April 12

Ein Heft für Materialwissenschaftler
Austausch

24. April - 26. April 2012
An der grössten Recruitingmesse der ETH Zürich stellen sich während
drei Tagen über 120 Firmen den interessierten Studentinnen und
Studenten vor und zeigen Einstiegsmöglichkeiten auf. Zudem
werden CV-Check und Stilberatung angeboten. Die Messe findet im
Hauptgebäude der ETH Zürich statt.

27. März - 26. April 2012
Bei diesen Firmenvorträgen werden Themen aus dem Alltag eines
Unternehmens aufgegriffen sowie aktuelle Problemstellungen und
Lösungskonzepte präsentiert.

19. März - 26. April 2012
Neben dem speziellen Messetraining, welches die Studentinnen
und Studenten auf die Polymesse vorbereitet, werden allgemeine
Bewerbungstipps gegeben und Themen zur Firmengründung
aufgegriffen.
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vorwort
Editorial
Mathias Steinacher

Liebe Leserschaft,
Warum auch nicht einmal die ETH verlassen und ein Austauschsemester an
einer anderen Hochschule irgendwo auf
der Welt zu absolvieren? In dieser Ausgabe geben zwei Materialwissenschaftlerinnen einen Einblick in ihre Leben
an anderen Universitäten, sei es für ein
Studiensemester in Stockholm oder für
Masterprojekte in Singapur. Ein solcher
Aufenthalt bringt sicherlich nicht nur
Erfahrungen an ausländischen Universitäten, sondern fördert auch den
Austausch mit ausländischen Studenten und deren Kulturen. Ich selber bin
gerade ein Auslandsemester am planen
und hoffe, dem einen oder anderen ein
solches mit diesen Erlebnisberichten
ein bisschen schmackhaft zu machen.
Des Weiteren erzählt unsere ehemalige
SMW-Präsidentin ein paar Interessante
Aspekte aus dem Alltag ihres neuen
Jobs als VSETH-Präsidentin und gibt einen kurzen Rückblick auf den grossen
VSETH Fackelumzug zum diesjährigen
Jubiläum.
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Wie du vielleicht schon bemerkt hast,
wird der Materialist nun direkt zu dir
nach Hause geliefert. Dies ist nur möglich dank dem grosszügigen Engagement des Departements Materialwissenschaft, welchem ich an dieser Stelle
ganz herzlich für die Zusammenarbeit
danken möchte!
Nun bleibt mir nur noch gute Unterhaltung zu wünschen und schon geht das
Warten auf die nächste Ausgabe wieder
los.

vorwort
Präsidial
Tobias Gmür

Herzallerliebse Leserin,
herzallerliebster Leser
Schön dass Ihr Euch wieder einmal die
Zeit nehmt, dieses wundervolle Heft
durchzublättern und zu entdecken. Es
scheint zwar vielleicht nicht nach viel
Arbeit auszuschauen, aber dennoch
ist einiges an Herzblut dahinter. Herzlichen Dank hierbei an all die Autoren
und Lektoren und die vielen, vielen
Chefredaktoren.
Beim Thema ‚Austausch‘ hoffe ich doch,
dass das nicht mit dem Begriff ‚Substitution‘ gleich gesetzt werden kann,
und auch der Herr Hume-Rothery hat
hoffentlich nichts damit zu tun. Der
blöden Witze ein Ende: Die Möglichkeiten, die ein Austausch birgt, sind
unglaublich vielfältig. Zwar kann ich
nicht aus eigener Erfahrung sprechen,
aber zumindest dieser Konsens ist da:
Die Tatsache, dass man ein neues Land
entdeckt, neue Leute kennen lernt und
sich neu zurechtfinden muss alleine
lohnt sich. Und auch wenn nun die ETH
hervorragende Forschung und Ausbil-

dung macht, diese Erfahrung macht
es allemal wett. Dass nun zweimal
das Wort Erfahrung gebraucht werden
musste ist doch eher schade. Aber es
ist dennoch das, was - meiner persönlichen Meinung nach - einen Menschen
formt, sein Denken beeinflusst und
somit formt. Und für alle wehmütigen,
die aus irgendwelchen Gründen keine
solchen Erfahrungen machen konnten wie ich zu Bleistift - ist hier noch ein Zitat, dass in vielen Situationen hilfreich
sein kann.
„Erfahrung heißt gar nichts. Man kann
seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen.“ Kurt Tucholsky
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thema
Austausch nach Stockholm
Sonia Brechbühl

Vor etwa einem Jahr habe ich beschlossen, mein Leben in Zürich auszutauschen gegen eines in Stockholm, zumindest für ein Semester. Dazu gehört
nicht nur, das E in ETH gegen ein K
für KTH auszutauschen (KTH heisst
Königliche Technische Hochschule
und ist Schwedens ETH) sondern sehr
viel mehr. Denn über ersteres ist sehr
schnell das wichtigste gesagt: Die Uni
ist sehr schön, die Mitstudenten nett,
die anderen Austauschschüler sowieso
(die sind ja auch kollegenlos), die Mensa etwa ähnlich (schlecht) und nein,

Stockholm City
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ich finde nicht, dass das Studium der
Materialwisschenschaften hier einfacher ist hier als zu Hause an der ETH.
Im Gegenteil, hier muss man auch noch
schwedisch können. Der Umgang mit
den Professoren ist sehr kollegial und
so kann es schon mal vorkommen, dass
die Antwort auf eine E-Mail ein simples ”Nice and cosy” ist, oder man etwas
peinlich berührt darauf hingewiesen
wird, das “Professor Eliasson” doch das
nächste Mal wegzulassen, ein ”Hej Anders” würde es auch tun.
Viel interessanter und aufregender ist

alles drum herum. Zum Beispiel muss
ich jetzt meine Küche anstatt mit meinen zwei Mitbewohnern mit elf (!) anderen Leuten aus aller Herrenländer
teilen. Es gibt kaum Abende, an denen nicht ein Essen oder zumindest
gemeinsames Kochen stattfindet oder
an denen ich nicht eingeladen werde,
in anderen Korridors vorbeizuschauen. In ”Korridors” hausen die meisten
Studenten hier, die nicht mehr mit
ihren Eltern zusammen wohnen können/wollen, weil es in Stockholm absolut unmöglich ist eine Wohnung zu
mieten, ohne vorher mehrerere Jahre
auf einer Warteliste gestanden zu haben. Das sind lange Gänge in grossen
Häusern wo 12 oder manchmal auch
14 Zimmer sind, deren Bewohner sich
dann Küche und Wohnzimmer teilen.
Weil wir cool sind, haben wir auch eine
Playstation, was aber keinesfalls Standart sondern eher schon Luxus ist. (Hab
sie aber noch nie benutzt, wollte es nur
erwähnen.) Allerdings sind meine Mitbewohner eher ruhig, darum werden
die grossen Studentenparties immer in
anderen Häusern geschmissen. (Was ja
aufräumtechnisch aber auch seine Vorteile hat.) Auch wenn ich mich als offen
gegenüber neuen kulinarischen Erfahrungen bezeichne - hab sogar letztens
ein Milenium-Ei vorgesetzt bekommen
und nein, es stinkt nicht nach gamme-

ligem, alten Ei, aber viel übler: nach
”vor-Wochen-in-der-Ecke-vergessen-gegangenem” Hühnchen - finde ich doch
manchmal die Gerüche und Anblicke in
unserer Küche etwas sehr fremdartig.
Aber natürlich hatte ich dadurch auch
schon sehr oft Gelegenheit, Spezialitäten von überallher zu probieren (siehe
1000-jähriges Ei).
Die Schweden sind oft ziemlich klischeegetreu, gross und blond und
schön und meistens ziemlich gestylt
(immerhin ist Schweden die Heimat
von sämtlichen schönen Kleider- und
Designermarken). Aber weil sie eher
schüchtern und ruhig sind, wirken die
Schweden zu Beginn manchmal etwas
unnahbar und eingebildet, aber wenn
man sie erst mal kennengelernt hat,
sind sie super nett und lustig. Das war
anfangs auch in meiner ”Klasse” so,
aber ziemlich schnell konnte ich sie
besser kennenlernen und mitlerweile
gehöre ich schon etwas zum ”Materialwissenschafts-Clan” dazu. Nur die
Sprache ist etwas fies, finde ich. Wenn
mans liest könnte man meinen, dass
Schwedisch ein bisschen das (Schweizer-) Deutsch verarschen will. Die kleinen Zettelchen zum Beispiel, die man
ziehen muss um in einem Laden anzustehen (vgl. Swisscomshop) heissen
”Nummerlappa” und in der Tunnelbana (Metro) wird für ein Arzneimittel
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thema
geworben, von dem es heisst: ”Stoppar
Näsblödningen”. Die Aussprache allerdings ist richtig verwirrend; Mir gefällt
es sehr gut, aber gesprochen hat schwedisch GAR NICHTS mehr mit deutsch
zu tun. Aber es kommt... jeden Tag ein
bisschen besser! Das Problem ist eher,
geduldige Gesprächspartner zum Üben
zu finden, denn da absolut jeder - sogar die Kassenfrau in LIDL - sehr gut
englisch kann, bekommt man häufig
englische Antworten, wenn sie merken,
dass man nicht sehr fliessend sprechen
kann.

KTH Stockholm
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Stockholm ist eine echt aufregende und
schöne Stadt. Es gibt alles, von coolen
Shops und Ausgehmöglichkeiten über
jede Menge Kultur und natürlich das
Meer. Gerade jetzt, wenn die Tage länger werden, ist es richtig malerisch am
Wasser spazieren zu gehen . Ich geniesse es wirklich sehr hier, erlebe viel Grossartiges, lerne viele nette Leute kennen
(und auch ein bisschen mich selber)
und sehe eine Uni die ganz anders und
trotzdem so ähnlich ist wie die ETH. Ich
empfehle jedem, sich eine (Aus-)Zeit zu
nehmen und das gewohnte Leben in der
Schweiz gegen ein Abenteuer irgendwo
auszutauschen!

Masterprojekt in Singapur
Miriam Ezbiri

Mit dem Entschluss das Masterprojekt in

sucht. Man muss ebenfalls berücksichtigen,

Singapur zu machen, habe ich mich bei der

dass die Semesterdaten an der NUS anders

Mobilitätsstelle der ETH um einen Platz be-

liegen als an der ETH und deswegen Prü-

worben. Der administrative Aufwand dafür

fungen eventuell verschoben werden müs-

ist relativ klein. Man benötigt lediglich die

sen. Im weiteren Verlauf kann man sich

ausgefüllte „application form for exchange

um ein Zimmer in einem der zahlreichen

students“, einen „transcript of records“,

Studentenwohnheime bewerben. Ich habe

eine Bestätigung über ausreichende Eng-

ein Zimmer beim „Prince George‘s Park“ be-

lischkenntnisse und natürlich ein Projekt

kommen, das eines der komfortableren Stu-

oder Module, wenn man Vorlesungen be-

dentenwohnheime des Campus ist. Es liegt

Sicht aus dem Marina Bay Sands Hotel
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thema
an guter Lage und verfügt über einen klei-

wartet . Es hat unzählige Clubs und Bars, in

nen Supermarkt, Fitnessraum, Sportplätzen

denen viel läuft. Um Geld zu sparen, kann

und zahlreichen Essensmöglichkeiten, die

man sich über Facebook auf Gästelisten von

gut und günstig sind (ca. 2 SFr. pro Menü).

verschiedenen Clubs eintragen lassen. Man

Jedoch wird der „Prince George‘s Park“ seit

findet schnell heraus, bei welchen Grup-

letztem Sommer von „UTown“ übertrumpft,

pen man Mitglied sein muss angesichts der

das vollumfänglich renoviert worden ist

vielen Austauschstudenten, die dabei sind.

und topmodern ausgestatttet ist. Dies hat

Alkohol ist jedoch ziemlich teuer. Die Prei-

aber auch seinen Preis.

se sind vergleichbar mit denen in Zürich,

Mein Aufenthalt in Singapur ist bis jetzt in
jeder Hinsicht ein spannendes und empfehlenswertes Erlebnis. Abgesehen davon, dass
Singapur alleine schon Vieles zu bieten
hat, ist die Lage ausgezeichnet, um kürzere
oder längere Ausflüge nach ganz Südostasien zu unternehmen. Malaysia, Indonesien,
Kambodscha, Vietnam, Hong Kong…man
könnte ohne Probleme jedes Wochenende
irgendwohin reisen, ohne allzu viel Geld
auszugeben und zu lange zu fliegen. In Singapur selbst kann man ebenfalls sehr viel

was für Asien schon ziemlich viel ist. Auch
das Rauchen kann einem teuer zu stehen
kommen (etwa 10 SFr. pro Päckchen). Es ist
das einzige Land, bei dem Zigaretten nicht
„duty free“ eingeführt werden dürfen und
man zahlt eine hohe Geldstrafe, wenn man
es doch versucht. Singapur ist nicht ohne
Grund bekannt für seine strikten Regeln.
Diese sollten aber niemanden davon abhalten, hierher zu kommen. Solange man nicht
gegen das Gesetz verstösst, führt man hier
ein sehr angenehmes Leben.

unternehmen. Es bietet im Prinzip alles,

Zudem gefällt mir an Singapur, dass es eine

was man von einer modernen Grossstadt er-

sehr kontrastreiche Stadt ist. Von luxuriösen Shoppingmalls zu günstigen Ständen
in Chinatown, über grosse Naturparks und
entspannenden Sandstränden...man findet
so ziemlich alles.
Kurz gesagt ist Singapur eine tolle und international ausgerichtete Stadt mit einer
guten Universität. Ich hatte absolut keine
Mühe, mich hier einzuleben und kann jedem ein Austauschsemester an der NUS

MacRitchie Reservoir
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empfehlen.

Student’s Day
Friday 20 April 2012, EPFL Lausanne
Programme

10h15: Registration and breakfast sponsored by Sensirion
10h45: Welcome
10h50: Four careers in Materials Science

R. Fernandez, TerraBloc & Morandi Frères SA
C. Morel, Sensile Technologies SA
C. Fisher, Bcomp Ltd.
T. Meredith, Sécheron SA

12h30: Lunch & industrial exposition
14h00: Presentation of the Center of Micronanotechnology (CMi)
“CMi: The EPFL Cleanroom Platform” Z. Benes
“MoS2 - a new material for electronics” Prof. A. Kis
“CMi for materials science” Prof. P. Muralt

15h15: Break
15h30: Materials research at EPFL
Presentation of the SMX & IMX, H. Sunderland
“Nanowires for photovoltaics” Prof. A. Fontcubera i Morral
“Putting ceramics in metal: why, what and how” Prof. A. Mortensen
“Analytical ultracentrifugation” R. Carney

16h30: Visit of IMX laboratories
17h30: Farewell apéro

Access

Registration

Auditorium MXF-1
EPFL-STI-IMX
1015 Lausanne

until April 13 by e-mail to:
jonathan.friedli@epfl.ch

Metro M1 stop EPFL
via Renens VD or Lausanne train stations

Students:
Free
SVMT members: 50 CHF
Non members: 170 CHF (includes
one year membership)
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aktuell
Was macht eigentlich...
Rahel Zoller

informell unsere Meinung abgeben, sondern bekommen auch ganz viele Informationen was alles gerade so läuft. Daneben gibt
es aber auch noch viele andere Möglichkeiten der Mitwirkung, wie zum Beispiel das
monatliche Gespräch mit der Rektorin. Ich
bin aber auch die Ansprechperson für alle
Anfragen welche von aussen an den VSETH
J. Schneider-Ammann, R. Zoller,

herangetragen werden die sich nicht auf ir-

Prof. Dr. R. Eichler

gendwelche Standardabläufe beziehen.

Wie ihr vielleicht alle wisst, bin ich seit

Auf der anderen Seite manage ich auch das

Ende Oktober die Präsidentin des VSETH.

KMU VSETH. Wir haben bei uns im Vor-

Die Frage, wie man so was wird, muss ich

stand und für den StuZ und das Polykum

etwa ähnlich wie alle meine Vorgänger

mehrere Angestellte, welche geführt wer-

auch beantworten: Durch Zufall, und durch

den möchten. Daneben sind (neben mir und

die VSETH-Version des Beamtenmikados:

Beat, welcher angestellt ist) noch 10 weitere

Wer sich zuerst bewegt hat verloren, bezie-

Studis im Vorstand welche ebenfalls manch-

hungsweise den Job.

mal mehr und manchmal weniger Anlei-

Meine

Arbeit

gliedert

sich

in

zwei

tung benötigen.

Hauptteile:Auf der einen Seite repräsentie-

Das bisherige Highlight meiner Amtszeit

re ich in verschiedenen Gremien der ETH

war auf jeden Fall die Jubiläumsfeier am

und auch gegen aussen die Studierenden an

2. März. Leider sind nicht von allen Fach-

der ETH. Eine der wichtigeren Vertretungen

vereinen unglaublich viele Ehemalige ge-

an der ETH ist zum Beispiel die Hochschul-

kommen, aber von meinen Vorfahren war

versammlung und deren Ausschuss. Über

doch ein ganz Anständiger Anteil präsent.

diese Kanäle können wir nicht nur zu fast

Besonders gefreut hat mich, dass gerade

allem was die ETH entscheidet zumindest

auch aus den älteren Jahrgängen sehr viele
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Ehemalige VSETH-Präsidenten (Präsiden-

nenstadt gezogen. Zum Abschluss gab es

tinnen haben sich leider bis jetzt eher rar

auf der Polyterrasse ein grosses Feuerwerk,

gemacht) anwesend waren. Ich konnte vie-

sowie Punsch und Geburtstagskuchen.

le unglaublich spannende Gespräche mit
ihnen führen an jenem Nachmittag. Nach
dem „offiziellen Teil“ mit der Ansprache
von Bundesrat Johann Schneider Ammann
und ETH-Präsident Ralph Eichler (sowie mir
selber) gingen wir nach draussen für den
Fackelumzug. Danke nochmals allen, welche mitgemacht haben, ich hätte mir niemals erhofft, dass so viele Leute kommen!
Laut Polizei sind fast 2000 Studierende mit
Fackeln durch die Strassen der Zürcher In-

Der Alltag ist aber nicht ganz so glamourös, dafür oft umso lustiger. Die manchmal
ausufernden Arbeitszeiten lassen sich viel
leichter ertragen wenn zum Beispiel wieder
mal jemand in der Kühlzelle einen Husky
sucht (nein, das Challenge hat sich wirklich
keinen gekauft). Alternativ ist auch immer
jemand für einen Schwatz mit Heisser Schokolade (Winter), Eiskaffee (Sommer) oder
Bier (zu jeder Jahreszeit) zu haben.

Fackelzug auf der Rudolf-Brun-Brücke
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aktuell
Von Belgien in den Balkan
Jonathan Büchi

Nachdem es in den letzten Jahren jeweils

einen oder anderen Anzustossen. Musika-

einen belgisch Bier, beziehungsweise Stark-

lisch blieben wir ebenfalls in der Balkan Re-

bier Stamm gab wurde die Region für dieses

gion. Neben dem Bier gabe es wie gewöhn-

Jahr gewechselt. Anstatt hohen Prozenten

lich Hot Dogs und Snacks sowie Soft- und

gab es diesmal hohe Süffigkeit. Das Bier

andere Drinks.

kam dieses Mal aus dem Balkan, genauer
aus Serbien, Kosovo, Kroatien und Slowenien. Um die Karte zu vervollständigen gingen
wir noch etwas nördlicher bis nach Tschechien um auch ein Schwarzbier anbieten zu
können. Erfreulicherweise haben uns viele
geglaubt, dass im Balkan die Braukunst gut
beherrscht wird und zahlreiche Materialwissenschaftler/innen sind am Stamm erschienen. Die Stimmung war einmal mehr
sehr gut und es hat Spass gemacht mit dem
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Nach diesem gelungenen Stamm freuen wir
uns dieses Semester noch 2 weitere Stämme zu machen. Ebenfalls gibt es ende April
den jährlichen Excess im StuZ. Dieses Semester kommt noch ein weiteres Fest dazu,
der SMW feiert sein 30 Jähriges bestehen.
Zu diesem Anlass wollen wir alle Materialwissenschaftler zu einem Apero und einem
anschliessenden Essen einladen. Das Jubiläum findet am 11. Mai 2012 statt.

livestyle
ASVZ erlebt! Manege
Mathias Steinacher

Das Sportangebot Manege des ASVZ
hat nicht direkt viel mit Zirkus zu tun,
wie man vielleicht im ersten Moment
vermuten könnte. Zumindest geht es
weder um Pferdedressuren noch um
Clown-Einlagen. Vielmehr trifft sich
dort die gesamte akrobatische Elite der
ETH für ein gemeinsames Training.
Dazu gehören die Sportarten Parkour,
Trampolin, Geräteturnen, Sportakrobatik und Slackline.
Gestartet wird mit einem gemeinsamen
Einturnen, welches je nach Leiter auch
mal ganz schön anstrengend und muskelkaterfördernd sein kann. Neben dem
Aufwärmen des Körpers beinhaltet dieses auch ein Eindehnen und Kräftigen.
Danach teilt man sich je nach Interesse
in der gesamten Dreifachhalle auf. Jeder beteiligt sich am Aufstellen der Geräte. Neben den drei grossen Trampolinen stehen auch alle anderen üblichen
Turngeräte zur Verfügung. Zusätzlich
bietet die Halle eine gedeckte Schnitzelgrupbe, ein anschliessendes Trampolin, einen modernen Airtrack (harte
Luftmatratze für akrobatische Einla-

gen) einen Sprungtisch, eine Longe mit
Gummiseilen und und und...
Pro Abend wird von den ca. 7 Leitenden eine Lektion angeboten. Diese
sind manchmal für Anfänger, manchmal für Fortgeschrittene gedacht und
reichen von Saltos auf dem Trampolin
über Walltrampolin, Auskugeln an den
Schaukelringen, Grundelemente des
Parkours bis zu Saltos mit Längsdrehungen am Schraubengurt.
Die Leiter sind oft sehr kompetent und
vorallem sehr hilfsbereit. Auch helfen
einem die Mitturner meist gerne weiter, wenn sie können. Dieses kollegiale Training gefällt mir sehr an diesem
Sportangebot.
Die Manege kann jeweils am Montag in
der Polyterrasse und am Mittwoch im
Sportzentrum auf dem Hönggerberg
besucht werden. Jeder, auch ohne jegliche Erfahrungen in diesem Bereich, der
sich gerne mal Austoben und die Sportarten kennenlernen möchte, ermutige
ich einmal vorbeizuschauen!
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unterhaltung
Comic

14

unterhaltung
Rebus
(S)PAM
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smw
Event-Kalender
Traditionsgemäss für Materialwissenschaftlern findet während dem Semester immer
am letzten Mittwoch im Monat ein Stamm statt.

19. April

Exkursion zu Fraisa

Bellach (SO)

20. April

SVMT Students Day

Lausanne

29. April

Redaktionsschluss

11. Mai

SMW Jubiläum

Online-Anmeldung nicht verpassen!

30. Mai

Stamm

wie immer: gut!

1. Juni

Semesterende

Juhu

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

