.
Unterstützung erhalten alle fünf
Standorte von «Switzerland Innovation»
über die Bundesbürgschaft von 350 Millionen Franken. Auch nach Villigen könnten so in Zukunft gegen 70 bis 80 Millio-

Langfristig sollen sich, das wurde auch
gesagt, im PARKinnovAARE ein bis
zwei grosse Konzernforschungszentren
etablieren können. Das aber sei die Vision, der Weg dahin lang. Kurz- und mittelfristig, gehe es darum Spin-Offs anzusiedeln, die die Forschungserkenntnisse
aus den PSI-Schwerpunkten zu Produkten machen wollen. Aktuell seien das,
wie gesagt, acht Firmen. Zwei aus dem
Bereich Energie, zwei aus dem Bereich
Engineering und vier aus dem Bereich
Pharma.
Ganz zum Schluss seines Referats kam
Gebhardt vor den Zurzibieter Unternehmern noch auf den Beitrag, den der PARKinnovAARE für die Region leistet, zu
sprechen. Er erinnerte unter anderem daran, dass das Zurzibiet durch die Aktivitäten des PARKinnovAARE mehr Aufmerksamkeit erhalte als vorher. «Wir
sind im Moment der lauteste der fünf
Innovationsstandorte in der Schweiz.»

So viel Zeit muss sein: Die Wallscrapers nehmen das Jury-Pult von Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sasha in Beschlag.
für Training blieb nicht bis zur Aufzeichnung im Februar. Gewünscht war dasselbe Programm wie damals beim SRF, doch
die Wallscrapers wollten wie erwähnt
mehr bieten. Viel Entscheidungsspielraum bei Choreografie und Musik hatten
sie nicht, doch Team-Chef Tobias Ernst
konnte die Verantwortlichen schliesslich doch von anderer Musik und einigen turnerischen Steigerungen überzeugen. So waren in der Sendung schliesslich
«Daybreak» von Overwerk (bekannt aus
der Werbung für GoPro-Kameras) und
«Uprising» von Muse zu hören.
Die Wallscrapers konnten auch diverse Unterschiede zur SRF-Sendung feststellen: Der administrative Aufwand war
viel grösser, da es sich um eine grössere
Produktion handelte. Beim SRF kümmerte sich ein Redaktor ganztags um die
Wallscrapers, in München waren es viele
verschiedene Leute, die kurz etwas sagten oder eine Anweisung gaben. Es gab
auch immer mal wieder Planänderungen
und am Tag der Aufführung wurde sogar
eine Probe gestrichen.

Eine lustige Truppe
Die Wallscrapers waren für vier Tage in
München. Soziale Kontakte zu den übrigen Teilnehmern konnten sie wegen des

straffen Zeitplans allerdings erst am Tag
der Aufführung herstellen. Dann aber
ergab sich ein sehr guter Konzakt mit
den Australiern. Mit ihnen haben sie
sogar Rückwärtssaltos geübt. Zudem
blieb noch Zeit, an einem Abend die
Stadt München anzuschauen und ins
Kino zu gehen.
Weil es nicht anders möglich war – und
nach Unbedenklichkeitserklärungen von
Ortsansässigen – mussten die Wallscrapers für zwei Nächte mit zwei Autos und
zwei Anhängern in der Innenstadt parkieren, was ihnen gesamthaft gleich vier
Parkbussen einbrachte. Das konnte sie
aber nicht davon abhalten, am letzten
Abend ordentlich zu feiern. Da durfte
auch die Currywurst um 4 Uhr morgens
nicht fehlen. Diesmal hatten übrigens
alle Wallscrapers vernünftige Beinkleider montiert. Man erinnere sich: Nach ihrem Auftritt in der Sendung «Verstehen
Sie Spass?» im Oktober 2016, ebenfalls
in München, durften zwei der Wallscrapers einen Club nicht betreten, weil sie
in Trainerhosen statt Jeans unterwegs
waren. Tobias Ernst hat allerdings auch
diesmal keinen Club von innen gesehen.
Er musste schon früh ein Team-Mitglied
ins Hotel fahren, dem das bisschen Party
doch arg zugesetzt hatte.

