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Pflanzen ins richtige Licht gerückt

Die Obwaldner Jungfirma Aurora hat den Zentralschweizer Start-up-Award Zünder gewonnen. Ihre Lampe sorgt für optimales Licht.
Maurizio Minetti

2022 erhöht sich die
Preissumme auf
eine halbe Million

Wenn die Zimmerpflanze eingeht, liegt es meistens am fehlenden Wasser oder Licht. Die
Wassermenge ist wichtig, doch
auch das Lichtspektrum ist entscheidend für die Entwicklung
der Pflanze. Mit der Komponente Licht im Gewächshaus beschäftigte sich der gebürtige
Sarner Remo Oberholzer während seines Studiums an der
Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften
(ZHAW) in Wädenswil.
Dort kam er auf die Idee, ein
intelligentes Lampensystem zur
Pflanzenzucht zu entwickeln.
Projektname: Aurora. Im Frühjahr hat der 29-Jährige seine Ausbildung zum Umweltingenieur
abgeschlossen. Seitdem arbeitet
er zu 100 Prozent für Aurora.

Software simuliert
Wettereinflüsse
Am vergangenen Freitagabend
hat Aurora den Zentralschweizer
Start-up-Award Zünder gewonnen und sich damit ein Investment von 100000 Franken gesichert. Schon letztes Jahr hatte
das Team von Aurora von der Gebert-Rüf-Stiftung 150000 Franken erhalten. Dabei ist die Aktiengesellschaft erst noch in
Gründung. Aktuell handelt es
sich bei Aurora zwar noch um ein
Hochschulprojekt, doch die Firma soll noch vor Ende Jahr gegründet werden, wie Oberholzer
sagt. Der Sitz wird in Alpnach
sein. Hier hat Aurora im März
dieses Jahres im MicroPark Pilatus Entwicklung, Testing und
Produktion der Pflanzen-Beleuchtungen aufgenommen.
«Wir haben 30 Räumlichkeiten
angeschaut und am Ende war
Alpnach der ideale Standort»,
sagt der Obwaldner.
Oberholzer amtet als Geschäftsführer, einer der beiden
anderen Mitgründer, Samuel
Beer, ist ebenfalls ZHAW-Abgänger und Michael Blickenstor-

Aurora-Mitgründer Remo Oberholzer mit dem prämierten Pflanzenbelichtungssystem.

fer ist gelernter Informatiker
EFZ. Zudem hat Aurora bereits
weitere fünf Personen engagiert. «Wir planen nun mit den
neuen Mitteln die Belegschaft
weiter aufzubauen und nächstes
Jahr auf den Markt zu gehen»,
sagt der Jungunternehmer.
Doch was macht Aurora genau? Vereinfacht gesagt handelt
es sich um eine intelligente,
LED-basierte Lampe. Durch die
Forschung ist bekannt, dass
Pflanzen je nach Vegetationszonen individuelle Lichtzusammensetzungen für ein gesundes
Wachstum benötigen. Zudem ist
das Lichtspektrum bei Pflanzen
im Wachstum aus unseren Breitengraden, durch die Jahreszeit
bedingt, anders zusammengesetzt als in der Blütenphase. In
Bezug auf optimale Lichtprofile

für Pflanzen stecke die Forschung aber noch in Kinderschuhen, sagt Oberholzer. Das
Team von Aurora hat nun eine
Anbaulampe mit einem je nach
Pflanzenart anpassbarem Licht-

«Wir wollen
nächstes Jahr
auf den Markt
gehen.»
Remo Oberholzer
Mitgründer Aurora
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spektrum entwickelt. Eine Software, die durch eine App gesteuert werden kann, sorgt für das
richtige Licht. Oberholzer erklärt: «Die Zusammensetzung
des Lichts am Morgen ist anders
als am Mittag. Pflanzen reagieren auf äussere Lichteinflüsse
und passen sich diesen an.» Die
Software könne unter anderem
Sonnenverläufe und Wettereinflüsse simulieren.

Zuerst Gärtnereien,
dann Privatkunden
Die erste Version der intelligenten Aurora-Lampe wird seit Juni
dieses Jahres bei der ZHAW in
einer Klimakammer zu Forschungszwecken eingesetzt.
Erste Kunden im Bereich Vertical Farming hat Aurora bereits
gewonnen, ab Mitte 2022 wolle

Aussichten

man auch professionelle Gärtnereien beliefern, sagt Oberholzer.
«Wir haben bereits viele Anfragen, benötigen aber noch Entwicklungszeit.» Später sollen
auch Privatkunden bedient werden. Da Gärtnereien Lampen oft
nur saisonal brauchen, entwickelt Aurora ein Abomodell.
«Das System kann bei Bedarf
aber auch gekauft werden», so
Oberholzer. Je grösser die Aurora-Community wird, desto mehr
Daten gibt es, die auch für andere wertvoll sein können.
Der Jungunternehmer stellt
sich vor, dass dereinst ein
Knopfdruck genügt, damit jede
mögliche Pflanze ohne weiteres
Zutun stets das richtige Licht erhält. So muss nur noch für die
Bewässerung und das Klima gesorgt werden.

Jungunternehmen Zünder ist
eine gemeinsame Initiative zur
Förderung der Start-ups in der
Zentralschweiz unter der Projektleitung von ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz. Für
den Zünder-Award im Eventlokal Freiruum in Zug waren am
Schluss noch fünf Jungunternehmen im Rennen.
In den Final geschafft haben
es neben Aurora auch Niuway.
ch (nachhaltiges Zelten), Aiendoscopic.com (intelligente Intubation), Jobeagle.ch (digitaler
Job- und Headhunter) sowie Pipra.ch (Risiko-Assessment). Jedes Start-up hatte in einem fünfminütigen Pitch die Gelegenheit, vor über 160 Gästen und
einer vierköpfigen Jury um das
100000-Franken-Investment
zu kämpfen. Die «genaue Abwägung von Team und Struktur,
von Innovationsgrad und Einzigartigkeit, von Marktattraktivität
und Skalierungsmöglichkeiten
zeigten am Schluss einen minimen Vorsprung für Aurora», teilten die Organisatoren mit.

Albert Koechlin Stiftung
steigt nächstes Jahr ein
Weiter heisst es in einer Mitteilung, dass nächstes Jahr nebst
dem «Accelerator»-Programm
für Start-ups in der Frühphase
neu auch ein Programm für
Start-ups in der Wachstumsphase durchgeführt werden soll.
Ausserdem stiftet die Albert
Koechlin Stiftung nächstes Jahr
Preise in der Höhe von insgesamt bis zu 500000 Franken.
Die ausgeschriebene Preissumme soll in vier Kategorien
vergeben werden, jedoch mit
unterschiedlichen Preissummen pro Kategorie. (mim)
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Interessenkonflikte beschränken Unabhängigkeit und Freiheit
Im Januar 2022 soll Pierin
Vincenz vor Gericht stehen.
Ob er kriminell ist, weil er
insbesondere Vermögensdelikte begangen haben soll, wird
sich noch zeigen. Das entscheidet nicht die Öffentlichkeit, sondern ein Gericht.
Dabei wird es auch die Rolle
des Verwaltungsratspräsidenten und der weiteren willfährigen Verwaltungsräte zu würdigen und zu hinterfragen haben, namentlich ob diese
bereit waren oder zumindest
in Kauf nahmen, gewisse
Risiken einzugehen und
Transaktionen zu dulden. Der
Verwaltungsrat kannte seinen
CEO, die von der Finanzmarktaufsicht peinlicherweise
abgesegnete Rolle seiner Frau
in der Bank und die mit seiner
Selbstinszenierung verbunde-

nen erhöhten Risiken. Ob das
sonnenkönighafte und unter
dem Aspekt einer Gewähr für
eine einwandfreie Geschäftsführung zweifelhafte Verhalten des CEO allenfalls strafwürdig wäre, ist das eine. Ob
es strafbar ist, ist jedoch das
andere. Selbst ein Freispruch
würde im Übrigen nichts an
der Einschätzung ändern, dass
es letztlich um die Frage von
Charakter und Werten geht.
Es ist vor allem Lukas Hässig,
der seit 2011 den Blog Inside
Paradeplatz betreibt, seiner
Unabhängigkeit, Unerschrockenheit und Hartnäckigkeit
zu verdanken, dass wir in den
Abgrund sehen konnten, der
sich hinter dem «letzten
Gut-Banker» (so Hässig)
verbarg. Im gleichen Jahr hatte
der Journalist Bruno Schletti

im Tages-Anzeiger davon
berichtet, dass Vincenz seine
Frau als oberste Rechtschefin
bei Raiffeisen im Einsatz hatte
und dass diese ihren als Anwalt tätigen Bruder mit Mandaten der Bank bedachte. Der
Journalist hatte mich damals
kontaktiert. Ich habe mich
entsprechend kritisch geäussert und wurde im Tages-Anzeiger zitiert. Schliesslich bin
ich als Rechtswissenschafterin
spezialisiert auf solche Fragen.
An «meiner» Hochschule war
man darüber nicht erfreut,
dass ich von Interessenkonflikten sprach und das ganze
Setting als unhaltbar erachtete. Denn Raiffeisen war ein
sehr guter Kunde dieser Institution, buchte ganze Lehrgänge. Hochschulen allgemein
haben bei solchen Konstella-

tionen einen Interessenkonflikt. Das ist offensichtlich,
denn Forschungsgelder und
Kursgebühren sind für sie
wichtige Einnahmequellen –
als Unternehmen wollen sie
die Wirtschaft nicht verärgern.
Man muss keine spezielle
Fantasie haben, um zu vermuten, dass das Problem der
Unabhängigkeit ebenso an
anderen Hochschulen existiert. Das betrifft nicht nur die
Frage der Finanzierung von
Lehrstühlen oder von Verwaltungsratsmandaten von Professoren etwa bei Banken,
sondern auch die Vergabe von
Gutachten, die Erteilung von
Aufträgen zur Schaffung von
ganzen Kursen usw. Diese zum
Teil unvermeidbare Interessenverflechtung darf keinesfalls dazu führen, dass sich

Spezialisten aus der Akademie
nicht kritisch äussern. Viele
wagen es nicht, begründete
Kritik vorzutragen, aus Angst
um die eigene Karriere. Vor
Jahren hat mir eine junge
Rechtswissenschafterin, die
im Finanzbereich spezialisiert
ist, geschrieben, man habe ihr
an der Uni im entsprechenden
Institut nahegelegt, sich
kritischer öffentlicher Äusserungen zu Banken zu enthalten, wenn sie die universitäre
Karriere fortsetzen wolle. Es
handelt sich um eine Art
vorauseilender Gehorsam. Das
ist einer der Gründe, warum es
oft dieselben kritischen Experten sind, die zu Wort kommen,
wie Prof. Dr. Peter V. Kunz.

Gutachteraufträge von privaten Unternehmen mehr von
den Hochschulen angenommen werden sollten. Es geht
um Transparenz und es geht
darum, nicht käuflich zu sein.
«Universitäten sind aus der
Idee entstanden, der freien
Forschung, Bildung und Lehre
einen geschützten und nicht
käuflichen Ort zu schaffen»
(Zitat aus dem «Zürcher
Appell» von 2013). Genau:
Freiheit.

Das ganz grundsätzliche
Problem lässt sich sicher nicht
dadurch lösen, dass keine

Monika Roth
Professorin und
selbstständige Rechtsanwältin

