
Das Wandern gilt laut Statistik als der ge-
fährlichste Sport in der Schweiz. Zu den
unfallgefährdeten alpinen Aktivitäten kom-
men auch neue Winter-Trendsportarten
wie Freeriden oder Schneeschuhwandern.
Gemäss dem BfU waren es im Jahr 2000
noch 5’500 Verunfallte aber im Jahr 2009
bereits 9’000. Moderne Seilbahnen beför-
dern jährlich über 20 Millionen Berggän-
ger und Skifahrer bequem ins Hochgebir-
ge, davon sind viele schlecht ausgerüstet
oder unterschätzen die alpinen Gefahren.

Die Lokalisierung und Rettung verunfallter Per-
sonen in alpinem Gelände ist eine anspruchs-
volle Aufgabe. Uepaa, ein junges in Gründung
befindliches Start-up Unternehmen aus Zürich
will die Fähigkeiten moderner Smartphones
mit mobilem Cloud-Computing kombinieren
um die Position und die Verfassung von Perso-
nen in unwegsamem oder vom Mobilfunknetz

Zürcher Start-up Unternehmen will die
alpine Kameradenhilfe revolutionieren

getrennten Gelände zu verfolgen. Bisherige
physikalischen Grenzen sollen so neu definiert
und bekannte Produkte (z.B. Barrivox, Sicht-
flugortung) sollen Bestandteil jedes Smartpho-
nes werden.

Uepaa entwickelt Tracking, Alerting und Res-
cue (TAR) Services für Smartphones,man könn-
te auch sagen einen elektronischen Schutzen-
gel, der jederzeit und überall verfügbar ist.
Der Clou: Dank der für Smartphones typischen
Sensoren und modernster «Mesh-Technolo-
gie» werden Notrufe auch dann abgesetzt,
sollte der Verunfallte nicht mehr in der Lage
dazu sein oder sollte er sich ausserhalb der
Reichweite eines Mobilfunknetzes befinden.

Möglich wird dies mithilfe einer Technologie
der ETH Zürich, die ursprünglich entwickelt
wurde um in einem opportunistischen Netz-
werk Informationen austauschen zu können.
Eine «epidemische» Verteilung von Daten ist
so ohne zentrale Kontrollinstanz oder ein
zentrales Routing möglich. Uepaa nutzt de-
ren generische Funktionen wie Nachbarer-
kennung sowie Datenorganisation und Ab-
gleich. Diese einzigartige Technologie wurde
durch Uepaa bereits in einem Prototypen ge-
testet und wird von Uepaa exklusiv und welt-
weit lizenziert. Die weitere Entwicklung wird
durch ein im September gewonnenes KTI

Projekt mit mehreren hunderttausend Fran-
ken Fördergeldern des Bundes entlastet.

Selbst eine Lawinensuche per Natel wird mit
Uepaa’s Technologie möglich: erste Tests er-
gaben, dass Uepaa hinsichtlich Reichweite
und Präzision sogar mit bestehenden Lawi-
nenverschütteten-Suchgeräten (LVS) konkur-
renzieren kann.
Uepaa gelang es ausserdem bereits wichtige
Schritte zur Sicherstellung der zukünftigen
Verbreitung der Applikation einzuleiten: un-
ter anderem konnte Rega, der wichtigste na-
tionale Rettungsdienst, für Uepaa gewonnen
werden und erhält sowohl inhaltlichen als
auch finanziellen Support.

Während die Finanzierung von Uepaa bereits
weitestgehend sichergestellt ist – etwa CHF
1 Mio. sind für die laufende Investitionsrun-
de bereits zugesichert – können interessierte
Privatinvestoren über die Start-up Finanzie-
rungsplattform investiere (www.investiere.ch)
noch bis zu CHF 500'000 investieren (Mini-
mum-Investition CHF 10'000).

Uepaa‘s Technologie hat das Potential den
Status quo alpiner Sicherheitstechnologien
zu durchbrechen. Zum ersten Mal wird eine
App, die opportunistische Kommunikation
nutzt, marktreif entwickelt. Uepaa könnte
damit auch zum Wegbereiter für eine ganze
Gruppe von neuen Produkte werden – es
bestehen bereits Anfragen unter anderem
aus dem Bereich der «Indoor Personal Safety».
In erster Anwendung wird aber der neuen
alpine Sicherheitsstandard für Millionen von
Alpengängern definiert und die Personen- &
Lawinensuche revolutioniert.
Steffen Wagner, Managing Partner von investiere

Verve Capital Partners AG, Zug
steffen.wagner@investiere.ch

Weitere informationen zu Uepaa, unter ande-
rem einen Filmbeitrag über die Gründer fin-
den Sie online unter www.investiere.ch – die
Registrierung ist kostenlos.
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