
Dez 11

Quasi

Ein Heft für Materialwissenschaftler



Frohe Festtage 



vorwort
02 Editorial
03 Präsidial

thema
04 Was sind eigentlich Quasikristalle

aktuell
11 Raclette-Stamm
14 Neuer Masterstudiengang

lifestyle
20 Mit Vollgas ins Weltall
24 WG-Kolummne

unterhaltung
25 Rebus
26 Weihnachtsschlamassel

smw
28 Eventkalender
29 Impressum

01

inhalt



Liebe Leserschaft,

Bereits folgt die zweite Ausgabe in die-
sem Semester, da es noch ein Moment 
dauerte, bis auch wirklich alle mit der 
letzten Ausgabe beliefert wurden. Ein 
zweimaliges Erscheinen pro Semester 
soll auch in Zukunft das Ziel sein. 
Doch nun zurück zum vorliegenden 
Heft mit dem Titel „Quasi“. Anlässlich 
der Verleihung des Chemienobelprei-
ses 2011 an Dan Shechtman möchte ich 
diese Ausgabe den Quasikristallen wid-
men. Herzlichen Dank an dieser Stelle 
an Heinrich Orsini-Rosenberg vom La-
boratorium für Kristallographie, wel-
cher sich die grosse Mühe gemacht hat, 
euch liebe Leser, die spannende Welt 
der Quasikristalle ein bisschen näher 
zu bringen. Als Materialwissenschaft-
ler freut es uns natürlich umso mehr, 
wenn zwischendurch auch für unsere 
Wissenschaften Nobelpreise verliehen 
werden und es motiviert uns natürlich 
noch mehr, uns auf diesem Gebiet aus- 
oder weiterzubilden. 
Quasi total neu ist auch der Master-
studiengang in Materialwissenschaf-

ten. Bereits im nächsten Sommer liegt 
der neue Master bereit, um absolviert 
zu werden. Es wurde schon viel darü-
ber geredet und vorallem Studenten, 
welche sich intensiver mit ihrer Studi-
enkarriere auseinandersetzen, haben 
immer mehr Fragen diesbezüglich. 
Daher bin ich Andrea Schrott vom Stu-
diensekretariat sehr dankbar, dass sie 
sich für ein Interview zur Verfügung 
gestellt hat. Auf diese Weise konnten 
viele Grundsatzfragen geklärt werden.
Für die bevorstehende Weihnachtszeit 
wünsche ich euch ein paar besinnliche 
Tage mit euren Familien und Freunden 
und anschliessend einen reibungslo-
sen Jump ins neue Jahr. Allen, die das 
Vergnügen haben, die Ferien hinter 
Büchern und Übungen zu verbringen 
wünsche ich eine effiziente Lernphase 
und danach viel Erfolg bei den anste-
henden Prüfungen. Den Erstsemestri-
gen viel Spass in den letzten (!) langen 
Ferien. 

Editorial
Mathias Steinacher
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Liebe Leser

Auch für diese Ausgabe des Materialist 
hat der Präsident des SMW die Ehre sei-
nen Senf dazu zu geben. Leider schreibt 
sich diese Kolumne halt nicht jedes Mal 
von alleine, und auserdem sollte man 
doch ein Thema aufgreifen, welches für 
die Studenten interessant ist. 
Aber was ist denn interessant? Für wel-
che Studenten? Und soweiso: Wen inte-
ressiert es überhaupt?
Aber reines Feedback und diese ganzen 
„quasi-interessierten“ Menschen ma-
chen es auch nicht einfacher. Man kann 
aus gut gemeinten Ratschlägen zwar 
einiges lernen, aber die Arbeit an sich 
wird dadurch auch nicht vereinfacht. 
Es gibt viele Studenten, die zwar schon 
wüssten was cool wäre und sich auch 
irgendwie engagieren würden und die 
Idee eines Fachvereines auch grosso-
modo sehr gut finden. Aber wenn es 
dann zur effektiven Arbeit kommt, 
stehen immer wieder dieselben am 
Start. Deshalb komme ich nun mal zum 
Punkt: Es sieht stark danach aus, als ob 
im nächsten Sommer einige Ressorts 

Präsidial
Tobias Gmür

frei werden. Falls DU dir also irgendwie 
vorstellen könntest deinen Fachverein 
zu unterstützen, so warte nicht allzu 
lange, da für die meisten Jobs eine an-
gemessene Einarbeitungszeit von Vor-
teil wäre.

Und für alle, die sich mit der üblichen 
End-Semester-vor-Prüfungs-Verzweif-
lung quälen, denken, sie seien zu doof 
für die ETH und alles, hier noch ein 
kleines Zitat:

„Ich habe keine besondere Begabung, 
sondern bin nur leidenschaftlich neu-
gierig.“ [Albert Einstein]
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Was sind eigentlich
Quasikristalle?

Heinrich Orsini-Rosenberg

1. Was man über Kristalle wissen 
muss

Um zu verstehen was Quasikristalle so 
einzigartig macht, muss man sich erst 
einmal klarmachen, was sie von „her-
kömmlichen“ Kristallen unterscheidet. 
Ein Kristall ist ein dreidimensionales 
Gebilde, das in alle drei Raumrichtun-
gen periodisch aufgebaut ist. Dabei 
können wir eine kleinste Einheit de-
finieren, die Elementarzelle genannt 
wird, und mit ihr durch periodische 
Translationen den Raum füllen. Dabei 
sind nur 1-, 2-, 3-, 4- und 6-zählige Ro-
tationssymmetrien erlaubt, da nur in 
diesen Fällen der Raum lückenlos ge-
füllt werden kann. Wenn wir ein Beu-
gungsexperiment an einer solcherart 
periodischen Struktur durchführen, er-
halten wir diskrete, scharfe („Bragg-“)
Reflexe, die im Wesentlichen die Fou-
riertransformierte der Kristallstruktur 
darstellen (allerdings können wir aus 
den gemessenen Intensitäten nicht di-
rekt auf die Originalstruktur rücktrans-
formieren, aber das ist eine andere Ge-
schichte).

2. Quasiperiodizität

Als Dan Shechtman 1982 auf ein Elek-
tronenbeugungsbild seiner Al-Mn Pro-
be mit 10-zähliger Rotationssymmetrie 
blickte ([1], Abb. 1), dachte er zunächst 
an einen verwachsenen oder verzwil-
lingten Kristall. Es wurde für generell 
ausgeschlossen gehalten, dass etwas 
mit einer „nichtkristallographischen“ 
Rotationssymmetrie existieren konnte. 
Versucht man nämlich beispielsweise 
mit Pentagonen oder Heptagonen eine 
Fläche zu parkettieren, oder mit Ikosa-
edern den Raum zu füllen, so bemerkt 
man schnell, dass das nicht ohne Lü-
cken oder Überlappungen gelingt. Das-
selbe gilt auch für alle höheren Symme-
trien. Wo sollten denn also die Atome 
sitzen, wenn zwischen den Elementar-
zellen Löcher bleiben, oder sie ineinan-
der hineinragen?
Dieses Problem stellte sich jedoch als 
lösbar heraus, und die Lösung war Ma-
thematikern und Kennern arabischer 
Ornamentik schon länger bekannt: 
eine einzige Elementarzelle reicht nicht 
mehr aus! Der Mathematiker Roger 
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Abb. 1: Zehnzähliges Elektronenbeugungsbild von Dan Schechtman [1]

Penrose beschäftigte sich bereits Mitte 
des 20. Jahrhunderts mit der Theorie 
solcher Symmetrien [2] und definierte 
beispielsweise die „Penrose-Parkettie-
rung“ für den fünfzähligen Fall (Abb. 
2). Die Wahl der Parkett-Kacheln ist je-
doch nicht eindeutig, es gibt zahlreiche 
unterschiedliche zueinander äquiva-
lente Beschreibungen. Zwar wiederholt 
sich jeder endlich grosse Ausschnitt 
einer solchen Parkettierung beliebig 
oft, unterliegt aber keiner Translati-
onssymmetrie; daher die Bezeichnung 
„quasiperiodisch“. Diese strenge Ord-

nung führt trotz des Fehlens jeglicher 
Translationssymmetrie ebenfalls zu 
Beugungsbildern mit scharfen Refle-
xen.
Quasiperiodische Strukturen sind eng 
mit der aus der Zahlentheorie bekann-
ten Fibonacci-Folge verwandt. Diese 
folgt der Rekursion

fn = fn-1 + fn-2 
(mit Anfangswerten f0 = 0, f1 = 1),

und beginnt mit 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 
34, ... Eine Zahl der Folge ist also immer 
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durch die Summe der beiden vorherge-
henden Zahlen gegeben. Daraus folgt, 
dass die Fibonacci-Folge einer Skalie-
rungssymmetrie unterliegt, und zwar 
mit dem Skalierungsfaktor τ ≈ 1.618, 
dem Goldenen Schnitt. Auch quasipe-
riodische Strukturen unterliegen ei-
ner Skalierungssymmetrie: wenn man 
einen beliebigen Ausschnitt um den 
Skalierungsfaktor vergrössert, passt 
er wieder genau auf das ursprüngliche 
Gitter. Im Falle fünfzähliger Symmetrie 
ist der Skalierungsfaktor genau der aus 
der Fibonacci-Folge bekannte Goldene 
Schnitt. Diese umfangreichen theore-

tischen Vorarbeiten lieferten später 
die mathematische Basis für die expe-
rimentelle Lösung quasiperiodischer 
Strukturen.

3. Quasikristalle

Die augenscheinlichste Eigenschaft von 
Quasikristallen ist also rein strukturel-
ler Natur: Sie sind weder amorph, noch 
klassisch kristallin, und damit nicht 
weniger als eine neue Form fester Ma-
terie. Bis heute wurden Quasikristalle 
mit vier verschiedenen Rotationssym-
metrien gefunden: pentagonal-ikosaed-
risch (5-zählig), oktagonal (8-zählig), 

Abb. 2: Ausschnitt einer fünfzähligen Penrose-Parkettierung [3]
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dekagonal (10-zählig) und dodekagonal 
(12-zählig). Fast alle Quasikristalle seit 
der ersten Publikation 1984 sind inter-
metallische Verbindungen. Bis heute 
wurde der Grossteil davon in Alumini-
um-basierten ternären Systemen gefun-
den, wie etwa Al-Co-Ni, Al-Cu-Fe (Abb. 
3), Al-Mn-Pd oder Al-Os-Ir, jeweils mit 
einem Al-Anteil von mehr als 70 at.%. 
Aber Ausnahmen bestätigen die Regel: 
Auch in Systemen wie Cd-Yb, Zn-Mg-Ho 

wurden sie entdeckt, und es gibt sogar 
Hinweise auf nichtmetallische, Bor-ba-
sierte dekagonale Quasikristalle [4].
Grob eingeteilt werden können Quasi-
kristalle in drei verschiedene Arten: 
eindimensional, zweidimensional und 
dreidimensional quasiperiodische 
Strukturen. Der erste Fall beschreibt 
eine quasiperiodische Stapelung zwei-
dimensional periodischer Schichten. 
Das heisst innerhalb einer Schicht 

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Strukturmodell eines ikosaedrischen AlCuFe Quasikristalls [5]. 

Grau: Al, rot: Cu, grün: Fe.
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sind die Atome periodisch angeord-
net, die Stapelfolge gehorcht aber der 
Fibonacci-Folge. Im zweidimensionalen 
Fall werden quasiperiodisch geordnete 
Schichten in periodischen Abständen 
gestapelt. Hierunter fallen alle okta-

gonalen, dekagonalen und dodekago-
nalen Quasikristalle, unter anderem 
auch AlCoNi (Abb. 4). Bleiben noch 
die fünfzähligen oder ikosaedrischen1 

Quasikristalle, die durch eine dreidi-
mensionale Anordnung ikosaedrischer  

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Strukturmodell eines zweidimensionalen dekagonalen AlCoNi 

Quasikristalls [6].  Grau: Al, rot: Co/Ni.

1 Ein Ikosaeder ist einer der fünf platonischen Körper (neben Tetraeder, Würfel, Oktaeder und 

Dodekaeder), auch bekannt als W20-Spielwürfel. Seine Seitenflächen werden von zwanzig 

gleichseitigen Dreiecken gebildet. Er besitzt 12 5-zählige, 20 3-zählige und 30 2-zählige 

Rotationsachsen.
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Strukturelemente beschrieben werden. 
Einen solchen hatte Dan Shechtman ur-
sprünglich entdeckt.
Es ist offensichtlich nicht selbstver-
ständlich, dass die Natur derart kompli-
zierte Strukturen überhaupt „erlaubt“, 
also stabilisiert. Tatsächlich waren 
die ersten gefundenen Quasikristalle 
metastabil und wurden durch extrem 
schnelles Abschrecken heisser Proben 
(T > 1000 °C)  auf wassergekühlten 
Kupferplatten hergestellt – auf dieselbe 
Weise wie metallische Gläser. Zahlrei-
che Strukturen jedoch erwiesen sich 
auch bei niedrigen Temperaturen 
(< 500 °C) als ausgesprochen stabil, 
und zeigen teilweise sogar Phasen-
übergänge in kristalline Hochtempe-
raturphasen. Ob Quasikristalle auch 
ein Grundzustand fester Materie sind, 
also auch bei 0 K stabil, ist gegenwärtig 
noch Gegenstand intensiver Diskussio-
nen.

4. Physikalische Eigenschaften und 
Anwendungen

Überraschenderweise ist das der kür-
zeste Absatz. Bedingt durch die Ape-
riodizität zeichnen sich Quasikristalle 
durch für metallische Verbindungen 
ungewöhnlich schlechte elektrische 
und thermische Leitfähigkeit aus, und 
sind sehr hart und spröde. Aus die-

sem Grund werden Sie gelegentlich 
als Beschichtungsmaterial für Bauteile 
verwendet, die extremen Bedingungen 
ausgesetzt sind (z.B. Turbinen). Eine 
„Killer-Application“, die den ungewöhn-
lichen strukturellen Eigenschaften 
gänzlich gerecht wird, gibt es bis dato 
jedoch keine.

5. Offene Fragen

Noch immer gibt es aber viele offene 
Fragen auf dem Gebiet der Quasikris-
talle: Wie sehen die schon bekannten, 
aber noch nicht gelösten Strukturen 
auf atomarer Ebene genau aus? Warum 
wurden bisher keine Quasikristalle mit 
7-, 9- oder 11-zähliger Symmetrie ge-
funden? Wofür kann man Quasikristal-
le eigentlich verwenden? Und zu guter 
Letzt: Sind Quasikristalle ein Grundzu-
stand fester Materie? Die Lösung dieser 
Fragen wird die Quasikristall-Commu-
nity auf jeden Fall noch für längere Zeit 
mit Arbeit versorgen.

6. Dan Shechtman

Die grosse Leistung des diesjährigen 
Nobelpreisträgers in Chemie war es, zu 
erkennen, dass es sich bei seiner Probe 
tatsächlich um eine neuen, exotischen 
Typ Materie handelte. Ausserdem diese 
Erkenntnis gegen alle Widerstände zu 
publizieren, zu verteidigen, und sich 

9



jahrelanger Kritik auszusetzen. Nicht 
zuletzt war der zweifache Nobelpreis-
träger Linus Pauling bis zu seinem Tod 
1994 einer seiner schärfsten Kritiker – 
es sollte sein grösster Irrtum werden. 
„Viel zu spät“, hatten viele in der Com-
munity gefunden, wäre der Preis ver-
liehen worden. Aber Prof. Sven Lidin, 
Mitglied der fünfköpfigen Nobelpreis-
Kommission und selber auf dem Gebiet 
der nichtperiodischen Strukturen tätig, 
fand für die späte Entscheidung eine 
Begründung: Erst jetzt, nach fast 30 
Jahren, sei das Wissen über Quasikris-
talle ausreichend tiefgehend und um-
fassend, um die Verleihung des Preises 
zu rechtfertigen. Diese Begründung il-
lustriert sehr gut, wie gross die Skepsis 
gegenüber Quasikristallen auch Jahre 
nach deren Entdeckung und Verifizie-
rung immer noch war.

7. In eigener Sache

Zweifelsohne wird dieser Artikel nicht 
alle Fragen beantwortet haben, mög-
licherweise hat er sogar neue aufge-
worfen. Wer also noch Fragen stellen 
möchte, oder sich erst jetzt für dieses 
Forschungsgebiet zu interessieren be-
ginnt, ist natürlich herzlich eingeladen, 
uns am Laboratorium für Kristallogra-
phie zu besuchen!
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Raclette-Stamm
Jan Aeschlimann

Am Mittwoch, 30. November fand der 
mittlerweile schon fast zur Tradition 
gewordene Raclette-Stamm des SMW 
statt. Dabei genossen rund achtzig Ma-
terialwissenschaftlerinnen und Materi-
alwissenschaftler aus allen Semestern 
in geselliger Atmosphäre ein exzellen-
tes Raclette mit vielen verschiedenen 
Beilagen. 

Bereits um 18.00 Uhr strömte ein an-
genehm nach Käse riechender Duft 
aus dem oberen Saal des HXE. Schon 
bald bildeten sich kurze Schlangen vor 
den verschiedenen Raclette-Öfen, die 
sich erst gegen den späteren Abend 
hin wieder auflösen sollten. Zum Käse 
gab‘s neben Brot und Kartoffeln auch 
Essiggurken, Silberzwiebeln und klei-
ne Maiskolben, sodass jedes noch so 
hungrige Maul irgendwann satt wurde. 

Wie es sich für ein echtes Raclette 
gehört, wurde auch eine kleine Aus-
wahl an Weissweinen angeboten, die 
bei nicht wenigen einen grossen An-
klang fand. So wurde die an sich schon 
gute Stimmung mit dem Fortgang des 

Abends besser und besser, bis sich die 
Anwesenden zu später Stunden lang-
sam auf den Heimweg machten. 

Alles in allem kann auch der diesjäh-
rige Raclette-Stamm als voller Erfolg 
gewertet werden und wird sicher auch 
nächstes Jahr wieder in zahlreichen 
Agenden von Materialwissenschaftlern 
zu finden sein.

aktuell
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Ein Glas Wein gehört auch dazu

Freiwillige Helfer waren gesucht

Raclette-Stamm
Max Jansen
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at work...

Der Stamm war gut besucht
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Neuer Masterstudiengang
Christopher Schmitt

Nach jahrelanger Arbeit  wird ab dem 
Herbstsemester 2012/13 an unserem 
Departement ein neuer Master ange-
boten. Bei der Entwicklung des neuen 
Masters war Andrea Schrott vom Studi-
ensekretariat (der SMW natürlich auch) 
immer begleitend dabei. Da Andrea oh-
nehin der Studenten/-innen- Ansprech-
partnerin Nummer 1 ist, wenn es um 
alle Fragen bezüglich des Studiums 
geht, steht sie uns auch hier Rede und 
Antwort zum neuen Master. 

Wieso wird ein neuer Master einge-
führt?

Bei der Unterrichtsbeurteilung im 
HS08 und FS09 haben die Studieren-
den auf einige kleinere Mängel bei 
einzelnen Vorlesungen hingewiesen 
Die Unterrichtskommission (UK) hat 
sich daraufhin   miteinigen Mastervor-
lesungen genauer beschäftigt und fest-
gestellt, dass es zum Einen manchmal 
Wiederholungen des Bachelor-Stoffs 
gab und sich zum Anderen die Vorle-
sungsinhalte teilweise überschnitten. 

Dazu kam ein mehr organisatorisches 
Problem, da mehrere Dozierende in na-
her Zukunft ausscheiden werden bzw. 
mittlerweile ausgeschieden sind.

Aus diesem Grund wurde zunächst an-
gedacht, neue Vertiefungsfächer (d.h. 
Masterkurse) einzuführen. Allerdings 
kam dann die UK, in der auch die Stu-
denten sitzen, zu dem Schluss, dass es 
überhaupt keinen Sinn macht an ver-
schiedenen Stellen zu basteln.  Die UK 
hat deshalb anfangs 2010 beschlossen: 
„Wir machen etwas Neues!“. 

Am Anfang der Diskussion stand die 
Frage, welche Ziele die Ausbildung am 
Departement Materialwissenschaft ei-
gentlich verfolgt oder auch verfolgen 
soll. Daraus entwickelte sich das Kom-
petenzprofil für die Studiengänge des 
D-MATL. Um dieses Kompetenzprofil 
umsetzten zu können in spezifische 
Lern- und Lehrinhalte sollten  neuen 
Vorlesungen geschaffen werden, die 
sehr viel stärker als bisher die Inter-
disziplinarität und thematische Breite 
der materialwissenschaftlichen Arbeit 
am Departement  aufzeigen sollten. In 
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diesem Zusammenhang kam die Idee 
der „overarching themes“ auf. Diese 
materialübergreifenden Konzepte wer-
den realisiert im Rahmen der neukon-
zipierten Kernfächer des neuen Master-
Studiengangs.

Daraus ergibt sich eine neuartige 
Struktur des Master-Studiengangs:  Im 
Zentrum stehen die  Kernfächer, wel-
che kombiniert werden können mit ei-
ner grossen Anzahl von Wahlfächern.  
Damit wird die spezifische Stärke des 
Departements und der ETH ausgespielt: 
Das Angebot materialklassenübergrei-
fender und problemorientierter Vorle-
sungen auf der Stufe fortgeschrittener 
Studierender ist nur deshalb möglich, 
weil innerhalb des Lehrkörpers des 
Departements und auch der gesamten 
ETH breites interdisziplinäres Wissen 
gebündelt wird. Die Kernfächer, welche 
immer von mehreren Personen zusam-
men erarbeitet wurden, stellen sehr 
hohe Ansprüche an die Dozierenden, 
die dabei – ausgehend von ihren indi-
viduellen Forschungsschwerpunkten 
– Transferwissen in benachbarte oder 
auch weiter entfernte Gebiete erarbei-
ten und vermitteln müssen. Dabei ist 
das Konzept so entworfen, dass jeder 
Dozent die Vorlesung auch alleine hal-
ten kann, so dass nicht 3 oder 4 einzel-
ne Teile unterrichtet werden.

Dass der neue Master nun mit 120 statt 
90 Kreditpunkten bewertet wurde,  ist  
Ergebnis eines Workshops der UK. Da-
bei wurde auch über organisatorische 
Dinge diskutiert:  Wie  ist es möglich, 
das Industriepraktikum nach dem Ba-
chelor gut einzubauen? Wie können wir 
Leerlaufphasen nach dem Bachelor ver-
meiden? Wie können wir ein Auslands-
semester ermöglichen, das den Studie-
nabschluss nicht verzögert? Usw. Dabei 
wurde dann festgestellt und sogar von 
Studentenseite vorgeschlagen, die Kre-
ditpunktzahl auf 120 zu erhöhen.

Wie sieht genau ein neuer „Muster-
Master“ aus?

Der  neue  Master hat einen Umfang von 
120 Kreditpunkten.. Davon müssen 60 
Kreditpunkte in Vorlesungen bzw. Kur-
sen aus den Gebieten der Materialwis-
senschaft erworben werden. Die Stu-
dierenden müssen dabei mindestens 
30 Kreditpunkte aus dem Bereich der  
Kernfächern  erwerben. Die verbleiben-
den Kreditpunkte bis zum Erreichen 
der erforderlichen 60 Kreditpunkte 
können mit frei wählbaren Veranstal-
tungen aus den Master-Programmen 
der verschiedenen Departemente an 
der ETH Zürich und der EPF Lausanne 
erworben werden (ausser GESS-Kurse). 
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Als Kernfächer, welche im Durchschnitt 
mit je vier Kreditpunkten bewertet 
sind, werden folgende Veranstaltungen 
angeboten: Biocompatible Materials I & 
II; Complex Materials: Synthesis and 
Assembly; Materials Structure and Pro-
perties; Quantum enabled materials I 
& II; Transport Phenomena I & II, Sur-
faces Interfaces and their Applications; 
Surfaces and Interfaces: Tribology and 
Corrosion; Materials@Work.

Zusätzlich zu diesen mindestens 60 
KP aus dem Bereich der Vorlesungen 
müssen noch 24 KP durch zwei Master-
Projekte und 6 KP mit GESS-Kursen 
erworben werden. Die Master-Arbeit 
bleibt im Umfang von 30 KP. 

In der Studienplanung ist man generell 
sehr frei, man muss einfach die nötigen 
Punkte in den  verschiedenen Katego-
rien erwerben. Die Master-Arbeit sollte 
jedoch immer am Schluss des Studiums 
stehen. Für den Abschluss des Masters 
hat man maximal 3 Jahre Zeit.

Was ist konkret anders im Vergleich 
zum alten Master? Wo sind die Vor-
teile und auch die Nachteile für die 
Studenten?

Der grösste Unterschied ist natürlich, 
dass man für den Abschluss des neu-
en Masters 120 statt vorher 90 Kredit-

punkte braucht. Dies führt dazu, dass 
sich die Regelstudienzeit auf 4 Semes-
ter erhöht. Allerdings benötigen schon 
jetzt viele Master-Studenten 4 Semester 
für den Abschluss. 

Statt Vertiefungsrichtungen gibt es neu 
die Kernfächer. Es werden also weniger 
Spezialisten ausgebildet, eher Genera-
listen, wobei der Weg einer individuel-
len Spezialisierung immer möglich ist.

Geändert hat sich ausserdem die Län-
ge der Master-Projekte: Diese wurden 
auf einen Input der Professoren und 
der Studierenden hin von 6 auf 8 Wo-
chen erweitert. Die Meinung war, dass 
Projekte von 6 Wochen Dauer einfach 
zu kurz waren, was zu Frustrationen 
bei den Studenten und auch bei den 
Betreuern geführt hat. Auch bei den 
GESS-Fächern hat sich eine Erweite-
rung ergeben: Statt 4 müssen neu 6 KP 
erworben werden. 

Ein weiterer Vor- oder Nachteil - das 
hängt davon ab wie man es sieht - liegt 
darin, dass die Masterstudierenden in 
ihren Wahlfächern sehr viel Freiheiten 
haben und dadurch jeder Student sich 
selber überlegen muss, wie er diese am 
besten für sich und sein Curriculum 
wählt. Natürlich werden wir die Stu-
dierenden bei der Zusammenstellung 
ihrer Studienpläne unterstützen. 
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Wieso Kernfächer?

Kaum ein Studierender hat sich in der 
Vergangenheit dafür entschieden, eine 
oder sogar zwei Vertiefungsrichtun-
gen zu wählen und die dafür notwen-
digen Kreditpunkte zu erwerben. Die 
allermeisten Absolventen haben ein 
Generalisten-Studium absolviert. Die 
bisherigen Vertiefungsrichtungen wer-
den deshalb abgeschafft. Neu werden 
integrative Kernfächer angeboten, de-
ren Inhalte materialklassenübergrei-
fende, umfassende, interdisziplinäre 
Frage- und Problemstellungen sind. Die 
Kernfächer werden über 2 Semester 
angeboten und sie bauen auch aufein-
ander auf, es ist aber nicht zwingend 
notwendig beide Teile zu besuchen. Es 
ist Pflicht, mindestens 30 Kreditpunk-
te aus dem Bereich der Kernfächer zu 
sammeln. 

Vielen  Dozierenden gefällt die Idee 
eine anspruchsvolle Vorlesung über 2 
Semester anbieten zu können, da sie 
damit mit den Studierenden sehr tief in 
die Materie eintauchen können. 

Des Weiteren ist es so, dass die Studie-
renden durch diese Vorlesungen einen 
Kernbestand an materialwissenschaft-
lichem  Wissen aufbauen und so jeder 
Absolvent, selbst wenn er sich für eine 
Spezialisierung entscheidet, über er-

weitertes materialwissenschaftliches 
Grundlagenwissen verfügt.

Darf man auch Bachelorvorlesungen 
anderer Departemente wählen? Wie 
frei kann man allgemein wählen?

Die Wahlfächer sind wirklich als echte 
Wahlfächer gedacht. Man kann Vorle-
sungen aus allen anderen Masterstudi-
engängen der ETH oder der EPFL oder 
einer universitären Hochschule im Aus-
land wählen. Eine Ausnahme bilden die 
Angebote des D-GESS. Diese Kurse kön-
nen nur auf die sowieso vorgesehenen 
6 KP angerechnet werden. Und natür-
lich sollten die Wahlfächer einen mate-
rialwissenschaftlichen Bezug haben. 

Die wichtige Einschränkung hier ist, 
dass die Vorlesungen wirklich auf Mas-
terniveau sein müssen, deshalb sind 
Bachelorvorlesungen grundsätzlich 
nicht anrechenbar, allerdings gibt es 
die Möglichkeit,einen individuellen 
Studienplan zu kreieren und diesen 
genehmigen zu lassen. Das bedeutet, 
wenn sich ein Student gerne auf eine 
Richtung spezialisieren möchte und da-
bei Bachelorvorlesungen belegen möch-
te, kann dies besprochen und - sofern 
es sinnvoll ist - auch genehmigt werden.
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Wie einfach ist es ein Auslandsse-
mester zu machen?

Wie vorhin schon angedeutet ist es 
ohne Probleme möglich, ein Auslands-
semester durchzuführen. Zum Beispiel 
kann man die Wahlfächer, die GESS-Fä-
cher, einen Teil der Wahlfächer und ein 
Masterprojekt oder auch die Masterar-
beit sehr gut im Ausland absolvieren. 
Die Kernvorlesungen können allerdings 
nicht im Ausland gemacht werden. 

Man kann bis zu 40 Kreditpunkte 
im Ausland erwerben und  für den 
ETH-Masterabschluss vom D-MATL 
anrechnen lassen. Je nach geplantem 
Aufenthaltsort finden die Studieren-
den entweder Unterstützung im eta-
blierten Mobilitätsnetzwerk der ETH 
oder die müssen den Aufenthalt selbst 
organisieren.  Generell gesagt, ist man 
sehr frei wenn man einen Bachelor-Ab-
schluss von der ETH hat, es gibt auch 
keine Notenbeschränkung oder sonsti-
ges.

Wie hoch wird die Arbeitsbelastung 
eingeschätzt, zum Beispiel im Ver-
gleich zum Bachelor?

Die Arbeitsbelastung im neuen Master 
wird – zumindest was die Kernfächer 
betrifft - höher sein als im Alten. Dies 

liegt daran, dass das Niveau der Kern-
fächer, so wie sie jetzt konzipiert sind, 
relativ hoch sein wird. In diesen Fächer 
muss man schon etwas für seine Punk-
te machen! Dieses Anheben des Ni-
veaus war ein Wunsch der Dozierenden 
und auch der Studenten.

Kann man sich irgendwo im Inter-
net noch weitere Infos einholen?

Unter der folgenden Internetseite findet 
man noch einige weitere Informationen. 

http://www.mat.ethz.ch/education/
master_degree_new

Die Internetseite wird auch fortlaufend 
upgedated. Des Weiteren wird in der 
nächsten Zeit auch noch eine neue Mas-
terbroschüre herauskommen. Darin 
werden die Verantwortlichen auch die 
jeweiligen Kernfächer kurz vorstellen.

Wenn es dann noch Fragen gibt, die 
euch dort nicht beantwortet werden, 
könnt ihr gerne im Studiensekretariat 
vorbei kommen und diese Fragen stel-
len.
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Ab wann kann man sich einschrei-
ben und ab wann kennt man die 
Vorlesungszeiten?

Das ist jetzt ein fortlaufender Prozess, 
aber finden wird man es dann spätes-
tens im Vorlesungsverzeichnis Mitte-
Ende Juli, was auch der Zeitpunkt ist ab 
dem man sich einschreiben kann.

Werden die Prüfungen Semesterend-
prüfungen sein?

Bei den Kernfächern wird es Semes-
terendprüfungen geben, wie bei den  
meisten anderen Mastervorlesungen 
auch. 

Bemerkung: Der Master wird auch wei-
terhin in Englisch unterrichtet werden.

Modell neuer Master
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Das Praktikum startete ich im August für 

knapp fünf Monate und ganz ehrlich, natür-

lich war ich am ersten Arbeitstag nervös. 

Und dass das Thema beim zweiten Mittag-

essen Auto, Motorrad und nochmals Auto 

war, machte die Sache auch nicht unbedingt 

besser. Doch dank des sehr freundlichen 

Technologie-Teams und den hilfsbereiten 

Mitarbeitern in der Werkstatt lebte ich mich 

schnell ein. 

Nach einer Woche kam dann auch der zwei-

te Praktikant, Sebastian, aus den Ferien zu-

rück und schon bald fassten wir beide ein 

gemeinsames Projekt. In diesem ging es 

um einen Test von Schläuchen auf ihre Käl-

tebeständigkeit. Nach einer ausführlichen 

Einführung in das Thema entliessen uns 

die zwei zuständigen Technologen mit einer 

DIN-Norm und den Worten: „Ja, probiert 

doch einmal!“ Das Spannende an diesem 

Test war, dass wir vom Bauen der Testap-

paratur über die Materialbeschaffung, zur 

Probenherstellung bis zum Testen und Aus-

werten alles selber machen konnten. Und 

für mich war es ganz praktisch, dass mir 

Sebastian auch gleich gezeigt hat, wo und 

bei wem ich was und wie bekomme. 

Mit Vollgas ins Weltall
Katja Fröhlich

Als Kind wollte ich nie Astronautin werden, 

von den Sternbildern kenne ich knapp den 

grossen Wagen und ausser einem kleinen 

Exkurs in der Primarschule hatte ich mit 

dem Weltraum und Space Shuttles wenig 

zu tun. Wie also bin ich darauf gekommen, 

mein Praktikum bei RUAG Space in Zürich-

Seebach zu machen? Nun, ich wollte am Po-

lymessestand eigentlich nur einen „Remove 

before flight“-Anhänger für eine Kollegin 

(ja nicht einmal für mich selbst!) ergattern. 

Eher nebenbei steckte ich mir noch die 

RUAG-Broschüre in die Tasche (man kann 

ja nicht so unhöflich sein und ganz studen-

tentypisch nur auf Geschenkjagd sein…). 

Fast ein Jahr später war dann in den Pausen 

des sechsten Semesters das grosse Neben-

thema: Industriepraktikum! Meine Suche 

endete schliesslich mit dem Durchlesen der 

bis anhin nicht geöffneten Broschüre und 

diversen Internetrecherchen. Nach meiner 

sehr chemischen Bachelor-Arbeit wollte ich 

im Praktikum mit handfesten Materialien 

arbeiten und nicht nur ein einziges Projekt, 

sondern einen Einblick in möglichst viele 

Gebiete haben. Und so landete ich schliess-

lich bei RUAG Space.
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Richtig Freude kam beim Selberbauen ei-

ner Sandwichstruktur auf. In der Vorlesung 

„Verbundwerkstoffe“ behandelten wir Prep-

regs (das sind geflochtene Matten aus Koh-

lenstoff- oder Glasfasern, die in einem Harz 

getränkt sind) bereits theoretisch, doch die 

Praxis ist viel spannender und auch etwas 

komplizierter. Auch hier bekam ich eine An-

leitung in die Hand gedrückt, die ich dann 

tapfer durchgelesen habe. Tapfer deshalb, 

weil ich mir weder die Autoklavzyklen vor-

stellen konnte, noch sagten mir die Wörter 

Insert oder Spleissschaum etwas und mir 

wurde langsam klar, dass sich das in der 

Vorlesung irgendwie einfacher angehört 

hat… Das Sandwich, das ich herstellen soll-

te, bestand aus einer unteren Deckschicht 

aus Kohlefaser-Prepregs, einer Aluminium-

wabe (sieht echt wie eine Bienenwabe aus!) 

in der Mitte und wiederum einer oberen 

Deckschicht aus Kohlefaser-Prepregs. Das 

Zuschneiden der Prepregs mit dem Cutter 

meisterte ich noch souverän, aber als ich 

dann mit hochrotem Kopf die Wabe in die 

richtige Form stechen wollte, sorgte ich doch 

für einiges Schmunzeln. Doch irgendwann 

war auch das mit Hilfe und Tipps geschafft. 

Das Aushärten erfolgte dann im Autoklaven. 

Dabei zerfliesst das Harz in der Hitze und 

verbindet so die Wabe mit den Deckschich-

ten. Und für alle, die wie ich immer gedacht 

haben, das wäre nur ein bisschen Harz - es 

gibt eine richtige Sauerei.

Von Sebastian habe ich dann ein typisches 

Praktikantenprojekt übernommen. Das Ziel 

ist es, eine Schutzfolie für die Aluminium-

bleche zu finden, die keine Klebrückstände 

auf der Oberfläche hinterlässt, aber trotz-

dem während dem Bearbeiten hält und sich 

dann auch noch leicht entfernen lässt. Da 

hierfür eine Menge Tests nötig sind, hatte 

ich die Gelegenheit, einen Einblick in viele 

Bereiche der Firma zu bekommen. Meine 

Aufgaben waren unter anderem das Nach-

bestellen von Testfolien beim Lieferanten, 

Klebtests und Pulverspurtests durchzufüh-

ren (gibt es Rückstände des Klebers auf 

der Oberfläche?) und auch Farb- und Ma-

chiningtests zu organisieren. Diese konnte 

ich nicht selber durchführen, aber Zuschau-

en war kein Problem. Sehr geschätzt habe 

ich auch, dass sich die Leute wirklich Zeit 

für mich genommen haben und mir alles 

erklärt haben. Als Abschluss des Projekts 

steht natürlich noch das schon in der ETH 

eher unbeliebte Berichteschreiben an. Aber 

im Nachhinein bin ich schon dankbar, dass 

ich gelernt habe, wie das geht… 

Neben den vielen coolen Projekten gab es 

natürlich auch die berühmt-berüchtigten 

Drehmomentversuche mit den Schrauben. 

Vor allem wenn 180 Rein- und Rausschraub-

zyklen verlangt wurden, hörte der Spass 

auf. Als wäre das nicht schon genug, durf-

te man nachher eine riesige Datenschlacht 

auswerten, im schlechtesten Fall stimmten 

die Resultate dann nicht mit den berech-
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neten Werten der Analytikern überein 

und dann ging die Ursachensuche los. Die 

war übrigens spannender als der Versuch 

selbst… Vor dem Praktikum hatte ich die 

Illusion, dass man eine Schraube nimmt, 

reinschraubt und fertig. Jetzt weiss ich, was 

alles schief gehen kann. Aber auch solche 

Arbeiten gingen vorbei und da wir die Dreh-

momentversuche zu zweit machen konnten, 

war es auch nur halb so schlimm. 

Nach einer gefühlten Ewigkeit Drehmo-

menttests kam ein Ausflug in das Prüflabor 

gerade Recht und die Schrauben-Zugprü-

fung bis zur Zerstörung machte dann ext-

rem Spass! Und die Enttäuschung war umso 

grösser, als ein winziges M4-Schräubchen 

nur ein scheues Plopp von sich gab…

Insgesamt ist der Anteil, den man im Studi-

um gelernt hat und im Praktikum anwen-

den kann, relativ klein. Mich haben weder 

die Multilineare Algebra noch die Brillouin-

Zonen verfolgt. Und Polymerphysik schon 

gar nicht. Doch, genau, einmal habe ich ein 

Integral beim Schwerpunktberechnen ge-

löst. Immerhin. Natürlich ist man froh über 

die Grundlagen, die man in den Vorlesun-

gen Metalle, Verbundwerkstoffe, Polymere 

und Co. gelernt hat, aber schliesslich sind 

die Anwendungen so spezifisch, dass man 

Dinge lernt, die nie in einer Vorlesung er-

wähnt wurden. Ein angenehmer Nebenef-

fekt ist natürlich der Praktikumslohn, die 

freien Wochenenden und die gleitende Ar-

beitszeit. Auch sehr positiv für uns Prakti-

kanten ist das durchschnittlich sehr junge 

Technologie-Team. Man merkt, dass auch 

sie noch vor gar nicht so langer Zeit selbst 

Praktikanten waren und sich grosse Mühe 

beim Erklären geben. Für mich jedenfalls 

war das Praktikum ein Glücksgriff und eine 

wunderbare Pause vom Studienalltag. 

P.S.: Auch wenn es zwischendurch etwas 

langweiligere Aufgaben gab, die Klischee-

Praktikantenarbeit „Kaffee holen“ wurde 

mir bisher erspart.
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selben Zahl verantwortlich. Daraufhin 
beschliesst besagter Physiker aus dem 
Spiel auszusteigen, um auf dem Tep-
pich in seinem Zimmer zu schlafen – 
„der ist sehr gemütlich!“

Wahrscheinlich auch aufgrund solcher 
Abende ist die Bierdosenpyramide in 
dieser illustren WG schon auf die drei-
fache Grösse der Cheops-Pyramide 
angestiegen. Leider nicht! Dank des 
immerzu fröhlichen Informatikers, der 
sich am liebsten springend durch die 
WG bewegt, bleibt die Höhe der Pyrami-
de auf maximal zwei Lagen beschränkt. 
Der Boden vor seinem Zimmer gibt ein 
wenig nach und so kommt es, dass die 
Bewohner der WG (und wahrscheinlich 
auch die unter, neben und über ihnen 
wohnenden Leute) fast jeden Morgen 
von einen lauten Klirren geweckt wer-
den.

Somit ist der Materialwissenschafter 
schon früher wach als geplant. Es bleibt 
also viel Zeit für ihn, seinem Hobby 
nachzugehen: das Prokrastinieren. Die 
Arbeit für die ETH wird gekonnt durch 
Einkaufen, Kochen, Schlafen, Aufräu-

Letzlich in unserer WG...
Johannes Eiler

Ein ganz normales WG-Wochenende

Es ist Freitag. Abends, nach getaner 
Arbeit, setzen sich die vier WG-Bewoh-
ner auf der Couch zusammen, um den 
Feierabend zu zelebrieren. Es ist eine 
heitere Runde bestehend aus einem 
deutschen Informatikdoktoranden, ei-
nem österreichischen Physikstudenten, 
einem deutschen Physikstudenten und 
einem österreichischen Materialwis-
senshafter.

Nach einiger Zeit haben die Vier eine 
glorreiche Idee: „Lasst uns ein Trink-
spiel spielen!“ Gespielt wird „21“, ein 
Spiel mit sehr simplen Regeln: Es wird 
in der Runde von 1 bis 21 durchgezählt, 
wer einen Fehler macht muss trinken. 
Bei der Zahl 21 angekommen kann eine 
neue Regel eingeführt werden, z.B. statt 
der Zahl 6 muss nun „miau“ gesagt 
werden.

Los geht’s! Die ersten Runden laufen 
problemlos. Aber bald stösst der öster-
reichische Physiker an die Grenzen sei-
ner Flexibilität und zeigt sich fünf Mal 
hintereinander für einen Fehler bei der 
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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!

men und andere ähnliche Aktivitäten 
verschoben bis es endlich Zeit wird für 
die abendliche Shisha. Der Tabak für 
die „perfekte Shisha“ wird liebevoll zer-
pflückt, die Naturkohlen präzise zuge-
schnitten und der Bunsenbrenner mit 
freudigen Augen angemacht. Die Shi-
sha schmeckt!

Nach einem solchen Wochenende, wel-
ches auch am deutschen Physikstuden-
ten nicht spurlos vorbeiging, steht das 
Highlight aber noch bevor. Sonntag-
abends werden Kumpels vom Studium 
eingeladen, um mit ihnen gemeinsam 
wie gebannt in die Fernsehröhre zu 
starren. Es läuft ARD; zuerst wird die 
Tagesschau gekuckt, bevor um 20.15 
Uhr endlich Tatort beginnt! Mit gros-
ser Spannung wird die schrittweise 
Aufklärung eines mysteriösen Falles 
beobachtet. Plötzlich klingelt das Han-

dy. Es ist 20 Minuten vor Schluss und 
die Tipps, wer der vermeintliche Mör-
der sein könnte, werden eingesammelt. 
Bei diesem Spiel geht es nicht um Geld, 
sondern um Ehre. Die Verlierer dieses 
Spiels sind ob der ihnen zugefügten 
Schmach, die sie Nächte lang nicht ru-
hig schlafen lässt, nicht zu beneiden.

Nachdem sich die Wohnung wieder 
langsam leert, ist den Bewohnern der 
WG klar: das Wochenende ist vorbei, 
der Ernst des Lebens startet von neu!
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Das Weihnachtskomitee Zürich hat ein grosses Problem. Auf einer geheimen Weih-
nachtsfeier vom Weihnachtsmann am Bellevue tranken die Anwesenden (Christkind, 
Schmutzli, Rudolf mit der roten Nase und natürlich der Gastgeber selbst) eindeu-
tig zuviel Glühwein und vergassen so ihre ganzen Weihnachtspläne. Kannst du dem 
Weihnachtskomitee Zürich helfen, die verkaterten Vier an die richti-ge Weihnachtfei-
er (Beizenweihnachten im Niederdörfli, Weihnachtsapero auf dem Uetliberg, Fami-
lienweihnachten in Oerlikon und Weihnachtsgala an der Goldküste) zu bringen? Wei-
ter sollten die vier sich auf die kulinarischen Köstlichkeiten (Raclette, Lammbraten 
mit Rosinenkartoffeln, Spagetti mit Rahm-Lachssauce und Weihnachtsschinken mit 
Kartoffelgratin) vorbereiten und freuen können, kannst du sie über die aufgetisch-
ten Leckerbissen aufklären? Und natürlich sollte jeder der vier Ge-stallten auch das 
richtige Geschenk (Gutschein für eine Weihnachtsdeluxmassage, ein Silberkette mit 
Weihnachtsbaumanhänger, ein singenden und tanzenden Weihnachtsmann und eine 
oder besser zwei oder drei Schachteln Pralinen) zur Feier mitnehmen. Kannst du ih-
nen das richtige Geschenkpäcken in die Hand drücken. Das Weihnachtskomitee von 
Zürich bedankt sich für deine engelsgleiche Hilfe. 

Weihnachtsmann Christkind Schmutzli Rudolf mit der 
roten Nase

Feier

Menu

Geschenk

Weihnachtsschlamassel
Sandra Häberli
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•	 Die Gefrässigkeit seiner Familie ist dieser Gestalt bewusst, so nimmt er gerade 
zwei oder so-gar drei Weihnachtsgeschenke mit.

•	 Die Gestallt, welche heute mit italienischen Pasta und norwegischem Fisch 
bekocht wird, ist ein wahrer Schmuckkenner.

•	 Der Schmutzli versucht seine Einsamkeit mit einer Beizentour zu vergessen.

•	 Die zwei Metalle gehören zur gleichen Person. (Es wird gemunkelt, dass sie 
einst ein MATL-Studium absolviert hat.)

•	 Der weissbärtige Mann mit seiner roten Mütze erholt sich am liebsten in 
Wellness-Tempeln und ist der Meinung, dass jeder sich das verdient hat. 

•	 Die nervige Tante wird, durch das genüssliche Weihnachtsessen von seiner 
Mutter und die lustigen Cousins für Rudolf erträglich. 

•	 Einsam verlässt er jede Beiz. Kein Wunder, denn der Gestank seines Weih-
nachtsessen haftet in seinen Kleider und wirkt einfach nicht einladend.

•	 Die runde Figur lässt sich zwar unter dem roten Anzug verbergen, aber der 
Feinschmecker freut sich schon auf den saftigen Braten. 

27



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 span-
nenden Forschungsprojekt und hättest Lust dieses anderen Materialwissenschaft-
lern vorzustellen? Warst du an einem SMW-Event und hast coole Bilder gemacht? 
Zögere nicht und schreib eine E-Mail an materialist@smw.ethz.ch!

Event-Kalender

Traditionsgemäss für Materialwissenschaftlern findet während dem Semester immer 
am letzten Mittwoch im Monat ein Stamm statt. 

21. Dezember Weihnachtsstamm Der letzte Stamm im Semester und 
es wartet auch eine kleine Weih-
nachtsüberarschung!

22. Dezember Winafe Die legendäre Semesterendparty im 
HXE

23. Dezember Semesterende Juhuu

23. Januar - 
17. Februar

Prüfungssession Viel Erfolg!

20. Februar Semesterstart

29. Februar Stamm

02. März Jubiläum VSETH

18. März Redaktionsschluss

28. März Stamm
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www.sensirion.com

High-Tech am Zürichsee

Dank unseren hochquali� zierten Ingenieuren und 
Physikern tragen wir Schweizer Mikrosensorik in die Welt. 


