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Editorial
von

Michael Imhof

Werte Leserinnen und Leser
Wie heisst es so schön: «Wer die Geschichte nicht kennt, ist dazu verurteilt sie zu
wiederholen» (George Santayana). Damit euch dies ganz bestimmt nicht passiert,
werden wir in dieser Ausgabe eure Geschichtskenntnisse wieder einmal ein
bisschen auffrischen – hauptsächlich durch Wiederholung.
Wir werden uns mit einigen bekannten Stationen der Schweizer Geschichte, einer
detaillierteren Version einer Geschichte, die die meisten von euch aus der
Materialwissenschaftsvorlesung kennen sollten, und noch mehr beschäftigen.
Dazwischen dürft ihr auch gern mal euer eigenes Wissen bei einem kleinen Rätsel
zur Geschichte der ETH testen.
Neben den Artikeln zum Thema Geschichte bieten wir euch in dieser Ausgabe
auch noch viele interessante Informationen zur Zukunft, denn «Je weiter man
zurückblicken kann, desto weiter wird man vorausschauen» (Winston Churchill).
Neben Sara Morgenthalers Bericht zum Fortschritt der Bachelor-Revision
berichten wir euch daher von der Exkursion zu Mettler-Toledo sowie vom SVMT
Students’ Day an der RUAG Aviation.
Im Interesse des gesamten SMW möchte ich zudem noch darauf hinweisen, dass
Ende dieses Semesters mehrere Vorstandsmitglieder (External, HoPoVerantwortliche, IT) «zurücktreten» müssen. Solltet ihr also Interesse verspüren,
euch im SMW einzubringen und ein paar Levels auf der Bruni-Skala aufzusteigen,
meldet euch doch bei uns (vorstand@smw.ethz.ch).
Auch Interessierte fürs Redaktionsteam dürfen sich gerne melden
(materialist@smw.ethz.ch), denn spätestens in einem Jahr hätten dann auch wir
mit Personalmangel zu kämpfen.
Euer Chefredakteur,
Michael Imhof
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Terminkalender
Mai

22 Avantama-Stamm
31 Semesterende

Juni

13 Soccer-Cup & Bergfest

Präsidial
von

Oliver Bruni

Lieber SMW
Seit Beginn meiner Amtszeit sind nun schon einige Wochen vergangen. Die neuen
Vorstandsmitglieder sind eingearbeitet und es wurden verschiedene Projekte in
Angriff genommen oder weitergeführt.
Ein Beispiel ist die SMW-Webseite, welche derzeit grosse Aufmerksamkeit vom ITVorstand wie auch von den restlichen Vorstandsmitgliedern geniesst. Folglich
werden laufend neue Funktionen implementiert. So wurde die neue Lösung für die
Dokumentensammlung bereits integriert und die Webseite sollte beim Erscheinen
dieses Heftes auch komplett auf Englisch verfügbar sein. Ausserdem wird die
Implementierung des nethz-Logins in absehbarer Zeit geschehen (dieser Prozess
liegt grösstenteils ausserhalb der Macht des Vorstandes).
Auch unsere Kultis sind entschlossen, in Absprache mit dem Vorstand einige
Veränderungen vorzunehmen. Ziele dabei sind eine effizientere Gestaltung der
Kultiarbeit und ein besseres Angebot bei den Stämmen. Bestimmt ist dem Einen
oder Anderen bereits das erweiterte Getränkesortiment aufgefallen, das beim
Karaokestamm und beim Bierpongstamm angeboten wurde.
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass der Vorstand momentan äusserst
kompetent besetzt ist, und alle Mitglieder ihre Aufgaben sehr gewissenhaft und
selbstständig erledigen, was meine Arbeit als Präsident immens erleichtert. Es
freut mich umso mehr, dass an verschiedenen Fronten ein Mehraufwand
betrieben wird, was für die Entwicklung des Vereins unerlässlich ist. Ich hoffe,
dass sich diese Bemühungen und Verbesserungen auch bei den Studierenden
bemerkbar machen werden. Kritik und Feedback an der Vorstandsarbeit sind
immer willkommen und dürfen auch ausserhalb der GV an den Vorstand gerichtet
werden.
Wer seine Ideen am liebsten direkt einbringen und umsetzen möchte, sollte sich
erkundigen, welche Ressorts im Oktober eine Nachfolge suchen.
Euer Präsident
Oliver Bruni
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HoPo-Log April 201 9
von

Silvia Vogel

Soo, nun darf ich euch endlich wieder von einem tollen FRUKDuK berichten!
Untergebracht im Kanton Uri, in einem der schönsten Lagerhäuser das ich je
gesehen habe (vom Lions Club Altdorf gebaut, falls ihr euch jetzt fragt aus
welchem Grund ein Lagerhaus überhaupt luxuriös sein kann), verbrachten wir zu
dreissigst ein intensives und lustiges Wochenende und wurden wieder mit
fantastischem Essen gemästet.
Die Gerichte werden traditionell komplett selbst hergestellt und es kommt ganz
sicher kein Fertigfrass in die FRUKDuK-Küche. Wir wurden am Freitagabend also
erst Mal mit leckerem Flammkuchen verwöhnt, bevor es mit genügend Wegbier
auf zum Fackellauf ging, wo meine Gruppe bereits den ersten Sieg ergatterte. Gut
durchgefroren ergötzen wir uns zurück im Haus dann an frischen Apfelküchlein mit
Vanillesauce. Kaum verdaut, ging es dann am nächsten Morgen wieder los und wir
holten uns alle den ersten Sonnenbrand beim Brunch auf der Terrasse.
Als erstes produktives Element des Wochenendes vertieften wir uns danach in
eine Diskussion über das Projekt ETH Talent Portfolio. Mit diesem Unterfangen
versucht die ETH in Zukunft auch aussercurriculare Aktivitäten wie Vorstandsarbeit
oder ein Engagement im VSETH im Zeugnis auszuzeichnen. In einem zweiten
Workshop unterhielten wir uns dann auf der Wiese unter blauem Himmel über die
Entrepreneurial Initiative der ETH und auf welche Weise diese mit dem viel
beworbenen Critical Thinking vereint werden soll und kann.
Zumindest ich war dann mehr als ready für die nächste kulinarische Einlage:
Indisches Curry mit frisch gebackenem Naan-Brot. Danach gab's entweder eine
kleine Rundwanderung mit Aussicht aufs schöne Urnertal oder ein kurzes Wagnis
ins kühle Nass des Vierwaldstättersees, und als Belohnung leckere Buchteln mit
Aprikosenfüllung und Vanillesauce.
Wieder gestärkt und erholt wagte ich mich dann in eine teilweise sehr emotionale
Diskussion über die Arbeitsweise und den Sinn des Fachvereinsrates. Zu den
anderen fünf Workshops kann ich euch nicht mehr berichten, als dass alle
Teilnehmer durchwegs zufrieden und ziemlich erschöpft waren. – Der richtige
Moment für selbstgemachte Capuns!
Das Abendprogramm, eine Art Pubquiz, wurde von viel gutem Wein begleitet und

die lustige Laune und guten Gespräche mit interessanten neuen Bekanntschaften
hielten bis weit in die Nacht hinein an.
Nach dieser recht kurzen Nacht brachten uns nur Lachsbrötchen, frisches Rührei
und selbst gemachtes Brot aus dem Bett… Das Putzen war zum Glück schnell
erledigt und nach der dritten oder vierten Preisverleihung des Wochenendes
machten wir uns mit vielen tollen Erinnerungen und mindestens einem Kilo mehr
auf den Rippen auf den Rückweg in den Alltag.
Immer wieder gerne <3
Und falls ihr jetzt Lust darauf bekommen habt, nächstes Semester an diesem
nahrhaften Event teilzunehmen: Ihr seid alle herzlich willkommen!

Bild: © Silvia Vogel
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Mettler-Toledo-Exkursion
von

Lennart Leonhard

Am Freitag dem 05.04.2019 war die
Exkursion zur Firma Mettler-Toledo in
Urdorf. Unter der Leitung von Muriel
Haug, welche den Tag organisierte,
starteten wir vom Zürich HB nach
Urdorf, wobei später noch einige
Teilnehmer hinzukamen, welche sich
individuell organisiert hatten. Bei
Mettler-Toledo angekommen wurden wir
zunächst wärmstens durch Frau Simeon in Empfang genommen und
anschliessend vom Chef der Geschäftsstelle Urdorf, Herrn Hunziker, begrüsst.
Dieser erklärte uns grob den Betrieb und ging bereitwillig auf all unsere Fragen
ein. Grundsätzlich ist Mettler-Toledo eine Firma, welche Präzisionsmessgeräte
herstellt; die meisten Waagen und auch die pH-Meter in den ETH-Labors sind von
Mettler-Toledo. Die Produkte sind aber nicht nur in Laboratorien zu finden,
sondern auch in der Industrie. Grosse Firmen in der Verpackungsindustrie greifen
zum Beispiel auf die Waagen von Mettler-Toledo zurück, und auch beim Zoll wird
damit automatisch das Gewicht jedes LKWs gemessen, damit niemand mit
Überlast fährt. Der grössten Kunden kommen aus der Pharmaindustrie, welche die
Messsensoren von Mettler-Toledo verwenden, um ihre Prozesse zu kontrollieren
oder sogar zu steuern. Dort werden vor allem pH-Messgeräte oft gebraucht. Eine
grosse Herausforderung stellt hierbei die Kontrolle der korrekten
Funktionstüchtigkeit der Produkte von Mettler-Toledo dar, da diese beispielsweise
bei der Herstellung von Medikamenten absolut fehlerfrei arbeiten müssen.
Nach der Begrüssung, bei der es nebenbei auch Kaffee und Gipfeli gab, wurden
wir durch die Firma und ihre Produktionsanlagen geführt. Was wohl alle sehr
überraschte, war der niedrige Grad an Automation bei Mettler-Toledo. Die
Sensoren werden grundsätzlich handgearbeitet. Die Glasmembranen für die pHSonden werden von Mitarbeitern geblasen und mithilfe von Gasbrennern
verarbeitet. Sogar das Glas für die Membranen wird bei Mettler-Toledo jeden Tag
neu hergestellt. Sie stellen insgesamt drei Gläser her für die unterschiedlichen

Anwendungsbereiche im hohen und im tiefen pH-Bereich, und für die Arbeit mit
Flusssäure (!). Die Rezeptur für diese Gläser ist das Erfolgsgeheimnis der Firma im
Bereich der Sonden und wird deshalb streng geheim gehalten. Keiner weiss die
genaue Zusammensetzung, drei Personen erstellen jeweils eine Komponente für
das Glas. Damit diese sich nicht absprechen können, wissen sie untereinander
auch nicht, wer die Rezeptur kennt. Somit wird das Betriebsgeheimnis gesichert.
Einzig das Sicherheitsglas kommt nicht von der Firma selbst, sondern wird von
ausserhalb eingekauft. Dieses hat aber keine besondere Rolle beim Messvorgang
des Sensors.
Nach dem Rundgang erwartete uns ein reichhaltiges Buffet mit vielen salzigen
sowie süssen Leckereien und ausreichend Getränken. Da die Zeit wie im Flug
verging und uns viele Fragen beantwortet wurden, waren wir zeitlich relativ knapp
dran. Deshalb stärkten wir uns während des nächsten Vortrags über die
verschiedenen Produkte von Mettler-Toledo, um auch weiterhin mit voller
Konzentration zuhören zu können. Bei dieser Präsentation wurde erklärt, wo die
Einsatzgebiete der Messsensoren sind und welchen Umweltbedingungen ein
solcher Sensor standhalten muss. Die Umgebung in einem Chemiekonzern ist
nämlich viel rauer als die in einem ETH-Labor oder in der Produktion eines
Pharmakonzerns. Allein herauszufinden, wo in dieser Umgebung der Sensor
platziert wird, ist eine Herausforderung. Auch dieser Input war sehr interessant
und wir starteten dann auch schon mit dem nächsten Programmpunkt: Drei
Materialwissenschaftler stellten ihre Erfahrungen bei Mettler-Toledo und ihren
beruflichen Werdegang vor. Was wir daraus mitnehmen konnten, war im Grossen
und Ganzen, dass die Berufswelt für einen Materialwissenschaftler sehr
facettenreich ist und dass das Berufsbild sehr unterschiedlich aussehen kann.
Von Marketing über Research and Development bis hin zur Qualitätskontrolle und
Fertigungstechnik stehen einem fast alle Positionen in einer Firma offen. Es ging
auch hervor, dass die Arbeit bei Mettler-Toledo wohl sehr zufriedenstellend ist, da
alle diese Mitarbeiter schon mindestens 10 Jahre bei Mettler-Toledo arbeiten und
sehr positiv darüber berichteten.
Nach diesem letzten Vortrag kam ein Workshop, bei dem die Teilnehmer in zwei
Gruppen aufgeteilt wurden. Eine Gruppe beschäftigte sich mit einem aktuellen
Problem, welches bei Mettler-Toledo gerade aufgekommen ist und konnte neue
Ansätze liefern, um dieses zu beheben. Es ging hier um einige Sonden, welche bei
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einem Temperaturschock-Experiment (heizen auf 80° C und herunterkühlen auf
0° C) brachen, obwohl, ausser dem Herstellungszeitpunkt, nichts besonders
variierte in der Produktion. Bei der Analyse stützten wir uns auf das sogenannte
Fischgräten-Modell, um zu vermeiden, dass man sich auf einen Aspekt zu sehr
fokussiert. Die andere Gruppe entwickelte einen Managementplan, um ein
Produkt einer anderen Firma zu kopieren und zu verbessern, damit es zukünftig
durch Mettler-Toledo selbst hergestellt werden kann. Dabei mussten Überlegungen
zu möglichen Risikoquellen, Personal-, Geräte- und Materialorganisation,
Optimierungsmöglichkeiten und Materialspezifikationen angestellt werden. Zuletzt
stellten wir unsere Resultate im Plenum vor und konnten jeweils Fragen dazu
stellen. Bei dieser Diskussion überraschte es mich persönlich, wie lange es dauert
bis ein Produkt, das «nur» kopiert wird, gefertigt und dann verkauft werden kann.
Von meiner Seite her war es eine gelungene Exkursion mit spannenden Einblicken
in die Firma Mettler Toledo. Sie lieferte mir auch einen anderen Zugang zu
unseren Laborgeräten, welche ich regelmässig im Labor verwende.

Bilder: © Mettler-Toledo
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Sponsored Article:
Sensirion ist der beste Arbeitgeber der Schweiz
Pressemitteilung vom April 2019,
Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz
Sensirion
ist
ein
grossartiger
Arbeitsplatz. Dies belegt das Ranking
von Great Place to Work®, dem Experten für Arbeitsplatzkultur und
Arbeitgeberattraktivität. In der Kategorie «Grosse Unternehmen» (mehr als 250
Mitarbeitende) ist Sensirion im Jahr 2019 der beste Arbeitgeber der Schweiz. Die
einzigartige und sehr agile Unternehmenskultur, die Sensirion zu einem der
beliebtesten Arbeitgeber macht, bildet auch die Grundlage für alle Innovationen,
die das Hightech-Unternehmen hervorbringt und es zum internationalen
Marktführer für Umwelt- und Flow-Sensorik macht.
Great
Place
to
Work®,
das
internationale
Forschungsund
Beratungsunternehmen, analysiert weltweit in über 50 Ländern Unternehmen in
Bezug auf ihre Attraktivität mithilfe anonymer Mitarbeiterbefragungen und der
Auditierung ihrer HR-Prozesse. Gemäss Great Place to Work® sind die besten
Arbeitgeber innovativ, agil, haben engagiertere Mitarbeitende und sind somit
wirtschaftlich erfolgreicher. Eine ausgeprägte Vertrauenskultur, die auf
Glaubwürdigkeit, Respekt, Anerkennung, Teamgeist und Stolz basiert, ist der
Schlüssel dazu. Sensirion gehört zu diesen besten Unternehmen.
Sensirion erreicht bei der Mitarbeiterzufriedenheit einen überdurchschnittlich
hohen Wert von 90 %. Der Aussage «Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein
sehr guter Arbeitsplatz» haben 96 % aller Mitarbeitenden zugestimmt. Die
Mitarbeitenden des Sensorherstellers schätzen insbesondere die faire und
kollegiale Zusammenarbeit, die offene und zeitnahe Kommunikationspolitik sowie
den grossen Gestaltungsfreiraum beziehungsweise die hohe Eigenverantwortung.
Und das Audit von Great Place to Work® beurteilt bei Sensirion die Bereiche
«Informieren», «Zusammenarbeit», «Anerkennen» und «Feiern» im Vergleich zu

anderen Unternehmen als sehr gut. Zusätzlich erhält Sensirion den Spezialpreis
für eine besonders agile Unternehmenskultur (Best Agile Culture Workplace Award
2019).
«Diese Resultate machen uns stolz», sagen Marc von Waldkirch, CEO, und Heiko
Lambach, VP Human Resources, unisono. «Wir danken insbesondere allen
unseren Mitarbeitenden, die tagtäglich zur einzigartigen Unternehmenskultur und
zu unserem Spirit beitragen». Gemäss den beiden Geschäftsleitungsmitgliedern
von Sensirion sind denn auch die Mitarbeitenden die treibende Kraft für die über
zwanzigjährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens. Und dass Sensirion in der
Schweiz zu einem der beliebtesten Arbeitgeber gehört, ist nicht neu. Die
unschlagbare Kombination aus Innovation und einzigartiger Unternehmenskultur
haben Sensirion in den vergangenen Jahren schon einige Auszeichnungen
beschert.
Mehr Informationen über:
Great Place to Work® Switzerland: http://de.greatplacetowork.ch
Arbeitgeber Sensirion: https://www.sensirion.com/gptw
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Über Sensirion – Experte für Umwelt- und
Duchflusssensorlösungen
Die Sensirion AG mit Sitz im schweizerischen Stäfa ist einer der führenden
Hersteller digitaler Mikrosensoren und -systeme. Die Produktpalette des
Unternehmens umfasst Gas- und Flüssigkeitssensoren sowie Differenzdruck- und
Umweltsensoren zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit, volatilen
organischen Verbindungen (VOC), CO2 und Feinstaub (PM2.5). Das Netzwerk mit
Niederlassungen in den USA, Europa, China, Taiwan, Japan und Korea unterstützt
Kunden sowohl mit Serienprodukten als auch massgeschneiderten
Sensorsystemlösungen für verschiedenste Anwendungen. Sensoren von Sensirion
finden sich häufig in Medizin-, Industrie- und Automobilanwendungen sowie in
Analyseinstrumenten, in der Konsumgüterbranche und in Heizungs-, Lüftungs- und
Klimageräten. Zu den Alleinstellungsmerkmalen der Sensirion-Produkte gehört die
patentierten CMOSens® Technologie, welche eine intelligente Systemintegration
von Sensorelement, Logik, Kalibrierungsdaten und einer digitalen Schnittstelle auf
einem einzigen Chip ermöglicht. Die treue Kundenbasis mit vielen namhaften
Kunden sowie das Qualitätsmanagement nach ISO/TS16949 bestätigen Sensirion
als zuverlässiges Sensorunternehmen.
Kontakt: www.sensirion.com, info@sensirion.com, Tel. +41 44 306 40 00, Fax +41
44 306 40 30

SVMT Students’ Day 201 9
von

Muriel Haug

Für mich begann der Montag am 15.
April viel früher als sonst. Um pünktlich
um 7:45 Uhr am Treffpunkt im HB zu
erscheinen, musste ich mir im Bett
zuerst selbst noch einmal vor Augen
führen, was mich heute erwarten
würde: Der Tag, den ich schon seit
Sommer 2018 angefangen hatte zu
organisieren, war nun endlich da. Es
fing ganz ordentlich an, als fast alle Teilnehmer pünktlich beim Treffpunkt im HB
erschienen. Bis zur RUAG Aviation in Emmen stiegen dann alle Restlichen noch zu,
und auch die Leute der EPFL und ZHAW fanden den Weg dorthin. Bei der RUAG
angekommen, wurden wir durch Ingrid Kongshavn, meiner Kontaktperson und der
Hauptorganisatorin seitens der RUAG, in Empfang genommen. Da auf dem
Gelände strenge Sicherheitsregeln herrschen, erhielten wir zuerst unsere
Besucherbadges bevor wir uns in Richtung des Sitzungsraumes bewegten, in dem
wir den grössten Teil des Tages verbrachten.
Zuerst erklärt Marcel Menet, Präsident des SVMT, für was «SVMT» eigentlich steht,
mit dem Ziel, dass jeder versteht, weshalb wir heute den SVMT Students’ Day
durchführen. Für die geschätzten Leserinnen und Leser, die nicht dabei waren,
hier die Kurzfassung: der Schweizerische Verbund für Materialwissenschaft und
Technik (SVMT) besteht aus einem schweizweiten Netzwerk von
Materialwissenschaftlern. Dieser Verein organisiert mehrere Male pro Jahr diverse
Events, bei denen sich jene Fachleute gegenseitig austauschen und dabei in ein
interessantes Unternehmen hineinschauen können. Der Students’ Day soll den
Kontakt zwischen den Hochschulen, an denen man Materialwissenschaft
studieren kann, fördern und den Studenten erste Eindrücke aus der Industrie
bieten. Dieser Tag wird durch den SVMT und den SATW, der sich der Förderung von
Naturwissenschaften verschrieben hat und durch Beatrice Huber vertreten wurde,
finanziell unterstützt.
Nach diesem Kurzvortrag wurde uns durch Mark Weber, Teamleader der
| 05/2019
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Strukturintegrität, die Vielseitigkeit der RUAG mit ihrer etwa zwanzigjährigen
Geschichte und ihrer bewegten Zukunft aufgezeigt. Bis anhin war die RUAG ein
staatliches Unternehmen, das sich das Ziel gesetzt hatte, zu wachsen und sich in
der Flugzeug-, Space- und Cyber-Security-Branche einen Namen machte. Kürzlich
entschied der Bund, dass sich die RUAG, die stets einen beträchtlichen
Jahresgewinn schreibt, teilen soll, nämlich in eine privatisierte international
agierende Firma und in die RUAG MRO Switzerland. Letztere soll sich wieder
ausschliesslich dem verschreiben, weshalb die RUAG dazumal gegründet wurde:
dem Erhalt der Sicherheit in der Schweiz.
Nach diesem Überblick stärkten wir uns erstmal bei Kaffee, Tee und Gipfeli. Ein
Tipp für die Teetrinker unter euch: der Orangen-Zimt-Tee hört sich gut an, ist er
aber nicht. Ganz und gar nicht!
Zurück aus der Pause folgten zwei sehr interessante Beiträge, gehalten durch
Mathias Rist und Ingrid Kongshavn. Ersterer erklärte uns, wie ein neues
Fliegermodell der schweizerischen Luftwaffe auf Lebensdauer getestet, ein Plan
zur Instandsetzung und Wartung erstellt, und was von solchen Flugzeugen
erwartet wird. Es gibt insgesamt fünf Schritte, bevor ausreichend Daten
gesammelt sind, um all diese Aufgaben erfüllen zu können. Zuerst wird berechnet,
was eine solche Maschine aushalten muss, wie lange sie im Einsatz sein und was
für Funktionen sie erfüllen sollte. Als zweites werden die Herstellerangaben mit
den Zahlen aus der ersten Phase verglichen und allfällige strukturelle Änderungen
am Flugzeug vorgenommen. Damit entsteht ein speziell auf den Standort Schweiz
zugeschnittenes Produkt. In einem dritten Schritt wird der gesamte Flieger einem
Ermüdungstest unterzogen. Insgesamt wurden für den FA/18 dabei 10'400
Flugstunden simuliert, dies über den Zeitraum von 1998 bis 2007 (!). Mit den
dabei erhobenen Daten kann als viertes eine Zertifizierung für den Flieger
ausgestellt und ein Wartungsplan erstellt werden. Als Letztes werden diese Pläne
dann ausgeführt, was Phase fünf darstellt.
Ingrid Kongshavn reichte viele Proben von gebrochenen Teilen herum, um uns zu
zeigen was aus solchen Brüchen alles herausgelesen werden kann. Durch die
quantifizierte Fraktographie kann beispielsweise ermittelt werden, über welchen
Zeitraum sich der Riss gebildet hatte, was der Ursprung war und wie alt der Riss
ist. Damit solches Versagen nicht im Betrieb auftritt, müssen bei der Wartung der
Flieger kleinste Risse, die kleiner als 3 mm sind, erkannt und repariert, respektive
die Teile ausgetauscht werden. Beim FA/18 wäre ein Versagen besonders kritisch,

da es keine Backupsysteme gibt. Sprich, wenn etwas kaputt geht, wird die
Funktion dieser Komponente nicht mehr ausgeführt.
Durch solch spannende Präsentationen bemerkte man kaum, dass es bereits
Mittag war. Doch das reich gedeckte Büffet im Vorraum weckte bei mir schlagartig
einen grossen Appetit. Da wir zuerst das obligate Gruppenfoto aufnahmen,
mussten wir uns allerdings noch ein wenig gedulden, bevor wir uns auf all diese
wohlriechenden Frühlingsrollen, die köstlichen in Gläsern angerichteten
Fleischbällchen auf Ratatouille und Glasnudelsalaten, Spiesschen, Sandwiches
und das Toblerone-Schokoladenmousse stürzen durften.
Gut gestärkt lauschten wir gebannt den Ausführungen von Ambrogio Dare und
Luca Barloggio, die uns einen Einblick in die hohe Kunst der korrekten
Materialauswahl gaben. Dazu wiesen sie darauf hin, wie eine anscheinend simpel
wirkende Nebensächlichkeit wie die Bemalung von grösster Wichtigkeit und
Komplexität sein kann. Die Bemalung erfüllt nebst ästhetischen Ansprüchen auch
Schutzfunktionen. So besteht die Oberfläche aus mehreren verschiedenen
Schichten, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen, sei dies die Haftung an das
Substrat, ein Korrosionsschutz, oder eben doch nur Farbe.
Nach all diesen materialwissenschaftlichen Vorträgen kamen wir in den Genuss
einer Präsentation eines Militärpiloten, der die Handhabung solcher Kampfjets
aus eigener Erfahrung beschrieb. Dabei zeigte er, was für Manövern die
verwendeten Materialien ausgesetzt werden, beispielsweise in einem
sogenannten «Dogfight», einer «Defend nofly-zone»-Mission oder dem Einschalten
des Notfallsystems, falls der Pilot ohnmächtig werden sollte. Dies zeigte
eindrücklich, wie wichtig das perfekte Zusammenspiel von Materialperformance,
Ingenieurskunst und Fliegerfertigkeiten sind.
Während einer kurzen Pause sammelten wir erneut Kräfte und Konzentration für
den nächsten Programmpunkt, auf den ich mich schon den ganzen Tag gefreut
hatte, die Werkführung. Da es untersagt war, Fotos zu schiessen und ich die
gewonnenen Eindrücke nicht angemessen mit Worten beschreiben kann, werde
ich nur kurz darauf eingehen. Lasst euch aber nicht durch die Knappheit der
Schilderungen täuschen, die Führung dauerte lange, war aber sehr kurzweilig,
interessant und beeindruckend. Wir durften durch die Produktion gehen und
sahen dabei viele grosse Maschinen zur Bauteilherstellung. In der
Produktionshalle 6 werden riesige Nutzlastverkleidungen für Satelliten hergestellt,
weshalb die Halle schätzungsweise 20-25 Meter hoch ist. In einer anderen Halle
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durften wir acht FA/18 der insgesamt 38 Stück starken Flotte der Schweiz
begutachten, die gerade gewartet wurden.
Zum Schluss liessen wir den Tag bei Wein, Bier und diversen nicht alkoholischen
Getränken ausklingen, und brachen schliesslich zufrieden auf Richtung Zürich,
nachdem wir uns bei Ingrid Kongsthavn für den tollen Tag und die makellose
Organisation bedankt hatten.
Mit diesem Bericht, werte Lesende, breche ich eine eigene Regel, etwas das ich
immer tunlichst vermied, nämlich einen Artikel zu einer selbst organisierten
Exkursion eigenhändig zu verfassen. Mit dem Wissen um das Risiko an
Glaubwürdigkeit zu verlieren, gebe ich nun trotzdem noch eine Einschätzung des
gesamten Tages ab: Er war genial. Ich bereue keine einzige Minute, die ich dafür
investiert habe.
Falls ihr meinem Urteil nicht trauen solltet (Eigenlob soll ja stinken) macht euch
selbst ein Bild davon, was ihr verpasst habt, denn die anderen Teilnehmer wissen,
dass meine Aussage der Wahrheit entspricht.
Liebe Grüsse
Muriel Haug, eure External

Es folgt nun ein kurzer PR-Teil: Falls du Lust hast, selber ein solches Event zu
organisieren, Kontakt zu Firmen aufzunehmen oder einen Blick aus der
geschützten Welt der ETH hinaus in die knallharte Industrie zu erhaschen, dann
bist du genau richtig, um den Posten des Externals im Vorstand ab nächstem
Semester zu übernehmen. Ich werde dieses Amt schweren Herzens aufgrund
eines Auslandssemesters abtreten müssen und suche nach dir, einer motivierten,
passionierten Nachfolge. Melde dich gerne bei mir: external@smw.ethz.ch
Bilder: © RUAG

BSc 2020

Revision des Bachelor-Studiengangs
von

Sara Morgenthaler

Schon wieder ist ein halbes Jahr vergangen. Die Zeit rennt und es dauert nur noch
etwas mehr als ein Jahr, bis die ersten Studierenden ihr Studium im neuen
Studienreglement aufnehmen werden. Das heisst, bis spätestens zu den Infotagen
im September muss das Reglement aufgesetzt worden sein. Wo stehen wir im
Moment?

Die Struktur nimmt Form an
Obwohl ab und zu bei einigen Beteiligten (allen voran der Autorin dieses Artikels)
ein Anflug von leichter Panik aufkommt, sind wir sehr gut auf Kurs. Im Januar
haben sich 25 der involvierten Lehrverantwortlichen zu einem zweitägigen Retreat
getroffen. Wir haben nicht nur die Feinabstimmung der Abfolge von
Lehrveranstaltungen und der Verteilung von Kreditpunkten diskutiert, sondern vor
allem Ideen und Wünsche zum praktischen Teil der Ausbildung gesammelt und
einige Stunden der Diskussion von Prüfungsmöglichkeiten gewidmet. Die
Diskussionen waren lebhaft und intensiv, und die Nachbereitung der
Veranstaltung hat uns noch lange beschäftigt.
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Praktika und Projekte
In welcher Form jetzt Themen wie die Materialwissenschaft von Skis und anderen
Wintersportartikeln, das Bauen von Da Vinci-Maschinen, das 3D-Drucken von
quantenmechanischen Objekten oder die Herstellung und Simulierung von «energy
harvesting devices» in die Projekte und Praktika einfliessen werden, muss in den
nächsten Monaten ausgearbeitet werden. An Ideen und Wünschen zum
praktischen Teil der Ausbildung mangelt es definitiv nicht! Mittlerweile ist auch
klar, wer genau sich um die Umsetzung kümmern wird: neben Martin Willeke und
Lorenzo De Pietro wird auch Thomas Schweizer involviert sein. Er übernimmt die
Leitung der Projekt-Räumlichkeiten. Wir sind sicher, dass dieses Team einerseits
spannende und herausfordernde Projekte entwickeln wird, andererseits aber auch
die organisatorische Umsetzung und den Arbeitsaufwand für alle Beteiligten im
Blick behalten kann.

Feedback der Studierenden
Ende März haben wir uns nochmals mit Studierendenvertretern getroffen. Das
überarbeitete Curriculum wurde positiv aufgenommen, vor allem die verstärkte
praktische Komponente, wie auch die Strukturierung nach übergreifenden
Themen statt Materialklassen. Besonders hilfreich waren die Rückmeldungen zum
Arbeitsaufwand und der Prüfungsstruktur in den verschiedenen Semestern. Zum
Beispiel versuchen wir die Herbstsemester ab dem zweiten Studienjahr noch
etwas zu entlasten. Klar ist uns auch, dass einige Ziele der Revision, z.B. das
Einbinden von neuen Lernformen oder das Stärken von Gruppenarbeiten, nicht
nur Begeisterung auslöst. Zum Glück sind wir nicht das einzige Departement an
der ETH (und weltweit), das projektbasierten Lernformaten mehr Aufmerksamkeit
schenkt, und wir werden bestimmt von den Erfahrungen profitieren können, die
diesbezüglich schon bestehen.
Es ist nicht selbstverständlich, dass Studierende, Alumni und Dozierende eine
Studiengangsrevision derart aktiv mitgestalten. Ohne die verschiedenen
Sichtweisen wären wir niemals zu diesem Resultat gekommen. Herzlichen Dank
an alle!

Bilder: © D-MATL
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ASVZ-Kolumne:
Rückenfit
von

Liliane Suter

Böse Zungen würden jetzt behaupten, Rückenfit töne nach Seniorensport. Um
diesem Klischee entgegenzuwirken, hier ein ganz neutraler Bericht über dieses
Angebot (ohne auf das Alter der Teilnehmenden einzugehen). Wie der Name
schon sagt, geht es um die Mobilisierung und Kräftigung des Rückens, wobei auch
einige Elemente zur Stärkung des restlichen Körpers eingebaut werden. Es gibt
Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, sowie Übungen mit leichten
Kurzhanteln. Die Wiederholungen sind ziemlich kurz und dementsprechend nicht
sehr intensiv, darum ist der Kurs für durchschnittlich trainierte Personen nicht
sehr anspruchsvoll und (ohne grosse Anstrengungen) gut machbar. Ein grosser
Pluspunkt bekommt dieses Angebot aber aufgrund seiner sehr entspannten,
ruhigen Atmosphäre! Um es fast schon poetisch zu formulieren: Die
Teilnehmenden strahlten ausnahmslos eine Ruhe und Fröhlichkeit aus, wie ich sie
in ASVZ-Kursen selten angetroffen habe. Auch das Gefühl von «nur schnell
zwischendurch Sport machen», sprich der ganze Unistress, fiel erstaunlicherweise
weg. Aufgrund fehlender Anstrengung also vielleicht nicht ein Kurs für jede
Gelegenheit (und sicher auch nicht für alle Personen), aber insgesamt doch
empfehlenswert.
Rückenfit wird am Montag und Donnerstag einmal, am Dienstag und Freitag
zweimal verteilt über die ASVZ-Standorte angeboten.

Take a GESS!

«Einfach mal nichts machen»
Michael Imhof
0 KP
von

Die Tatsache, dass man während des Bachelor-Studiums nur ein GESS-Fach
besuchen muss, bedeutet, dass man während fünf der sechs Semester keine Zeit
mit einem GESS-Fach zu verschwenden braucht, sondern sich vollkommen dem
Studium und seinem Engagement für den SMW widmen kann. – Dumm nur, wenn
eben dieses Engagement voraussetzt, dass man ein GESS-Fach besucht, um
darüber zu berichten. Wollten wir vom materialist also sicherstellen, dass in jeder
Ausgabe ein neuer GESS-Bericht steht, müssten jedes Semester zwei
Redaktionsmitglieder ein GESS-Fach besuchen. Da dies kaum machbar ist, sieht
es so aus, als ob wir in Zukunft nur noch gelegentlich einen GESS-Bericht
abdrucken können, was ich persönlich als sehr schade empfinde, da es etwas
Schönes hat, dass es Artikel gibt, die in jedem materialist vorkommen.
Die Lösung für dieses Problem ist aber denkbar einfach: Jedes Semester
besuchen zahlreiche unserer Studierenden ein GESS-Fach, und wenn sich auch
nur zwei davon die «Mühe» machen würden, einen kurzen Bericht von 150 bis 250
Wörtern darüber zu schreiben, hätten wie nie ein Problem damit, einen GESSBericht zu finden. Ein so kurzer Text macht kaum Arbeit, und er muss auch nicht
von literarisch hochstehender Qualität sein. Alles in Allem geht es ja nur darum,
den Anderen einen kurzen Einblick zu geben und das entsprechende Fach zu
empfehlen oder davon abzuraten.
Falls ihr also zu jenen gehört, die dieses Semester ein GESS-Fach besucht haben,
schreibt doch bis nächstes Semester einen kurzen Bericht darüber und sendet ihn
an materialist@smw.ethz.ch . Meine Dankbarkeit und das Ansehen der
Leserschaft sind euch gewiss (und vielleicht noch ein Bisschen mehr)!
Freundliche Grüsse
Michael Imhof
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Gotthard: Der Durchbruch
von

Aline Maillard

Der 1880 fertiggestellte Gotthard-Eisenbahntunnel gehört zu den
beeindruckendsten Bauprojekten des 19. Jahrhunderts. Der bald 140 Jahre alte
Tunnel, welcher von Göschenen im Kanton Uri nach Airolo im Tessin reicht, hat
eine Länge von 15'003 m und eine maximale Überdeckung von 1717 m.
Nach der Projetkvorstellung einer Eisenbahnlinie durch das Gotthardmassiv durch
den Leiter des eidgenössischen Eisenbahnbüros, Gottlieb Koller, gründete sich
1853 das «Gotthardkomitee». Die Stecke von Erstfeld nach Lugano wurde 1861
vom Zürcher Ingenieur Kaspar Welti in nur fünf Monaten vermessen. Die Idee
eines Tunnelbaus durch den Gotthard wurde 1863 diskutiert und fand schnell
Befürworter. Noch im selben Jahr gründete sich die «Gotthardvereinigung», welche
sich aus 15 Kantonen und den Bahngesellschaften «Schweizerische Centralbahn»
und «Nordostbahn» zusammensetzte. 1869 wurde ein Gotthardvertrag aufgesetzt
und unterzeichnet, welcher Spezifikationen wie Steigung, maximaler Kurvenradius
und Finanzierung festhielt. So sollten zum Beispiel die Schweiz und das Deutsche
Reich den Bau des Gotthardtunnels jeweils mit 20 Millionen Franken unterstützen,
Italien sollte 45 Millionen übernehmen. Der restliche Teil der Finanzierung sollte
vom
Kapitalmarkt
aufgenommen
werden.
1871
wurde
die
«Gotthardbahngesellschaft» unter der Leitung von Alfred Escher gegründet.
Innert kürzester Zeit trafen Offerten für den Bau des Projekts ein. Die Genfer
Firma «Entreprise du Grand Tunnel du Gotthard», geleitet von Louis Favre, erhielt
den Auftrag und unterzeichnete 1872 den Vertrag. Favre, dessen längster bis
dahin gebauter Tunnel 1'000 m lang war, unterbot seine teilweise erfahreneren
Mitkonkurrenten, hinterlegte eine Kaution von 8 Millionen Franken und versprach
eine maximale Bauzeit von acht Jahren. Sollte die Bauzeit nicht eingehalten
werden, so drohten ihm Geldstrafen in der Höhe von 5'000 Franken täglich im
ersten halben Jahr, 10'000 täglich in der darauffolgenden Zeit und nach einem
Jahr würde die Kaution verfallen. Würde Favre früher fertig werden, so sollte er die
entsprechende Summe als Prämie kassieren.

Im Herbst 1872 begannen die Bauarbeiten des Tunnels. Es wurde gleichzeitig am
Nord- und Südeingang des Tunnels gearbeitet, mit der Idee, sich in der Mitte zu
treffen. Die Bauarbeiten wurden bereits zu Beginn stark erschwert durch die
wechselnden Gesteinsschichten, Wassereinbrüche und Temperaturen im Tunnel
von bis zu 40° C. Am Ende des Jahres war auf der Nordseite 101 m und auf der
Südseite gerade mal 18 m vorgestossen worden.
Sofern möglich wurden mit Druckluftbohrmaschinen Löcher in die Tunnelwand
gebohrt, die anschliessend mit Dynamit gefüllt und gesprengt wurden. Jedoch
erschwerten die Sprenggase und die Staubpartikel das Arbeiten im Tunnel
zusätzlich. Nach einem Jahr war noch nicht einmal ein Kilometer geschafft,
weshalb Favre zunehmend unter Druck geriet. Er erhöhte die Anzahl Arbeiter,
verbesserte jedoch die Unterkünfte nicht. So lebten und arbeiteten ca. 1'500
Arbeiter an beiden Tunnelenden in unhygienischen Massenlagern meist ohne
fliessendes Wasser. Nach Abzügen wie Kosten für Unterkunft, Essen und
Lampenöl verdienten die Arbeiter gerade mal noch einen Franken pro
achtstündiger Schicht. Zusätzlich wurden monatlich noch fünf Franken für
Kleidung verlangt und je nach dem noch zwei Franken für eine
Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz. Es ist nicht verwunderlich, dass diese
Umstände 1875 zu einem ersten Arbeiterstreik in Göschenen führten, welcher von
der Polizei jedoch niedergemacht wurde; 4 Arbeiter liessen ihr Leben, mehrere
wurden schwer verletzt, 80 Arbeiter reisten zurück in ihre italienische Heimat.
Dieser Vorfall wurde europaweit bekannt und es wurde eine Untersuchung der
Umstände gefordert. In einem veröffentlichten Bericht von Hans Hold stand, es
hätte keinen Grund für den Aufstand gegeben. Später wurde jedoch ein zweiter
Teil seines Berichts veröffentlicht, in dem er die Behörden kritisierte, dass diese
nichts gegen die katastrophalen Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter
unternommen hätten. Als dann ein zweiter Untersuch gefordert wurde, kamen die
miserablen Gesundheitszustände der Arbeiter ans Licht. Jedoch wurde nichts
dagegen unternommen; niemand fühlte sich verantwortlich und die Bauarbeiten
waren schon zu sehr im Verzug.
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SBB Archiv, G. Sommer, «Göschenen, Reussbrücke, GotthardTunnelportal und Wärterhaus», 1889,
https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=444063,
abgerufen am 15.04.19

Favre hatte gemerkte, dass die Kosten den Voranschlag um mehr als 100
Millionen Franken überschreiten würden. Er geriet in Streitigkeiten mit der
Gotthardbahngesellschaft, die nach einem Finanzdebakel den Rücktritt von
Escher forderte. Das Deutsche Reich und Italien erklärten sich zu einer erneuten
finanziellen Unterstützung bereit, was das Projekt Gotthardtunnel rettete. Am 19.
Juli 1979 starb Favre im Tunnel an Herzversagen und die Leitung wurde von
Ernest von Stockalper übernommen. Am 28. Februar 1880 wurde ein erstes Loch
von Süden her durch die letzte Tunnelwand gebohrt, durch welches die Arbeiter
ein Bild Favres überreichten; trotz seinem Tod konnte Favre somit als erster den
Tunnel durchqueren.
Ein Tag danach, am 29. Februar 1980, wurde der eigentliche Durchstich erzielt. –
Die Bauarbeiten hatten sich über sieben Jahre und fünf Monate erstreckt, und die
Abweichungen der Bohrungen betrugen nur unglaubliche 33 cm in der
Horizontalen und 5 cm in der Vertikalen. Ein Stück Eisenbahngeschichte wurde
geschrieben mit dem damals längsten Tunnel der Welt!

1 81 5: «Ds Jaar, wa d’Schwiiz
zum Wallis isch cho»
von

Michael Imhof

Der Übergang vom 17. ins 18. Jahrhundert war alles andere als ein «guter Rutsch»
für Europa, überschattet von der Ereignissen und Folgen der Französischen
Revolution, gefolgt von Napoléon Bonapartes Herrschaft über grosse Teile des
Kontinents. Nachdem dieser im Frühjahr 1814 abgedankt hatte und auf Elba
verbannt wurde, standen die Sieger vor der Aufgabe, Europa wieder
«aufzuräumen». Von September 1814 bis Juni 1815 tagten diese dann in Wien,
kurz unterbrochen durch Napoléons Rückkehr aus der Verbannung und seine
«Herrschaft der hundert Tage». – Aber dieser Teil der Geschichte sollte euch ja
allen geläufig sein.
Im Gegensatz zu der allgemeinen Wahrnehmung des Wiener Kongresses als eine
Veranstaltung, bei der in gegenseitigem Einvernehmen die Grenzen in Europa neu
gezogen wurden, war der Kongress tatsächlich dominiert von gegenläufigen
Interessen, denn die siegreichen Grossmächte, sowie die Vertreter Frankreichs,
wollten nach Möglichkeit ihre eigene Position stärken und gleichzeitig verhindern,
dass eine andere Nation zu allzu grosser Macht gelangte. – Kein Wunder, dass da
die kleine Schweiz als Spielball fremder Interessen herhalten musste, und ihr die
neuen Grenzen quasi vorgeschrieben wurden.
Die von Napoléon in der Mediationszeit (1803-1814) festgelegten Landes- und
Kantonsgrenzen (siehe erste Karte) wurden zum grössten Teil beibehalten. Die von
der Schweiz erhobenen Ansprüche auf das Veltlin, Chiavenna und Bormio sowie
die Stadt Mülhausen im Elsass wurden ignoriert. Im Gegenzug erhielt die Schweiz
das ehemalige Fürstbistum Basel, das Fricktal, sowie die Herrschaften Rhäzüns
und Tarasp und einige weiter kleine Gebiete. Die ehemals zugewandten Orte
Wallis, Neuenburg (inkl. dem heutigen Jura) und Genf, welche während der
Mediationszeit von Frankreich annektiert worden waren, wurden ebenfalls als
Kantone der Eidgenossenschaft zugesprochen. Dementsprechend ist 1815 auch
das offizielle Beitrittsjahr dieser Kantone, auch wenn sie schon zuvor (mehr oder
weniger) engen Kontakt mit der Schweiz gepflegt hatten.
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Karte Mediation - © Marco Zanoli, via wikimedia commons

Wir Walliser, die wir uns als Revanche für den häufigen Spott über unseren Dialekt
gerne als der «Üsserschwiiz» überlegen darstellen (Beweis ausstehend), sagen
darum auch gerne, dass im Jahre 1815 die Schweiz dem Wallis beigetreten ist.
Auch die Bezeichnung «Grüezini» wird von daher gerne abwertend verwendet, und
man muss lange suchen, bis man einen Walliser findet, er mag noch so gut im
«Grüeziland» integriert sein, der jemanden mit «Grüezi» begrüsst. Stattdessen
bevorzugen wir als förmliche Grussform «Güote Tag» oder «Tagwoll», oder am
Nachmittag «Güote Aabund». – Zu letzterem hat der Walliser Autor Peter Kuonen in
seinem kürzlich erschienen Büchlein «Härdibulljo – Geit ischers urchig
Wallisertitsch no z graagersch?» eine interessante Quelle vom 4. August 1815
zitiert: «Wir Walliser, ein einig Volk, dürfen weiterhin im oberen Kantonsteil bereits
zur Mittagszeit das Grusswort «Güote Aabund» benützen. Unserer edlen
Bevölkerung ist es aber ausdrücklich und unter Strafandrohung untersagt, das
Wort «Grüezi» zu gebrauchen. Dieses Grusswort ist und bleibt nur den ehrbaren
Völkern nördlich des Lötschbergs vorbehalten.»

Karte 1815 - © Marco Zanoli, via wikimedia commons

Demnach ist mit «es Grüezi» einfach eine Person von nördlich des Lötschbergs
gemeint. – Wieso es allerdings schon damals üblich war, kaum dass man vom
Mittagstisch aufgestanden war, «Güote Aabund» zu wünschen, kann ich mir auch
nicht erklären. Es ist ja nicht so, dass im Wallis die Sonne früher untergeht als im
Rest der Schweiz!
In diesem Sinne
«Güote Aabund und häbet’s no schön!»
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Ein Rätsel zur
geschichtsträchtigen ETH Zürich
von

Bettina Tran

Wie zahlenversiert bist du, wenn es um die Geschichte der ETH Zürich geht? Finde
es im folgenden Rätsel heraus! Was ist das Lösungswort?
Wann wurde das Hauptgebäude in seiner ersten Version (Entworfen von Gottfried
Semper) fertiggebaut?
G) 1855
E) 1864
S) 1872
In welchem Jahr wurde die ETH Zürich gegründet?
L) 1846
T) 1855
E) 1864
In welchem Jahr erhielt die Eidgenössische Technische Hochschule ihren heutigen
Namen?
E) 1855
S) 1891
H) 1911
Wann wurden die ersten Doktortitel verliehen?
C) 1891
Z) 1909
M) 1925
In welchem Jahr wurde am Hönggerberg die erste Bauphase eröffnet?
U) 1961
E) 1975
H) 1981

Wann wurde das damals modernste Maschinenlabor in Europa am
eidgenössischen Polytechnikum eröffnet?
N) 1870
E) 1900
I) 1920
Wie viele Nobelpreise wurden an Forschende vergeben, die mit der ETH Zürich in
Verbindung standen oder stehen?
T) 13
C) 17
R) 21
Wann wurde der Studiengang Materialwissenschaften gegründet?
I) 1981
A) 1989
H) 1993
Wie viele Studierende gab es im Jahr 2000 an der ETH (mit Doktorierenden und
Nachdiplomstudierenden)?
C) 11’596
L) 12’685
T) 13’134
Wie viele Professorinnen und Professoren gab es an der ETH Zürich in Jahr 2018?
E) 437
S) 498
H) 528

| 05/201

33

Geschichte
The Invention of Tradition
von

Justin-Aurel Ulbrich

“The long-standing tradition of ETH Zurich, combined with its ability constantly to
adapt to new requirements, have brought great success to the university.”
– ETHZ [1]

This is only one example of a typical sentence used to describe an institution. We
could replace the two terms “ETH Zurich” and “university” with an arbitrary pair of
name and category (e.g. “Tesla” and “automotive industry”) and we would have
made it a traditional institution. Easy peasy, but honestly, what is tradition? In
these days terms like identity and tradition gain again more and more on
importance: on one side people highlight their importance for the cohesion of
society, while on the other side people see in them a brake for societal
development. Let me highlight the “again” at this point, because as far as I am
allowed to judge, discussions of this kind have a long tradition...
But let’s go back to the initial question and define tradition. For this I will use
mainly Hobsbawm’s book “The Invention of Tradition” [2]. In this book, traditions
are described as an ensemble of usually formalized and symbolic practices that
“seek to inculcate certain values and norms of behaviour by repetition, which
automatically implies continuity with the past. In fact, where possible, they
normally attempt to establish continuity with a suitable historic past”. Interestingly,
many traditions do not originate naturally from community live – in this case
Hobsbawm refers to customs belonging to so-called traditional societies – but are
invented. Thus, traditions are often much more modern than the spirit they tend to
incorporate. Furthermore, Hobsbawm distinguishes three types of invented
traditions: “a) those establishing or symbolizing social cohesion or the
membership of groups, real or artificial communities, b) those establishing or
legitimizing institutions, status or relations of authority, and c) those, whose main
purpose was socialization, the inculcation of beliefs, value systems and
conventions of behaviour.”
To come back to the introductory citation, this is only one of recent efforts in
building up the image of traditional excellence at ETHZ. Other examples are the
advertisement with names of famous alumni (e.g. Einstein [3]) or the distribution

of “Best.”-hoodies to the students who survive the Basisjahr. The latter case is
particularly interesting because this tradition has been introduced only in Summer
2014 with the aim to “strengthen the students' bond with their university” and is
an indication for how fast something can become a tradition [4].
The peculiarity of these recent efforts is that tradition in terms of repetition of
practices and use of symbolisms is used to underline the innovative strength of
ETHZ. It may generally seem somewhat contradictory to define tradition based on
innovation, but the message that shall pass here is that ETHZ is an institution that
has a long story in being a place of excellence and innovation.
To conclude, I think this example shows well how tradition is a tool that arises with
the interest of contextualizing itself in the present. However, it is particularly
important to realize that tradition is mostly based on subjective benchmarks and
thus should not be taken as a justification for blindly holding on to it.
[1] A brief overview of more than 150 years of ETH Zurich history,
https://www.ethz.ch/en/the-eth-zurich/portrait/history/overview.html, 20.04.2019
[2] Hobsbawm, E. (2012). Introduction: Inventing Traditions. In E. Hobsbawm & T. Ranger
(Eds.), The Invention of Tradition (Canto Classics, pp. 1-14). Cambridge: Cambridge
University Press. doi:10.1017/CBO9781107295636.001
[3] https://www.seilers-werbeblog.ch/eth-zuerich-foundation-albert-einstein-wirbt-fuerstipendien/, 20.04.2019
[4] https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2015/10/congratulationswith-hoodie.html, 20.04.2019
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Alchemie, Gold und Porzellan
von

Stefan Schären

Opus Magnum, das grosse Werk. Es ist allseits bekannt, dass unedle Metalle zu
Gold oder Silber transformiert werden können. Und es gibt vier Elemente –
Wasser, Erde, Feuer, Luft – und somit sind es vier Reinigungen, die den Grundstoff
Materia Prima in das kostbare Gold verwandeln.
Viele Alchemisten der Vergangenheit teilten sich diese Ansicht. Doch es herrschte
Uneinigkeit darüber, wie diese vier Reinigungen denn nun auszusehen haben.
Jeder Mönch oder Naturphilosoph mit Zugang zu einem Laboratorium versuchte
sich daran, und ergänzte das Opus Magnum mit den eigenen Entdeckungen und
Überlegungen. Und so dauerte es nicht lange, bis diese simple Anleitung zur
Goldsynthese einen unvorstellbaren Grad der Komplexität erreichte.
Nicht an solch abergläubischem Schabernack interessiert war Ehrenfried Walther
von Tschirnhaus. 1651 in Tschirnhaus geboren, Sohn einer sächsischen
Adelsfamilie, stand er mit beiden Füssen auf dem Boden der Tatsachen. Als
wahrlich begnadeter Denker war er Naturphilosoph von Beruf, gut ausgebildet in
der Mathematik, Chemie und Philosophie – gar gehörte ihm ein Sitz in der Pariser
Akademie der Wissenschaften. Doch Wissenschaft war teuer, und sein Vater
konnte die Kosten teurer Experimente nicht stützen. Und so trat Tschirnhaus vor
den sächsischen Kurfürsten Friedrich August den Starken.
Das Jahr war 1694, als Tschirnhaus vor den erhabenen Kurfürsten trat, und der
Forscher musste sich eingestehen, dass der Palast seines Herrn prächtig war.
Denn August der Starke hielt die Ideologie des französischen Sonnenkönigs Louis
XIV in Ehren: Ein Herrscher musste seinen Wohlstand zur Schau stellen. Ob teures
Porzellan aus China oder ein Naturphilosoph am Hofe, nichts durfte einem
Kurfürsten zu schade sein. Und als Tschirnhaus vor August den Starken trat, sah
dieser grosses Potenzial. Er sah einen Naturphilosophen, der ihm (und dem
sächsischen Reiche) Ruhm und Ehre bringen würde. Und als Tschirnhaus
verkündete, er wolle ein Porzellan ähnlich dem chinesischen herstellen, hatte der
Kurfürst seine Entscheidung gefällt; er würde Tschirnhaus grosszügige
Forschungsgelder gewähren.
Fünf Jahre lang forschte Tschirnhaus. Ohne genaue Struktur, doch mit viel
Leidenschaft, setzte er all seine Ideen in die Tat um. Vor allem Experimente mit

grossen Brennspiegeln hatten es ihm
angetan: Die Energie der Sonne zu
bündeln, um somit Steine zu
schmelzen, Eier zu kochen oder
Frösche zu sprengen, barg eine
gewissen Faszination in sich. Doch
Fortschritte im Gebiet des Porzellans
machte er keine. Und so kam der Tag,
an dem all seine Gelder zerronnen
waren; 1701 musste er erneut vor
seinen Kurfürsten treten. Er wolle eine
Forschungsreise nach Frankreich und
Holland unternehmen und sehen, ob
bereits ein anderer Naturphilosoph
Porzellan fabriziert hätte. Der Kurfürst Wandbild: «Johann Friedrich Böttger zeigt
gewährte den Wunsch, und Tschirnhaus Friedrich dem Starken die Arkana, 1710»,
machte sich im März 1701 wohlgemut Paul Kiessling, Albrechtsburg, 1875
auf eine lange Reise.
Es war zu dieser Zeit, als ein junger Apothekergeselle in seinem Laboratorium sass
und Tinkturen mischte. Johann Friedrich Böttger war sein Name, neunzehn Jahre
sein Alter. Der Sohn eines Münzmeisters hatte mit vierzehn Jahren die Heimat
Thüringen verlassen, um in Berlin das Apothekerhandwerk zu lernen. Fünf Jahre
lang wurde er von dem bekannten Meister Friedrich Zorn ausgebildet. Doch die
Medizin interessierte Böttger weniger als die Alchemie. So studierte er in seiner
Freizeit unentwegt das Opus Magnum, mit der Hoffnung, dass er eines Tages
wahrhaftig Gold herstellen könnte.
Sein Lehrmeister warnte ihn stets: «Goldmacher landen im Wahnsinn, oder am
Galgen.» Doch Böttger sollte ihn eines Besseren belehren. Eines Nachts lud er
seinen Meister und drei Zeugen in das Laboratorium ein. Und vor deren Augen
transformierte er wahrhaftig Silber zu Gold. Ob ein Wunder, eine Täuschung, oder
Zauberei – Lehrmeister Zorn war überzeugt, dass sein Lehrling Böttger das
Geheimnis des Opus Magnum gelüftet hatte. Und die Nachricht des Goldmachers
Böttger verbreitete sich schnell; bald wusste gar der König von Preussen von
diesem Ereignis. Und wie jeder andere König träumte auch er von einem berstend
vollen Staatsschatz; also liess er nach Böttger schicken.
Doch Böttger war nicht dumm. Vielleicht konnte er seinen Lehrmeister täuschen,
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doch sicherlich keinen König. Er floh vor dem königlichen Aufgebot nach Sachsen.
Am 30. Oktober 1701 wurde er in der sächsischen Grenzstadt Wittenberg von den
Behörden abgefangen. Die preussischen Polizisten forderten, dass man ihnen den
Flüchtling sofort aushändigte. Doch die Sachsen wussten bereits Bescheid: das
war nicht irgendein Flüchtling, sondern Böttger, der Goldmacher! Zu seiner
eigenen Sicherheit sperrten die Sachsen Böttger ein.
August der Starke vernahm von diesem erfreulichen Fang. Denn auch er hatte
eine leere Staatskasse, weil er einen Krieg gegen die Schweden focht – ein
Goldmacher war da ein Geschenk Gottes. Am 14. November 1701 wurde Böttger
unter grösster Geheimhaltung nach Dresden verlegt, wo er fortan als
Staatsgefangener Gold herstellen sollte. Ihm wurde Tschirnhaus’ Labor
überlassen, da dieser auf einer langen Reise war. Und egal was Böttger in diesem
Labor tat, Gottfried Pabst von Ohein stand daneben und beobachtete alle
Handlungen mit Argusaugen.
Gottfried Pabst von Ohein hatte schon alles gesehen. Rechtswissenschaftler,
Mathematiker, Physiker, Architekt, Probierkünstler (i.e. analytischer Chemiker) – er
war darin ausgebildet. England, Frankreich, Holland, Italien, Schweiz – er war dort
gewesen. Einst hatte er sogar für Louis XIV, den Sonnenkönig persönlich, als
Hofchemiker gearbeitet. Irgendeinmal war er dann am sächsischen Hofe gelandet,
wo er fortan für den Kurfürsten forschte, einige Erzminen verwaltete und
Metallurgie betrieb. Ausserdem wurde er vom Kurfürsten darum gebeten, sich um
das Wunderkind Böttger zu kümmern. Denn wenn Forschungen schnell gehen
sollten, war von Ohein der Mann, den
man suchte.
Das Jahr war 1702, als Tschirnhaus
wohlgemut in seine Heimat zurückkam.
Er hatte gute Nachrichten zu
überbringen: Weder in Holland noch
Frankreich stellte man Porzellan in
ernstzunehmender Qualität her. Doch
ganz zu seiner Überraschung schien
sich der Kurfürst nicht mehr für Bild einer Zuckerdose aus Böttgerporzellan.
Porzellan zu interessieren. Das ganze (kollerauktionen.ch, 2011)

Reich schwärmte nur noch für einen jungen Apotheker aus Berlin: Johann
Friedrich Böttger. Zu allem Überdruss musste Tschirnhaus feststellen, dass dieser
Bursche sogar in seinem Labor arbeitete.
Der fürstliche Hof erwartete Krach und Händel. Man vermutete, dass Tschirnhaus
Böttger anschwärzen und ihn als Hochstapler bezeichnen würde. Doch es kam
anders: Tschirnhaus, der altehrwürdige Forscher, schien fasziniert von der
Begeisterung und Zielstrebigkeit des jungen Alchemisten. Statt ihn
schlechtzureden, hörte er sich die Ideen Böttgers an. Und er musste sich
eingestehen: in der Goldsynthese könnte ein Funken Wahrheit stecken. Und so
schloss er sich Böttgers Forschungen an. Das Trio Böttger, Tschirnhaus und von
Ohein war geboren.
Von Ohein war der Praktiker: er wusste, wo welche Mineralien zu holen waren und
wie man sie verarbeiten musste. Tschirnhaus war der Denker: er entwarf Konzepte
für effizientere Öfen und Brennspiegel, damit die Mineralien geschmolzen werden
konnten und erarbeitete die nötigen Syntheseverfahren. Und Böttger war der
Träumer: er kam mit den Ideen auf, die eine Goldsynthese ermöglichen sollten.
August der Starke hatte grosse Sorgen. Er schien den Krieg gegen Schweden zu
verlieren; die feindlichen Truppen rückten immer näher. Also übte er mehr Druck
auf seine Goldmacher aus, denn Gold gewann jeden Krieg. So wurde das goldene
Trio 1706 in die Albrechtsburg, Meissen, verlegt. Ein Dutzend Freiberger
Bergknappen wurden eingestellt und ein Labor mit vierundzwanzig Hochöfen
errichtet, damit möglichst bald Gold entstand. Unentwegt wurde Böttger zu harter
Arbeit getrieben, denn die Zeit war knapp.
Es war 1707, als die Schweden in Sachsen einmarschierten. August der Starke
war somit gezwungen, den verbliebenen Staatsschatz in Sicherheit zu bringen –
es war selbstverständlich, dass der Goldmacher Böttger ebenfalls zu diesem
Staatsschatz gehörte. Und so wurden das verbliebene Gold und der Alchemist in
die uneinnehmbare Festung Königsstein gebracht. Doch der Aufseher der Festung
war sehr um die Sicherheit des bereits vorhandenen Goldes bemüht; er hiess
Böttger daher, jegliche Experimente mit Feuer zu unterlassen.
Böttger war das recht, denn nicht einmal der Kurfürst konnte unter diesen
Bedingungen eine erfolgreiche Goldsynthese erwarten. Während die Schweden
durch das Land zogen und alles verwüsteten, ging Böttger spazieren, schrieb
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Gedichte und entwickelte Pläne, wie er aus diesem vermaledeiten Königreich
fliehen könnte. Es war ihm sterbenslangweilig, und so freute er sich, als sein
Kollege Tschirnhaus zu Besuch kam.
Mittlerweile hatte Tschirnhaus seine Zweifel, jemals erfolgreich Gold herstellen zu
können. Er vermutete gar, dass dieses Problem unmöglich war. Und deshalb
schlug er Böttger ein altes, beinahe vergessenes Projekt vor: Die Herstellung von
europäischem Porzellan. Böttger, insgeheim auch kritisch gegenüber der
Goldsynthese, willigte ein. So traten die beiden Forscher am 8. Juni 1707 vor den
Kurfürsten und ersuchten seine Gunst für dieses Vorhaben. Der Kurfürst hatte
schon viel Reichtum an Böttger verschwendet und schon lange mit dem Gedanken
gespielt, den Schwindler zu hängen. Doch dieses Vorhaben schien vernünftig.
Unter Tschirnhaus’ Leitung wurde in Dresden unter der Jungfernbastei ein
Geheimlabor errichtet. Als sich im September 1707 die Schweden aus Sachsen
zurückzogen, wurden die Porzellanforschungen in die Wege geleitet; sogar von
Ohein tauchte wieder auf, um mit seinen Kollegen zu arbeiten. Im Gegensatz zur
Herstellung von Gold war dieses Vorhaben bedeutend realistischer. Und so
dauerte es nicht lange, bis die drei Denker erste Erfolge vorzuweisen hatten. Stolz
präsentierten sie ihrem Kurfürsten das weisse Gold, und wurden von da an mit
dem Titel «Arkanisten» bezeichnet.
Jedoch hinterliess die Arbeit tiefe Spuren in der Gesundheit von Böttger und
Tschirnhaus – denn die Luft im Labor war stickig und die Arbeit mit Säuren giftig.
Doktor Bartolomäi war seit langem der Hausarzt von Böttger und pflegte ihn
gesund. Da er früher oder später sowieso hinter das Geheimnis des Labors
gekommen wäre, wurde er auf kurfürstliche Anordnung hin in die Kunst der
Porzellanherstellung eingeweiht und somit zum vierten Arkanisten.
Am 15. Januar 1708 gelang der Durchbruch. Die perfekte Mischung der
Mineralien wurde entdeckt und von Dr. Bartolomäi festgehalten; dies gilt als die
Geburtsstunde des europäischen Porzellans. Im Namen des Doktors, jedoch unter
Leitung von Böttger, wurde die erste Porzellanmanufaktur in Sachsen errichtet.
Noch im selben Jahr, am 11. Oktober, verstarb der Naturphilosoph Tschirnhaus.
Doch er verliess diese Welt wohl zufrieden; er hatte seinen Traum vom
europäischen Porzellan verwirklicht.
Böttger und von Ohein waren fortan stets damit beschäftigt, die Manufaktur zu

verbessern. Dabei entwickelte Böttger das Rezept zu einer schönen Glasur des
Porzellans. Er stellte dieses seinem Kurfürsten vor und bat dabei um seine Freiheit
– schliesslich habe er einen Grossteil seines Lebens als Staatsgefangener
gedient. Der Kurfürst erwiderte, dass Böttger seine Freiheit nur durch Gold
erlangen könne: sechzig Millionen Reichstaler, um genau zu sein. Böttger wusste,
dass dies nicht mit der Goldsynthese zu erreichen wäre und widmete sich daher
voll und ganz dem Porzellan.
Lange arbeitete Böttger in dieser Branche, bis der Kurfürst 1713 einen weiteren
Krieg gegen den Norden focht. Und erneut wurde die Stimme des Herrschers laut,
Böttger solle Gold herstellen. Böttger fürchtete, ansonsten gehängt zu werden, und
suchte vergebens nach der Lösung des Opus Magnums. Dabei überarbeitete er
sich und wurde schwer krank.
Als der Kurfürst vernahm, dass Böttger sterbenskrank sei, gewährte er ihm 1714,
am 19. April, endlich die Freiheit. Doch mit der Freiheit Böttgers strich der Kurfürst
ebenfalls die staatlichen Gelder für die Porzellanmanufaktur. So geriet Böttger in
Geldnot und suchte Linderung im Alkohol. Erneut wurde er so krank, dass er nicht
mehr arbeiten konnte. Wegen unbezahlter Schulden kam er ins Gefängnis. Zwar
wurde er durch ein kurfürstliches Schreiben wieder freigelassen, doch blieb die
Verzweiflung über seine Lage; gegen Ende 1715 liess er das Labor der
Jungfernbastei abreissen und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.
Klettenberg, ein anderer sächsischer Alchemist der behauptete, Gold herstellen zu
können, wurde 1715 von August dem Starken verurteilt und in den Kerker
geworfen. Böttger vermutete, dass dies auch seine Einsperrung zur Folge haben
könnte. Also trat er ein letztes Mal vor seinen Kurfürsten und ersuchte dessen
Wohlgesinnung mit einem Gelübde: Innerhalb der nächsten drei Jahren würde er
das Opus Magnum vollenden.
Zwei Jahre lang schuftete er sich beinahe zu Tode. 1718 lag er wegen einer
schweren Krankheit erneut im Bett. Es war zu dieser Zeit, als seine Manufaktur
zum Preis von 50 Talern verkauft wurde. Kurz darauf, am 13. März 1719, segnete
er mit 39 Jahren das Zeitliche. Das Opus Magnum blieb unvollendet.
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i mpressum
Des Rätsels Lösung
von

Bettina Tran

Lösungswort: ETHZUERICH
Wann wurde das Hauptgebäude in seiner ersten Version (Entworfen von Gottfried
Semper) fertiggebaut? – 1864
In welchem Jahr wurde die ETH Zürich gegründet? – 1855
In welchem Jahr erhielt die Eidgenössische Technische Hochschule ihren heutigen
Namen? – 1911
Wann wurden die ersten Doktortitel verliehen? – 1909
Im welchem Jahr wurde am Hönggerberg die erste Bauphase eröffnet? – 1961
Wann wurde das damals modernste Maschinenlabor in Europa am
eidgenössischen Polytechnikum eröffnet? – 1900
Wie viele Nobelpreise wurden an Forschende vergeben, die mit der ETH Zürich in
Verbindung standen oder stehen? – 21
Wann wurde der Studiengang Materialwissenschaften gegründet? – 1981
Wie viele Studierende gab es im Jahr 2000 an der ETH (mit Doktorierenden und
Nachdiplomstudierenden)? – 11’596
Wie viele Professorinnen und Professoren gab es an der ETH Zürich in Jahr 2018?
– 528
Quellen: https://www.ethz.ch/de/die-eth-zuerich/portraet/geschichte.html,
http://www.ethistory.ethz.ch/materialien/, https://www.ethz.ch/de/die-ethzuerich/portraet/die-eth-zuerich-in-zahlen.html

Team & Kontakt
Periodizität:
Auflage:
Jahresabonnement:

4x jährlich
250
Gratis für Aktivmitglieder des SMW

Chefredaktion

Adresse

Michael Imhof

SMW
Studierende der Materialwissenschaft
Vladimir-Prelog-Weg 2
HCI D291 - Postfach 92
8093 Zürich
www.smw.ethz.ch
materialist@smw.ethz.ch

Redaktion
Oliver Bruni, Aline Maillard, Stefan
Schären, Liliane Suter, Bettina Tran,
Justin-Aurel Ulbrich, Silvia Vogel

Gastautoren
Muriel Haug, Lennart Leonhard,
Sara Morgenthaler

Der SMW ist ein Teil des Verbandes der
Studierenden an der ETH (VSETH).

Layout
Jorge Sanchez

Fotos (ausser speziell erwähnt)
Elena Kropf

Finanzen
Marc Grädel

Inserate
Muriel Haug

Druck
© Copyright 2019 SMW. Alle Rechte vorbehalten .
Titelbild: Barbara Imhof
Redaktionsschluss: 20.04.2019.

| 05/2019

43

