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ist ein spannender, aber bislang 
kaum erforschter Extremstand-
ort für Pflanzen», sagt Matthias 
Erb, Co-Gründer von Boum. 
Schade, findet der 39-Jährige, der 
hauptberuflich als Professor am 
Institut für Pflanzenwissenschaf-
ten der Universität Bern arbeitet. 
Denn der Balkonbegrünung 
könne bei der Verbesserung der 
Biodiversität und des Klimas in 
der Stadt eine wichtige Rolle zu-
teil werden. 

Daraus war die Idee geboren, 
gemeinsam mit Projektpartner 
Ludwig Auer, der bereits seit län-
gerem an Bewässerungssyste-
men herumtüftelte, ein Kom-
plettsystem für den Balkongärt-
ner zu entwickeln. Samen von 
Pflanzen, die sich gegenseitig 
unterstützen, die richtige Erde, 
Dünger: «Wir liefern alles, was 
nötig ist, um auch ohne grünen 
Daumen Pflanzen auf Balkon 
und Terrasse erfolgreich anzu-
bauen», sagt Matthias Erb. In-
klusive App und einem solarbe-
triebenen Bewässerungssystem, 
das für bis zu drei Wochen die 
Pflanzen mit Wasser versorgt. 

Den Prototyp haben er und der 
40-jährige Auer schon entwi-
ckelt. «Im Sommer starten wir in 
die Testphase mit ersten Kun-
den», sagt Erb. 

Roboterarm und 
Insektenzucht 
Nicht aus dem Kanton Bern 
stammen die beiden weiteren 
Unternehmen, die den Sprung 
ins Finale geschafft haben. Da 
wäre einerseits das Team um Ivo 
Herzig von der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW). Es will sich 
den Sieg mit einem Roboterarm 
sichern. Für Personen mit Tetra-
plegie gebe es bis heute keinen 
befriedigenden Ersatz für die 
Funktion der Arme, schreibt das 
Team. «Konventionelle Roboter-
arme bestehen aus harten Mate-
rialien. Sie sind schwer, laut und 
sind eine Verletzungsgefahr für 
Benutzer und ihre Umgebung.» 
Im Gegensatz dazu sei der von 
ihnen entwickelte Roboterarm 
sicher, kräftig, leicht und ge-
räuschlos.  

Andererseits wäre da noch ein 
weiteres Team aus Zürich und 
der Ostschweiz: Die Brüder 
Christoph, Adrian und Patrik 
Bertschi haben sich der Idee ver-
schrieben, Heuschrecken ganz 
einfach zu züchten, um sie etwa 
an Tiere im Zoo zu verfüttern. 
Ihre vollautomatische Heuschre-
ckenzuchtbox Smart Breed er-
mögliche Kundinnen und Kun-
den je nach Bedürfnis Zucht-
mengen von wenigen Kilos bis zu 
mehreren Tonnen Insekten pro 
Jahr, schreibt das Team. Das Tro-
ckenfutter basiert auf übrig ge-
bliebenen, faserreichen und lo-
kalen Agrarnebenprodukten, 
welche die Heuschrecken als Al-
leinfutter akzeptieren. 

Welches der fünf Teams das 
Rennen macht, wird sich am 
Montagabend bei der «Award 
Night» zeigen. Dort präsentieren 
die Teams noch einmal ihre 
Ideen vor einem Online-Publi-
kum. Der Sieger wird unter ande-
rem mit einem Public Voting er-
mittelt. 

Info: Weitere Infos zur Preisverlei-

hung und den Nominierten finden 

Sie unter: www.entrepreneur-

ship-bern.ch/stage-up

zug der lokalen Bevölkerung in 
die Produktion. Dadurch könne 
das Start-up die lokalen Einkom-
men und die Lebensgrundlage 
der Leute verbessern, sagt Da-
niel Dinizo. Ziel sei, Ende 2022 
die erste Cocoboard-Fabrik auf 
den Philippinen zu eröffnen. 

My Leg – mehr Gefühl für die 
Beinprothese 
Harte Konkurrenz erhalten die 
Gründer der Berner Fachhoch-
schule vom Forschungszentrum 
Sitem-Insel in Bern, und zwar 
vom Entwickler einer intelligen-
ten Beinprothese: Normale Bein-
prothesen sind nämlich nicht 
dazu in der Lage, ihren Träger 
den Boden unter dem künstli-
chen Bein fühlen zu lassen, ob 
dieser nun hart wie Asphalt oder 
weich wie ein schlammiger 
Waldboden ist. In der Folge stür-
zen Trägerinnen und Träger von 
Prothesen öfters und bewegen 
sich in der Regel weniger als 
Menschen mit zwei gesunden 
Beinen. 

Dieses Problems hat sich Gia-
como Valle, Mitgründer des 
Start-ups My Leg, angenommen. 

«Mein Ziel ist es, mittels Neuro-
technologie die Lebensqualität 
von Menschen mit sensomotori-
schen Defiziten oder Einschrän-
kungen nach einer Amputation 
zu verbessern», sagt der 30-jäh-
rige gebürtige Italiener, der in 
Bern lebt und am Forschungs-
zentrum Sitem-Insel studiert. 
Valles Idee: Sensoren an einer 
Einlegesohle unter der Prothese 
senden zeitgenaue Signale ans 
Gehirn und führen zu einer bes-
seren Einschätzung der Bewe-
gung, ganz ohne invasiven Ein-
griff. So wird das Vertrauen in die 
vorhandene Prothese erhöht und 
die Mobilität der Menschen im 
Alltag gefördert. 

«Durch Gespräche mit Patien-
tinnen und Patienten haben wir 
gespürt, dass für viele nach einer 
Amputation eine weitere Opera-
tion nicht infrage kommt», sagt 
Valle. My Leg trage dem Rech-
nung, das Gerät könne einfach zu 
den derzeit verfügbaren Prothe-
sen hinzugefügt werden. 

Zuvor forschte der Doktor der 
Biorobotik unter anderem in 
Pisa, der ETH in Zürich und der 
EPFL in Lausanne. Im März 

wählte ihn das Magazin «For-
bes» in der Kategorie Wissen-
schaft zu den wichtigsten 100 
Italienern für das Jahr 2021.  

Warum er den Wettbewerb der 
Uni Bern gewinnen sollte? «Mei-
ner Meinung nach ist My Leg das 
Modell unter den tragbaren Ro-
botergeräten, das die Lebens-
qualität von Menschen mit Bein-
amputation wirklich verbessern 
kann», sagt Giacomo Valle. Es 
sei einfach zu tragen und zu be-
dienen, aber wirklich effektiv im 
täglichen Leben. 

Boum – das Rundumsystem 
für Balkonpflanzen 
Ebenfalls aus Bern kommt das 
Start-Up Boum. Und dieses 
dürfte vor allem für diejenigen 
unter uns interessant sein, die 
jedes Jahr enthusiastisch auf der 
Suche nach Pflanzen für den hei-
mischen Balkon das Gartencen-
ter plündert, nur um Ende Som-
mer die vertrockneten pflanzli-
chen Überreste zu betrauern. 

Das Jungunternehmen verbin-
det neueste Technologie mit mo-
derner Pflanzenbiologie zu einer 
All-in-one Lösung. «Der Balkon 

Sie tüfteln für eine bessere Welt 
Benjamin Bitoun/jat 

Ein Haus bauen, und dabei Ma-
terialien verwenden, die die Um-
welt nicht belasten? Trotz Bein-
prothese den Boden spüren und 
so besseren Halt finden? Oder 
einen Balkon bepflanzen, ob-
wohl man keinen grünen Dau-
men hat? Mit solchen Ideen ha-
ben sich über 50 Jungunterneh-
men aus der ganzen Schweiz 
beim Unternehmerpreis-Wettbe-
werb Stage up der Universität 
Bern beworben und versucht, die 
Jury von ihren daraus entwickel-
ten Produkten zu überzeugen.  

Fünf von ihnen haben sich 
durchgesetzt und stehen nun 
am Montag im grossen Finale, 
an dem sie sich den Sieg sichern 
wollen. «Uns hat die Qualität 
der diesjährigen Projekteinga-
ben positiv überrascht. Im Ver-
gleich zu den Vorjahren ist die 
Qualität der Projekte signifikant 
gestiegen», sagt Artur Baldauf, 
Direktor der Abteilung für 
Unternehmensführung an der 
Universität Bern und Initiant 
des Wettbewerbs. «An der dies-
jährigen Award Night wird es 
zum Kopf-an-Kopf-Rennen 
kommen.»  

Nebst Preisgeldern von 
10 000, 5000 und 3000 Franken 
winkt den Siegerteams der Zu-
gang zu Start-up-Coachs und Ex-
perten. Der Wettbewerb richtet 
sich an Schweizer Studierende 
und Forschende, steht aber prin-
zipiell allen offen. 

Naturloop – die nachhaltige 
Art zu bauen 
Erfreulich aus Bieler Sicht: Auch 
ein hiesiges Start-up hat den 
Sprung in die Finalrunde ge-
schafft. Das Jungunternehmen 
Naturloop, ein Spin-off der Ber-
ner Fachhochschule (BFH), ent-
wickelt Technologien zur Um-
wandlung landwirtschaftlicher 
Nebenprodukte in Biokomposite. 
Namhafter Vorteil dieser Werk-
stoffe ist nebst ihrer Nachhaltig-
keit etwa ihre CO2-Neutralität. 

Laut Naturloop-Mitbegründer 
Daniel Dinizo begann alles mit 
einem Forschungsprojekt namens 
Cocoboard im Jahr 2014. Dabei 
handle es sich um eine natürliche 
Platte aus Kokosnussschalen und 
biobasiertem Klebstoff, die als lo-
kale und nachhaltige Alternative 
zu Spanplatten und mitteldichten 
Faserplatten (MDF) in der Bau-
branche vielseitig einsetzbar sei. 
Die Platten werden in der Schweiz 
entwickelt und auf den Philippi-
nen hergestellt. «Wir glauben, das 
ist ein Trend», sagt der 28-jährige 
Dinizo.  

Der gebürtige Kanadier lebt 
seit zwei Jahren in der Schweiz 
und verfügt über einen Bachelor-
abschluss in Ingenieurwissen-
schaften sowie einen Master in 
Holztechnologie. «Aus Abfall-
produkten Nutzen zu ziehen, 
wird in Zukunft sehr wichtig 
sein. Und das ist unsere grosse 
Mission – sowohl persönlich als 
auch die unseres Unterneh-
mens.» 

In Bezug auf ihre Verwendbar-
keit besitzen Cocoboards ähnli-
che Eigenschaften wie MDF-
Platten. Sie haben aber auch spe-
zielle Vorteile wie etwa ihre Re-
sistenz gegen Termiten. «In den 
tropischen Regionen ist das ent-
scheidend», sagt Daniel Dinizo. 

Ein weiterer für Naturloop 
wichtiger Aspekt ist der Einbe-

Wettbewerb Ein Baustoff, der nachwächst und erst noch CO2-neutral ist – mit dieser Idee will ein Bieler Start-up am Montag beim 
Finale des Unternehmerspreis-Wettbewerbs Stage Up abräumen. Doch auch die Erfindungen der Konkurrenz haben es in sich.

«Dieses Jahr wird 
es zu einem Kopf-
an-Kopf-Rennen 
kommen.» 
Artur Baldauf, Initiant des 
Wettbewerbs
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