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vorwort
Editorial
Mathias Steinacher

Liebe Leserschaft,
Allein die Tatsache, dass du diese Ausgabe des Materialisten in der Hand
hältst stimmt mich zuversichtlich. An
der letzten GV des SMW‘s gab es wie
immer diverse Jöblis günstig zu haben...
Da ich vermutlich einfach derjenige bin,
der für das Studium am wenigsten Zeit
zu investieren hat oder vielleicht wegen
meiner grossen Klappe bin ich zum ehrenvollen Job des Chefredaktors dieses
Magazin erkoren worden. Den Job habe
ich nun, jetzt mussten Taten folgen. Das
Produkt vieler kreativen Phasen (alle
Beteiligten werden mir das sicherlich
bestätigen) liegt nun vor dir.
THE MATERIALIST soll dir neben Infos
zu aktuellen Forschungsthemen in der
Materialwissenschaft,
Unterhaltung
in Form von Rätseln (die unter keinen
Umständen während Vorlesungen zu
lösen sind!) und kreativen Beiträgen
auch Reviews zu aktuellen Anlässen
liefern.
Falls du dich bis jetzt noch nicht gefragt
hast, warum das Thema dieser Ausgabe
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„Der Dampkochtopf“ lautet, solltest du
dies dringend tun. Denn wer bitteschön
kommt schon einfach so auf einen solchen Begriff? Auch dies entstand in einer solchen ominösen, kreativen Phase
bei mir zu Hause, als ich meine Mitbewohnerin (vielleicht ein bisschen nervend) nach einer Idee fragte. Die Frage
kam ihr nicht sehr gelegen, da sie gerade den abgeschwatzten Dampfkochtopf
der Grossmutter auf Teufel komm raus
reinigte und dieser einfach nicht sauber
werden wollte. Sie warf mir den Begriff
dieser Pfanne an den Kopf und mir kam
auch sogleich der Bezug zu meinem
Studium in den Sinn (siehe Zitat))
In diesem Sinne wünsche ich gute Lektüre und freue mich auf Feedbacks und
eure Beiträge für die kommende Ausgabe!
„Das Studium ist wie ein Dampfkochtopf: Von Zeit zu Zeit jagts ihn in die
Luft. Dann muss man alles sortieren,
neu zusammensetzen und dann funktioniert er schon wieder.“

vorwort
Präsidial
Tobias Gmür

Liebe SMW-Mitglieder und Mitgliederinnen, Liebes ehemaliges Mitglied oder Passivmitgliederin, oder auch NichtmitgliederInnen die sich für dieses wunderschöne
Heft interessieren.

Zuallererst möchte ich mich einmal vorstellen: Ich bin eine Kolumne. Und zwar
nicht irgendeine Kolumne, sondern die
Präsi-Kolumne. Ich bin hier um Euch auf
unterhaltsame Art und Weise einen Einstieg in dieses ästhetisch ansprechende
Blättchen zu geben. Eigentlich sollte ich
auch „einen kurzen Meinungsbeitrag als
journalistische Kleinform“ darstellen und
somit Euch Mitgliedern die Gedanken des
SMW-Vorstandpräsidenten darzulegen.

sene Massnahmen ergreifen können,
die dem Wohle der Studenten dienen.
Nun ist er aber noch nicht mal einen
Monat in seinem Amt und hat noch gar
nicht viel erreicht, was wohl auch an
der herrvorragenden Vorarbeit seiner
Vorgängerin (hierbei ein grosse Dankeschön an Rahel Zoller) liegen kann.
So versucht er weiterhin den Vorstand
zusammen zu halten und das Alte zu
erhalten bis sich etwas Neues ergibt...

„Es gibt Dinge, die so ernst sind, daß
man nur Witze darüber machen kann.“
Niels Bohr

Da dieser allerdings derzeit nicht in der
Lage ist in der allgemeinen Verwirrung
einen bestimmten Gedanken niederzuschreiben, möchte er Euch ein Wenig seine Verantwortlichkeiten erklären. Er sollte
über alles informiert sein, was so bei der
Studentenschaft, am Departement, im
VSETH und der ETH allgemein am laufen
ist. Und er sollte darauf auch angemes-
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thema
Der Dampfkochtopf
Stefanie Tanner

Trotz der vorgerückten Stunde konnte
der Dampfkochtopf in seiner dunklen
Schublade nicht schlafen. Auch das
Zählen von Dampfwölkchen verschaffte
ihm keine Abhilfe. Ein Dampfwölkchen,
zwei Dampfwölkchen, drei Dampfwölkchen … 821 Dampfwölkchen … 64873
Dampfwölkchen. Wie langweilig das
war! Sein letzter Arbeitstag lag schon
so lange zurück, dass er sich gar nicht
mehr erinnern konnte, wann das war.
Und seine einzige Gesellschaft in der
Schublade war eine alte Bratpfanne.
Früher liebte sie es, ihn nach einem seiner harten Arbeitstage mit Geschichten aus ihrer eigenen Bratzeit voll zu
quatschen. Doch mit der Zeit bekam
die Pfanne immer mehr Risse in der
Beschichtung, ihre Geschichten erzählte sie immer weniger oft und irgendwann antwortete sie auch auf keine seiner Fragen mehr und verstummte. So
wie er es einst gehasst hatte, ihr zum
hundertsten Mal zuhören zu müssen,
dass sie einmal in Flammen stand und
beinahe die Küche abbrannte, sosehr
vermisste er heute ihr Geklapper. Irgendwann fing er an, Staub anzusetzen
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und seine Staubschicht war nicht von
der der Bratpfanne zu unterscheiden.
Das einzige, was ihm heute noch blieb,
war sich Dampfwölkchen vorzustellen
oder zu schlafen. Mist!, dachte sich der
Dampfkochtopf, da er sich nicht mehr
daran erinnern konnte, ob er jetzt bei
147653 oder bei 147654 Dampfwölkchen gewesen war. Das letzte Wölkchen, das er sich vorstellte, schien sich
auch noch vor seinen Augen in eine riesige Kartoffel zu verwandeln und dann
zu verschwinden… Irgendwann musste
er eingeschlafen sein, denn jetzt konnte
er den kleinen hellen Streifen am Boden erkennen, der den Tag markierte.
Er klapperte etwas mit seinem Deckel
und wollte eigentlich weiterschlafen
und den guten Traum, den er gehabt
hatte, weiter träumen. Sein Traum
hatte ihn zurück in seine geschäftigen
Tage gebracht. Seine Lieblingsaufgabe
war es gewesen, Kartoffeln zu kochen.
Er war arbeitsbereit gewesen, sobald
die gewaschenen Kartoffeln mit etwas
Wasser in seinem Innern verstaut waren. Dann wurde sein Deckel mit einem
Lauten klicken eingerastet, und sein

Boden begann warm zu werden. Er
liebte es, wenn das Wasser zu kochen
begann und es in ihm drin blubberte.
Manchmal wurde es ihm aber auch zu
viel des Guten, wenn zu viel Dampf entstand, und er entliess mit einem lauten
Pfiff ein Dampfwölkchen. Die Kartoffeln
in seinem Innern waren dann meistens
gar. Wurde er dann aber zu schnell geöffnet, platzten die Kartoffeln, und das
hatte er nicht gerne. Seine Kartoffeln
sollten immer perfekt gekocht werden

und danach auch so aussehen! Ach, was
waren das für Zeiten gewesen. Es war
schon viel zu lange her, dass er zur Arbeit aus der Schublade geholt wurde. Er
klapperte noch einmal mit seinem Deckel und er wollte sich endlich mit dem
Gedanken anfreunden, dass es wahrscheinlich noch sehr lange dauerte, bis
die Schublade wieder geöffnet würde,
wenn überhaupt. Resigniert klapperte er abermals mit seinem Deckel. Die
Hoffnung starb nun mal immer zuletzt.
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thema
Aerogele - Materialien aus
dem Dampfkochtopf
Florian Heiligtag

Was ist eigentlich ein Aerogel?
Aerogele sind faszinierende Materialien. Wenn man einen Würfel von einem
Kubikzentimeter eines Silicat Aerogels
vor sich hat, kann dieser 3 mg schwer
sein, eine Oberfläche von über 1200
Quadratmeter besitzen und extrem
gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften haben. Zu guter Letzt kann er
auch noch interessante optische Eigen-

schaften wie zum Beispiel besondere
Brechungsindices besitzen.
Doch was ist das Geheimnis, das hinter
Aerogelen steckt, was macht sie so besonders?
Aerogele sind eine Art Gel. Ein Gel ist
ein Netzwerk eines Feststoffs, das mit
Flüssigkeit durchsetzt ist. Die Porengrösse im Netzwerk des Feststoffs kann

	
  

Abbildung 1: Aerogel mit exzellenten Wärmeisolationseigenschaften über einer
Bunsenbrenner Flamme. Copyright: NASA; Public Domain.
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dabei von wenigen Nanometern bis zu
Mikrometern reichen. Wenn die Flüssigkeit gegen Luft ausgetauscht wird
und dabei die feine Porenstruktur weitgehend erhalten bleibt, spricht man
nach Hüsing und Schubert von einem
Aerogel. [1] Bricht die Porenstruktur
während des Trocknens erhält man
hingegen ein sogenanntes Xerogel. Was
macht es so schwierig die Porenstruktur während des Trocknens zu konservieren?
Um dies zu verstehen, ist es nötig einen
genaueren Blick auf den Trocknungsprozess eines Gels zu werfen. Beim
„normalen“ Trocken eines Gels durchwandert die Flüssig-Gas-Phasengrenze
langsam das komplette Gel. Dabei treten Kräfte auf, die die Porenwände zerbrechen und das Gel damit zum Kollabieren bringen: Ein Xerogel entsteht.
Zwei Mechanismen führen dabei zum
Zusammenbruch des Netzwerks. Zum
einen gibt es die Oberflächenspannung des Wassers. Sichtbar wird diese
zum Beispiel durch den Meniskus, der
sich bildet, wenn man ein dünnes Gefäss wie ein NMR Röhrchen oder eine
Bürette mit Wasser füllt. Diese Kraft
wird umso bedeutender je kleiner der
Durchmesser des Gefässes ist. Bei den
kleinen und fragilen nanometergrossen
Strukturen eines Gels ist die Wirkung

der Oberflächenspannung des Wassers
enorm. Die Porenwände können ihr
nicht standhalten und brechen zusammen. Ein anderer Mechanismus der Kollabierung rührt von unterschiedlichen
Porengrössen her. Die Geschwindigkeit
mit der die Porenflüssigkeit trocknet
ist abhängig vom Porendurchmesser:
Je grösser die Pore desto schneller die
Trocknung. Wenn sich nun eine bereits
getrocknete Pore neben einer noch mit
Flüssigkeit gefüllten Pore befindet, übt
die Flüssigkeit einen Druck auf die Porenwand aus, der nicht mehr von einem
Gegendruck der Flüssigkeit auf der
anderen Seite der Porenwand kompensiert wird. Dies führt wiederum zum
Brechen der Porenwand und zum Kollabieren des Gels.
Um also eine möglichst gute Trocknung
eines Gels zu ermöglichen müssen zwei
Kriterien erfüllt sein: Grosse Poren und
einheitliche Porengrösse.
Oder aber man verhindert das Auftreten eines Flüssig-Gas-Phasenübergangs. Dies kann man einerseits durch
Gefriertrocknung (wobei man sich hierbei einen Flüssig-Fest Phasenübergang
einhandelt) und andererseits durch
überkritische Trocknung erreichen.
Von diesen beiden Möglichkeiten soll
nun das überkritische Trocknen genauer beleuchtet werden.

07

thema
Wenn man sich das Trocknen eines
Gels auf einem p-T-Diagramm ansieht
(Abb.2), dann fällt auf, dass es zwei
Möglichkeiten gibt, vom Flüssigen in
die Gasphase zu gelangen (ohne fest
zu werden). Einerseits direkt über die
Flüssig-Gas Phasengrenze und andererseits über den Umweg des überkritischen Bereichs. Worin unterscheiden
sich diese zwei Wege? Wird die Phasengrenze direkt überschritten, erleidet
die Flüssigkeit einen Phasenübergangs
erster Ordnung, also eine sprunghaften

Änderung des Volumens bzw. der Dichte. Diese sprunghafte Dichteänderung
verursacht all die zuvor besprochenen
negativen Folgen für das Netzwerk.
Wenn aber die Porenflüssigkeit von
der flüssigen Phase über den überkritischen Bereich in die Gasphase gelangt,
verläuft die Dichteänderung kontinuierlich und die Zerstörung der Poren
während des Trocknungsprozesses
wird minimiert.
Für diesen Vorgang hat sich flüssiges
CO2 als Porenflüssigkeit bewährt. Die
Porenflüssigkeit des Gels wird mittels

Abbildung 2: Phasendiagramm von CO2. Copyright: Ben Finney, Mark Jacobs; Public
Domain.
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Diffusion durch flüssiges CO2 ersetzt.
Dies geschieht in einem Autoklaven
(einer Art Dampfkochtopf), bei 50 bar
Druck und einer Temperatur von 8 °C.
Da die meisten Lösungsmittel, die in
Sol-Gel Prozessen Anwendung finden
nicht mit flüssigem CO2 mischbar sind,
ist zuvor ein aufwendiger schrittweiser
Lösungsmittelaustausch über Aceton
als Zwischenstufe nötig. Ist schliesslich der Lösungsmittelaustausch erfolgt, wird der Autoklav von 8 °C auf
40 °C hochgeheizt. Da das Druckgefäss geschlossen ist, erhöht sich dabei
der Druck von anfänglich 50 bar auf
90 - 100 bar. Bei 31 – 32 °C und ca. 70
bar findet der Übergang von der flüssigen in die überkritische Phase statt.
Anschaulich können sich das alle Star
Trek Fans so vorstellen als würde man
die Phasengrenze einfach wegbeamen.

Die Geschichte der Aerogele und zukünftige Trends:
Das erste Aerogel wurde in den 1930er
Jahren von einer Gruppe um Kistler [2]
hergestellt. Er nahm Wasserglas (wässrige Na2SiO3 Lösung) und destabilisierte es durch Zugabe von Salzsäure.
Silicat Cluster bildeten sich, aggregierten und formten ein Gel. Um nicht abreagierten Precursor und entstandenes

Kochsalz zu entfernen, wurde das Gel
mit Wasser und abschliessend mit Ethanol gespült. Das Gel wurde getrocknet,
indem Ethanol überkritisch gemacht
wurde und als Gas abgelassen werden
konnte. Das erste Aerogel der Geschichte entstand.
Der nächste wichtige Schritt in der
Einwicklung der Aerogele war die Verwendung von flüssigem CO2 anstelle
von Alkoholen als Porenflüssigkeit. Ein
Nachteil des Trocknens mit Alkoholen
sind recht harsche Bedingungen in den
Autoklaven, sehr hohe Drücke und sehr
hohe Temperaturen. Dies führte beim
Trocknen biologischer Proben häufig
zur Zerstörung der Probe. Um dies zu
vermeiden entwickelten Biologen 1989
das Trocknen mit überkritischem CO2.
[3] Nicht nur für biologische Proben
ergaben sich daraus Vorteile. Durch
geringere Temperaturen konnte bei
anorganischen Proben das Sintern
von Partikeln und Änderungen in der
Kristallinität verhindert werden. Ausserdem konnte das Lösungsmittel Alkohol bei hohen Temperaturen mit anorganischen Proben reagieren, an der
Oberfläche adsorbieren oder zu Redoxprozessen führen. Dies ist bei tieferen
Temperaturen und CO2 als Lösungsmittel nicht mehr der Fall.
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thema
Heute gibt es trotz ausgefeilter Trocknungstechniken besonders im Bereich
der Herstellung der Gele immer noch
Schwierigkeiten. Die direkte Gelierung eines Metal Precursors resultiert
meist in einem amorphen Metalloxid.
Wenn für Anwendungen eine bestimmte kristalline Phase gewünscht wird,
muss diese durch Kalzinieren erzeugt
werden. Dabei unterliegt das Aerogel
gleichzeitig einem Sinterungsprozess,
der kleine Poren verschliesst und damit
das wichtige Oberfläche-zu-VolumenVerhältnis verkleinert. Beim direkten
Gelieren der Precursor gibt es ausserdem Probleme mit der Herstellung
von komplexen Mehrkomponentenaerogelen, da es schwierig ist die Reaktivität der Precursor aufeinander
abzustimmen. Die Fortschritte in den
Nanowissenschaften in den letzten Jahren haben jedoch auch im Bereich der
Aerogele ihre Spuren hinterlassen und
zu einer Synthesestrategie geführt, die
sich mehr und mehr in den aktuellen
Forschungsergebnissen wiederspiegelt:
Die Verwendung vorgeformter Nanopartikel als Bausteine für ein Gel. Die
Synthese der Gele geschieht in zwei
Schritten: Erstens die Herstellung von
verschiedenen Nanopartikeln mit definierter Kristallinität und in einem
zweiten Schritt deren Dispergierung in
einem gewünschten Mischungsverhält-
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nis und gezielter Destabilisierung der
Dispersion, was zu einem Gel aus Nanopartikelbausteinen führt. In Zukunft
sind viele Aerogele zu erwarten, die auf
diese Weise hergestellt wurden und damit Versuchen die spezielle Eigenschaften von verschiedenen Nanopartikeln
(wie Lumineszenz, Magnetismus oder
katalytische Aktivität) in sich zu vereinen.

Aerogele in der Multifunctional Materials Gruppe:
Dies ist auch der Punkt an dem die
Multifunctional Materials Gruppe am
D-MATL ansetzt. [4] Titandioxid Nanopartikel (in der Anatas Phase), die besonders gute photokatalytische Eigenschaften zeigen werden als Bausteine
für Aerogele verwendet, in dem man
die Nanopartikel dispergiert und die Dispersionen gezielt destabilisiert. Durch
diesen Prozess werden Titandioxid Aerogele mit Dichten von ca. 300 mg/cm3
und Oberflächen von 400 m2/g erzeugt,
welche im Bereich der Titandioxid Aerogele zur Spitzenklasse gehören.
Komplexe Mehrkomponentenaerogele
werden hergestellt, indem man zu den
Titandioxid Dispersionen zum Beispiel
Gold Nanopartikel gibt. Diese unterstützen den photokatalytischen Prozess

indem sie die im Anatas durch Licht
erzeugten Elektron-Loch-Paare stabilisieren. Elektronen wandern in die
Goldpartikel, eine Rekombination mit
den Löchern kann somit unterdrückt
werden und die längere Lebensdauer
der Löcher erhöht deren Effektivität in
der Photokatalyse.
Aerogele sind Materialien, die bereits
seit über 80 Jahren bekannt sind.
Durch Ihre Einzigartigkeit strahlen sie
aber immer noch eine grosse Faszination aus. Dank neuer Synthesestrategien durch Fortschritte in den Nanowissenschaften sind Aerogele auch in der
aktuellen Forschung eine wichtiges
Gebiet und es wird über sie in Zukunft
noch viel zu berichten geben.

Referenzen
[1]: N. Hüsing and U. Schubert, Angewandte Chemie International Edition,
1998, 37, 23-45
[2]: S. Kistler, Nature, 1931, 127, 741
[3]: P. Lea and S. Ramjohn, Microscopica Acta, 1989, 83, 291-296
[4]: F. J. Heiligtag, M. D. Rossell, M. J.
Süess and M. Niederberger, Journal of
Materials Chemistry, 2011, 21, 16893 16899
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aktuell
GV SMW
Mathias Steinacher

Am Mittwoch, 5. Oktober fand die Generalversammlung des SMW im oberen Saal des HXE Gebäudes statt. Mit
gut 30 Materialwissenschaftlern war
der Aufmarsch jedoch nicht sehr gross,
trotz des versprochenen Nachtessens.
Zum letzten Mal begrüsste die abgetretene Präsidentin Rahel Zoller die Teilnehmenden. Nachdem die Traktanden
und das Protokoll der letzten GV gutgehiessen wurden, erhielten die Stimmenzähler ihren verantwortungsvollen
Job zugewiesen. Es folgten die Berichte
der einzelnen Ressorts. Vorallem der
neue Master war ein Thema. Es wurde
auch beschlossen, die coolen Labormantel und den Mathe-Vorkurs für die
Erstsemestrigen weiter zu führen. Von
den Kultis kam der dringende Wunsch,
den Stamm bei allen Semestern wieder bekannter zu machen, damit bei
dieser geselligen Runde wieder mehr
Materialisten teilnehmen. Nach der
Prüfung durch die Revisoren wurde die
Rechnung ohne grosse Diskussionen
gutgeheissen und damit konnte anschliessend auch der Vorstand entlastet
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werden. Das Budget für das Frühjahrssemester 2012 wurde der Versammlung vorgestellt und erleutert, welche
dieses dann auch so genehmigte.
Das Traktandum Wahlen lief ebenfalls
im Schnellzugtempo ab. Tobias Gmür
stellte sich als einziger Kandidat für die
Übernahme des Präsidiums zur Verfügung. Mit vielen erhobenen Pfoten wurde er demnach auch als solcher gewählt.
Jonathan Büchi erklärte sich bereit das
entstandene Loch bei den Kultis zu füllen. Auch er wurde mit glanzvollem Resultat gewählt. Anna Polek zeigte sich
interessiert als Vertreterin des ersten
Semesters dem Vortand beizutreten.
Zum Schluss werden noch die neuen
Revisoren gewählt und mit einem Ausblick auf die nächsten Events wird die
Versammlung geschlossen. Achja, fast
vergessen hätte ich den gemütlichen
Abschluss mit Bier und Pizza...

Soccer-Cup
Christopher Schmitt

Der diesjährige Soccer-Cup fand am
ersten Oktoberwochenende statt. Die
Rahmenbedingung für den Event hätte nicht besser sein können: Sonnenschein, super Fussballplätze und zehn
hochmotivierte Mannschaften aus dem
D-MATL.

Alles in allem war der diesjährige
Soccer-Cup ein voller Erfolg mit vielen
hochklassigen und fairen Spielen.
Natürlich hoffen wir, dass auch nächstes Jahr wieder zahlreiche Teams um
den ehrwürdigen Titel des SMW-Soccer-Champion kämpfen werden.

Die Spiele waren eigentlich fast alle
sehr fair und glücklicherweise verzeichneten wir auch keine Verletzten. Nach
den Vorrundenspielen in 5er Gruppen spielten die jeweils beiden besten
Mannschaften der beiden Gruppen im
Halbfinale gegeneinander. Bei beiden
Spielen musste das Elfmeterschiessen
die Finalteilnehmer ermitteln.
Im Finale standen sich die Mannschaften P.S. Herzlichst ADS (Gruppe
Schlüter und Smith) und Logic Balls
and Beers (Gruppe Vörös/D-ITET) gegenüber. Dabei setzte sich ADS als verdienten Sieger des Turniers durch. Eine
„honorable mention“ geht an das Team
unserer Erstsemster „Polek Powers“,
welche ein Team mit mehr Frauen als
Männer stellten und sich wacker schlugen.
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aktuell
Soccer-Cup
Christopher Schmitt

„Stadion“ Fluntern

Team „The Leftovers“
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Team „Polek Powers“

Team „Tresca sagt...“
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lifestyle
Letzlich in unserer WG...
Jessica Leemann

Von Duschen im Keller und lebenserleichternden Handys
In den beiden Häusern der WG‘s, in
denen ich bisher einige meiner Lebensjahre verbracht habe, haben die Bewohner ungefähr einen Altersdurchschnitt
von 45 Jahren - allerdings mit einer
Standardabweichung von 24.5 Jahren!
Denn in solchen Häusern leben meist
nur Studenten mit einem Hang zur Nostalgie, oder Menschen die schon seit
einem gefühlten halben Jahrhundert so
hausen.
Auf jeden Fall konnte ich anhand dieser Häuser beobachten, dass beispielsweise die Hygieneanforderungen in
den letzten rund 100 Jahren gestiegen
sind. Beide Häuser wurden so konstruiert, dass eine Badewanne im Keller
für drei Wohnungen reichen muss. In
meiner jetzigen WG steht die dazugehörende Dusche auch im Keller - neben
ebendieser uralten Badewanne. Hinsichtlich der Dusche war die letzte WG
doch eine Stufe moderner. Da hatte man
sich in den 60ern die Frage gestellt, wo
man denn eine Dusche in die Wohnung
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einbauen könnte; ganz einfach, da, wo
es Wasser gibt, in der Küche also. So
haben wir zeitweise zu dritt gelebt, was
mit der erforderlichen Kommunikation
eigentlich erstaunlich gut klappte.
Ein weiteres Problem in der neuen WG
ist das Nichtvorhandensein einer Türklingel. Zum Glück sind wir im Handyzeitalter. Aber vor Kurzem überkam
uns doch das Gefühl, dass eine Klingel
das Leben erleichtern könnte. Eines
schönen Samstag morgens begaben
wir uns also auf die Suche nach einer
geeigneten Funk-Türklingel; das ist
gar nicht so einfach, wir klapperten
bestimmt drei Elektronikbuden ab, bevor wir fündig wurden. Dann allerdings
standen wir vor dem Regal mit dem
gewünschten Produkt und vor einem
weiteren Problem: Da gab es mindestens sechs verschiedene Exemplare mit
einer Preisbandbreite von 20 bis 100
Franken. Wir entschieden uns dann für
das günstigste Modell aus folgenden
Gründen:

1. Wir sind Studenten!
2. Die Funkreichweite war dreimal länger als die der anderen.
3. Wir brauchten uns nur zwischen
zwei Klingeltönen zu entscheiden und
nicht zwischen 20 (von Ding-Dong bis
„The bells of Westminster“).
Zuhause installierten und testeten wir
unsere neuste Errungenschaft, tranken
Tee und warteten auf Besuch. Unsere Kolleginnen waren dann auch total
begeistert, dass sie nun nicht mehr abhängig vom Akku ihrer Handys waren,
wenn sie uns besuchen. So, das war’s:
Happy End.
Nein, leider nicht. Die Klingel tat ihren
Dienst nur drei Tage, dann stellte näm-

lich die Grossmutter meiner WG-Kollegin im unteren Stockwerk fest, dass ihr
Telefon nicht mehr funktioniert. Nun ist
die Türklingel wieder weg, das Telefon
der Grossmutter funktioniert, nachdem
ein Fachmann das System unter grosser Anstrengung wieder instand setzte
und der Hausfrieden wurde mit einem
Blumenstrauss (unbedingt in rosa und
violett) wiederhergestellt. Eine Türklingel werden wir an dieser Adresse nie
wieder haben. Hoch lebe das Handy!
Wohnst du auch in einer WG und hast in
letzter Zeit etwas lustiges erlebt? Schreibe
die nächste WG-Kolummne, sende sie an
materialist@smw.ethz.ch und bringe andere zum schmunzeln! Wir freuen uns auf
viele interessante WG-Geschichten!
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ASVZ erlebt! Tanzen
Sandra Häberli

Jazztanz
Tanzen gehörte irgendwie schon immer
zu meinem Leben dazu. Da war es gut,
dass meine neu gewonnene Freundin
an der ETH für jede Aktivität zu motivieren war. So landeten wir schon
bald nach unserem Studiumsbeginn
im Jazztanzen. Jazztanz ist ein Mix aus
verschiedenen Tanzrichtungen und ist
ursprünglich zu Jazzmusik in Amerika
entstanden. Es sind viele klassische
Elemente des Balletts eingefügt worden. Heute tanzt man meist zu aktuellen Stücken. Dabei gibt es Stücke bei
denen überspitzt neckisch getanzt wird
und auch andere bei denen man Herzschmerz in Bewegung umsetzt.
Ehrlich gesagt, waren wir nach der ersten Stunde recht geschockt ab unser Unbeweglichkeit und Ungeschicklichkeit.
Wir vermasselten wohl jede Übung, die
uns damals vorgezeigt wurde. Dazu kamen noch all die anderen Leute im Saal,
bei denen das alles irgendwie schon
perfekt aussah. Aber trotz allem machten wir weiter. Schliesslich ist Aufgeben nur etwas für Anfänger und Spass
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macht es ja trotzdem. So gingen wir
regelmässig ins Jazz und siehe da, wir
wurden immer ein wenig koordinierter. Heute schlagen wir uns schon ganz
hervorragend, obwohl das mit dem Drehen immer noch ein wenig hapert. In
meiner Jazzkariere im ASVZ hatte ich
bei verschiedenen Lehrern und Lehrerinnen Unterricht und alle waren auf
ihre Art anders. So legt die eine mehr
den Schwerpunkt auf Technik und der
andere mehr auf Ausdruck. Ich glaube
es muss jeder für sich selbst entscheiden, welcher Lehrer oder welche Lehrerin für einen stimmt. Da kann man
auch unter Freundinnen mal anderer
Meinung sein. Aber das wichtigste ist,
das sollte hier nochmal erwähnt werden, dass man sich nicht von der ersten
Stunde abschrecken lässt. Es braucht
einfach seine Zeit bis man sich all diese
Bewegungsabläufe merken kann, vor
allem wenn man schon den ganzen Tag
vorher mit Wissen vollgestopft wurde.
Dieser Meinung ist auch meine Mitbewohnerin, die letztes Semester ihre
Leidenschaft zum Jazztanzen entdeckte
und siehe da letztens tanzte sie sogar in

der vordersten Reihe.

Barre à Terre
Durch das Jazztanzen wurde ich auf
eine spezielle Ballettstunde, auch genannt Barre à Terre, aufmerksam. Eigentlich sagt der Name schon alles was
man macht. Okay für alle nicht Ballerinas und nicht Franzosen höchstwahrscheinlich nicht daher eine kurze Erklärung. Im Ballett macht man gewisse
Standardübungen an einer Stange, welche auf mittlerer Höhe den Tänzern als
Hilfestellung dient. Diese Stange wird
im Französischen, der Sprache des Balletts, als „Barre“ bezeichnet. Im Barre
à Terre macht man nun diese Übungen
auf dem Boden („Terre“). So muss man
sein Körpergewicht nicht selbst tragen
und kann seine Bewegungsabläufe optimieren. Ehrlich gesagt tönt das ganze
recht easy, ist es aber nicht wirklich,
wenn man es richtig macht. All die Bewegungen werden erstens mal langsamer gemacht und zweitens mehrmals
wiederholt. Durch die ungewohnte
Gewichtsverteilung beansprucht man
Muskeln mit welchen man unter normaler Schwerkraftumgebung, also
stehend, noch nicht wirklich Bekanntschaft gemacht hat. Muskelkater ist sicherlich vorprogrammiert. Aber warum

sollte man sich so was antun. Einerseits
verbessert man dadurch seine Haltung
und Bewegungen im Tanzen und anderseits nimmt man auch mal all die Bewegungsabläufe bewusst wahr. Barre
à Terre ist sicherlich nicht jederfraus
oder jedermanns Sache, aber vorbeischauen schadet nicht.

Standardtanz
Durch ganz andere Umwege kam ich
zum Standardtanz und später zum
Salsa bzw. zu den Kursen des Tanzquotients (TQ). Eigentlich gehört der
Tanzquotient nicht zum ASVZ, aber er
gehört zu meinen neuen Tanzerfahrungen an der ETH. Meine Kolleginnen und
ich kamen irgendwann zur Ansicht,
dass man vielleicht doch ein paar Standardtänze können sollte. So geschah
es, dass ich mich heute Freitagsabends
zu Disco Fox oder Walzer führen lasse
und das nicht einmal mit dem Ziel eines baldigen Balles. Höchstwahrscheinlich hätte ich nie mit Standardtanzen
angefangen, wenn nicht auch ein paar
Kolleginnen mitgemacht hätten. Paartanz war bis dahin nicht mein Ding.
Musste ich doch in der Schule immer
den männlichen Part übernehmen und
führen, was mit meiner nicht vorhandenen Entscheidungsfreudigkeit meist in
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einem Dilemma endete. Aber sich führen zu lassen war irgendwie eine neue
Erfahrung, wenn auch nicht immer
leicht. Man muss machen was einem
angezeigt wird, da gibt es keine Widerrede, um es einigermassen schön aussehen zu lassen. Was genügend schwierig
ist, wenn man mit den Schritten immer
noch nicht ganz klar kommt. Aber mit
der Zeit hat man diese dann im Griff
und es macht richtig Spass, wobei man
sich schon ein wenig Zeit gönnen muss.
Ich beneide die Herren nicht, die Schritte und Führung lernen müssen und bitte alle Frauen um Geduld. Es lohnt sich.
Die grosse Frage im Standardtanz ist,
ob man schon mit Tanzpartner, Tanzpartnerin oder alleine auftauchen soll.
Es ist kein Problem allein hinzugehen,
denn es hat meist Herren und Frauen
die alleine kommen. Wenn man jedoch
auf Nummer sichergehen will, fragt
man lieber einen Kollegen oder eine
Kollegin. Ich persönlich fing ohne Partner an, heutzutage gehe ich auch mit
einem Kollegen hin. Das hat der Vorteil,
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dass man ein gewisses Vertrauen zu
dem Tanzpartner hat und sich besser
führen lassen kann. Er kann mich auch
zum Walzer tanzen motivieren, was
nicht mein Favorit ist. Weiter hat man
mit der Zeit das gleiche Grundwissen
und kann so besser Figuren üben und
weiterkommen. Ein Abendlang herum
zu albern und alte Figuren versuchen
zu rekonstruieren tut gut. Aber es ist
auch wichtig sich mal von jemand anderen führen zu lassen oder jemand anderen zu führen. Man gewöhnt sich allzu
schnell an gewisse Eigenheiten des Gegenübers. Schlussendlich muss gesagt
werde, dass jeder einmal die Grundschritte der verschieden Standardtänze
erlernen sollte, schliesslich gehört es
zu unserem kulturellen Grunderbe. Latintänze sind natürlich auch erlaubt. Es
macht wirklich Spass sich herumwirbeln zulassen ohne zu wissen was als
nächstes kommt.
Infos zum TQ findet ihr unter: http://
tq.vseth.ethz.ch/

unterhaltung
Chemie-Bimaru
Martina Birrer

Dieses Rätsel funktioniert wie ein Bimaru: Nur sind hier keine Schiffe einzuzeichnen,
sondern Alkane. Von Methan, Ethan über Propan bis zu Butan kommt alles vor. Die
Zahlen an bei den jeweiligen Spalten/Zeilen geben an, wie viele C-Atome darin vorkommen.
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Übrigens: Lösungen sind für Weicheier ;)
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unterhaltung
Auto-Rätsel
Martina Birrer

Parke in jedem Feld des Diagramms ein Auto, wobei die Namen der Autos in benachbarten Feldern keinen gemeinsamen Buchstaben haben dürfen. Drei Autonamen
werden nicht verwendet.

BENTLEY, BMW, BUICK, CHEVROLET, DODGE, FERRARI, FIAT, FORD, HONDA, JEEP,
KIA, LADA, LOTUS, LYNX, MASERATTI, MAZDA, MERCURY, NSU, OPEL, POP, SAAB,
VOLVO

LADA
FIAT
FERRARI

MAZDA
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Event-Kalender
Traditionsgemäss für Materialwissenschaftlern findet immer am letzten Mittwoch
im Monat ein Stamm statt.

21. November

Jass-Turnier

im Saal HXE

29. November

Exkursion

RUAG Space

30. November

Raclette-Stamm

Für 10 Fr. gibts Raclette à discrétion.
Eine käsige Sache kann ich euch
sagen!

07. Dezember

SMW Infoabend des
Aluminiumverbandes

10. Dezember

Redaktionsschluss

Ausgabe Dezember

21. Dezember

Weihnachtsstamm

Der letzte Stamm im Semester und
es wartet auch eine kleine Weihnachtsüberarschung!

23. Dezember

Semesterende
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Vorstand SMW
Aktuell setzt sich der Vorstand des SMW wie folgt zusammen:
Präsident

Tobias Gmür

gmuert@student.ethz.ch

Quästor

Fabio Bargardi

fabioba@student.ethz.ch

Hochschulpolitik

Wilhelm Hüttenes

whuettenes@student.ethz.ch

External Relations

Christopher Schmitt

cschmitt@student.ethz.ch

Internal Relations

Julia Carpender

juliac@student.ethzch

Events

Sonia Brechbühl

soniabr@student.ethz.ch

Jonathan Büchi

buechij@student.ethz.ch

Informatik

Christoph Murer

cmurer@student.ethz.ch

Beisitz

Anna Polek

poleka@student.ethz.ch

Falls ihr Fragen, Anregungen, Wünsche oder dergleichen habt, meldet euch ungeniert bei den Verantwortlichen!
Hast du eine Idee für ein Motto der nächsten Ausgabe des Materialists? Möchtest du
für einmal den theoretischen, wissenschaftlichen Alltag der ETH verlassen und deiner
Kreativität in Form eines Artikels freien Lauf geben? Bist du gerade an einem spannenden Forschungsprojekt und hättest Lust dieses anderen Materialwissenschaftlern vorzustellen? Warst du an einem SMW-Event und hast coole Bilder gemacht?
Zögere nicht und schreib eine E-Mail an materialist@smw.ethz.ch!
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High-Tech am Zürichsee

Dank unseren hochqualifizierten Ingenieuren und
Physikern tragen wir Schweizer Mikrosensorik in die Welt.

www.sensirion.com

