Mai 2016

i nhalt
Vorwort

01 Präsidial
02 Termine/ Events
03 Editorial
Science & industry

04 Exkursion Zimmer Biomet
06 Student Exploration Day
08 Science Friction
Studium

10 ASVZ Rennvelo
11 ASVZ TRX - Suspension Training
13 Take a GESS! WebClass Einführungskurs Technikgeschichte
Unterhaltung

14 Sience Fiction!
18 Sience Fiction Movies
20 Rätsel
23 Redaktorenaufruf!!!

Präsidial

von Marco Gysel

Hallo allerseits

Z

um ersten Mal habe ich die Ehre mich im vom SMW kontrollierten Materialist zu
Wort zu melden. Mit der Annektierung der Materialist-Chefredakteurin in den
Vorstand ist dem SMW an der letzten GV ein wichtiger Schlag gegen die Pressefreiheit
geglückt. Ein effizienter Weg zur Verbreitung von Propaganda ist aufdiese Weise
garantiert. Angesichts des momentan vorhandenen Presse-Monopols bin ich
zuversichtlich, auch noch in 30 Jahren der Präsident des SMWs zu sein.
Auch sonst war die GV ganz erfolgreich und hatte einiges zu bieten. Mit Jonathan (auch
genannt Dr. Jones), Silvia (geeigneter Spitzname noch gesucht) und der Chefredakteurin
Anita darfich drei absolute Wunschkandidaten im Vorstand begrüssen. Nichts desto
trotz verabschieden wir unter Tränen Kaj Pletscher, eine lebendige SMW-Legende, aus
dem Vorstand.
Mit dem Thema „Science-Fiction“ assoziiere ich persönlich vor allem überbewertete
Filme (an dieser Stelle sollte speziell Matrix und Star Wars erwähnt werden). Allerdings
müssen auch Skeptiker wie ich zugeben, dass es auch da Ausnahmen gibt. So ist es nicht
zuletzt den Machern von „Ex Machina“ gelungen, einen durchaus glaubwürdigen und
zugleich spannenden Film mit Tiefgang zu produzieren. Obschon einige Technologien in
diesem Film frei erfunden sind, hat man trotzdem das Gefühl, dass sie innert den
nächsten Jahren tatsächlich Realität werden könnten. Als Materialwissenschaftler an der
ETH haben wir das Privileg unseren Teil zur Entstehung von solchen revolutionären
Erfindungen beizutragen. Durch innovative Forschung ermöglichen wir es, dass in
Zukunft nicht wenige Technologien von Science-Fiction Filmen und Büchern den
Einzug in unseren Alltag erhalten. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Gedanke dabei hilft
wenigstens ein kleines Bisschen Motivation für das Studium zu finden.
Euch allen wünsche ich einen guten Start in die Grill und Bade-Saison. Möge die Kraft
mit euch sein!
Marco Gysel
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

von Anita Zingg

U

nd schon sind anderthalb Jahre wieder im Flug vergangen. Ich muss mich leider
schon an dieser Stelle verabschieden, da dies der letzte Materialist sein wird mit mir
als Chefredaktorin. Ich möchte mich bei euch allen bedanken für euer Vertrauen und
eure Unterstützung. Ich hätte gerne mein Amt weitergeführt, da ich jedoch die nächsten
zwei Semester ein Zwischenjahr machen werde und daher weit, weit weg von der ETH
bin, ist dies leider nicht möglich.
Als Chefredakteurin bin ich um sehr schöne Erfahrungen reicher geworden. Allen voran
habe ich mich gefreut, zusammen mit den anderen Chefredaktoren ein Heft über die
Basisprüfung zu machen. Dieses Heft haben wir letzten Sommer verteilt und wir werden
das gleiche Heft wieder diesen Sommer an die Zweitsemestrigen verteilen.
Selbstverständlich ist aber ein Chefredaktor nichts Wert ohne eine motivierte und
fleissige Redaktion. Daher möchte ich ein grosses Dankeschön an meine Redaktion
ausrichten: Alex Schmid, Bettina Tran, Tobias Esswein, Thierry Moser und Kay Sanvito.
Vielen Dank für die hervorragende Arbeit, die ihr geleistet habt!
Das Thema dieses Materialists ist „Science Fiction“. Meril Sindalar, unser Gastschreiber
und Filmenthusiast, hat eine kleine Liste mit den besten Science Fiction Filme, die er je
gesehen hat, verfasst. Seine Erkenntnisse könnt ihr im Artikel „Science Fiction Movies“
nachlesen. Zudem hat Thierry Moser im Artikel Science Fiction die Grenzen zwischen
Science und Fiction ergründet. Ausserdem gibt es viele weitere spannende Artikel, die
euch erwarten.
Zu guter Letzt möchte ich euch daraufhinweisen, dass wir noch weitere motivierte
Studenten suchen, die ein Amt in der Materialist-Redaktion übernehmen. Ich wünsche
euch schöne Sommerferien und viel Erfolg bei den Prüfungen! :)
Eure Chefredakteurin
Anita Zingg
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science & industry
Exkursion Firma Zimmer Biomet

E

von Alina Hauser

ine Woche vor Ostern führte die Exkursion des SMW zur Firma Zimmer Biomet,
einem weltweit führenden Unternehmen für orthopädische Implantate. Neben
Titanlegierungen für Hüft- und Knieprothesen, stellt Zimmer Biomet auch Implantate
aus hochfestem Polyethylen (PE) her.
Die erwartungsvolle Studentenschar wurde
auf der Zugfahrt von Oerlikon nach
Winterthur vom Organisationskomitee
mit Gipfeli und Getränken überrascht, um
sich für die bevorstehende Firmenführung
zu stärken oder auch um bei einigen dem
Aufwachprozess etwas nachzuhelfen ;-).
Auf dem Sulzer Areal in Winterthur
angekommen, wurden wir herzlichst
empfangen und in den Konferenzraum des
Hauptgebäudes geführt, wo uns eine kurze
Präsentation über die Firmengeschichte
sowie über die Produkte und
Dienstleistungen von Zimmer Biomet
erwartete. Anschliessend wurden die rund
30 Studierenden für den Produktionsrundgang in zwei Gruppen aufgeteilt. Den
Start machte unsere Gruppe in der
Schmiedehalle, wo die metallischen
Komponenten vorgeformt und anschliessend gepresst und geschliffen
werden. Wieder einmal mehr fand ich es
sehr eindrücklich wie massiv solche
Schmiedeanlagen tatsächlich sind!

Anschliessend ging es zur Weiterverarbeitungsstätte,
wo
unser
Gruppenleiter stolz – und nicht ohne einen
augenzwinkernden Kommentar wegzulassen, dass der Schweizer Standort mit
seinem langjährigen «Know-how» der
amerikanische Mutterfirma immer noch
einen Schritt voraus sei - einen völlig
automatisierten Roboter präsentierte,
welcher sowohl den Feinschliff als auch die
Überprüfung der Produktionsteile
übernimmt. Nachdem wir einige

Hüftimplantat

Exemplare auch selbst in die Hand
nehmen und kritisch beäugen durften und
das Geschick von Handwerkern beim
«Abgraten» von PE-Hüftimplantatschalen
und Polieren der metallischen Gegenstücke
bestaunt hatten, bekamen wir zum Schluss
noch einen Einblick in den Reinraum, wo
die geprüften Implantate gereinigt und
verpackt werden.
Am meisten beeindruckt hat mich
persönlich, dass Zimmer Biomet von der
Legierungsoptimierung,
über
die
Herstellung der Implantate, bis hin zur
persönlichen Beratung der Kunden alles
„im eigenen Haus“ übernimmt. Dieses
breite Spektrum und die zwei engagierten
Firmenvertreter, die uns durch den
Vormittag führten, machten diesen Besuch
zu einer wirklich gelungenen und
abwechslungsreichen Exkursion!

Kniegelenk
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Student Exploration Day

W

von Silvia Vogel, Fabio Bargardi

ie jedes Jahr freuten sich alle Teilnehmer auf einen spannenden Tag. Wir standen
dafür schon um 6:50 Uhr am Zürcher Hauptbahnhof. Auf manchen Gesichtern
konnte man die Folgen des kurzen Schlafes erahnen. Das 15-köpfige Team wurde
sogleich mit Kaffee und Gipfeli aufgemuntert. Um den Schlaf etwas zu verlängern, hat
jemand während der Zugfahrt sogar eine Schlafmaske aufgesetzt.
Kurz nachdem wir in der Microcity in
Neuchâtel angekommen waren, wurden wir
in die Solarzellentechnik mit einer
Laborbesichtigung eingeführt. Neben dem
Photovoltaiklabor durften wir die
Produktion der Solarzellen im Clean Room
bestaunen. Der eine oder andere lustige
Witz über die Ähnlichkeit der
Schutzanzüge zur Beduinenbekleidung
wurde da schon gemacht.
Beim Rundgang wurden uns die
verschiedenen Produktionsschritte gezeigt
und minuziös erklärt. Wir durften auch
Proben in die Hände nehmen und genau
betrachten. Dabei konnten wir feststellen,
dass Silizium-Wafers ziemlich spröde sein
können: Zwei davon zerbrachen und fielen
zu Boden. Ob diese Scherben wohl auch
Glück bringen?
Der Morgen verging schnell und wir
wurden mit köstlichem Gebäck bei einem
Standing Lunch versorgt. Wir konnten uns
dabei mit unseren Kollegen der EPFL und

Zwei Studenten in den Schutzanzügen

der ZHAW austauschen. Einige staunten
zwar über die sekundenschnelle
Zubereitung des Kaffees mit dem
vorhandenen Kaffeeautomaten, die
Qualität konnte aber mit derjenigen des
SMW-Kaffees nicht mithalten.
Skeptisch waren einige gegenüber dem
gefüllten Nachmittagsprogramm: eine
Fach- und sieben nacheinander folgende
Firmenpräsentationen waren angesagt. Die
Vorträge waren nicht nur interessant,

sondern wurden mit Humor und auf Novelis zeigte seine Fortschritte in der
hohem Niveau präsentiert.
Bearbeitung von Aluminium-Blechen für
den Ersatz von Stahl im Autobau und
Zuerst unterhielt Professor Ballif, Direktor Metalor überzeugte mit seinen
des Photovoltaik Lab, das Publikum mit Kompetenzen in der Verarbeitung von
einigen Gedanken über die Energiewende Edelmetallen.
und dessen politische Diskussionen.
Die Vorträge weckten grosses Interesse und
Danach waren die Firmen an der Reihe. lösten Begeisterung aus. Die Fragerunde
Bcomp stellte seine innovativen Produkte war nicht, wie so oft, ein peinliches
aus Naturfasern vor, Sensirion konnte mit Schweigen…
seinen fortschrittlichen Prozessen in der
Sensoren-Technik punkten und Chocolat Erschöpft, aber mit neuem Wissen brachen
Frey präsentierte überraschenderweise wir zum Firmen-Apéro auf. Diverse
nicht Schokolade, sondern eine neue Biersorten und köstliche Pizzas munterten
Business-Idee basierend auf personal- auch diejenigen auf, die von den vielen
isierten Kaugummis. Weiter zeigte der Präsentationen etwas mitgenommen waren.
CEO von Meyer Burger die Entwicklung Nach der Ankunft in Zürich liessen die
von neuen Solarzellen, IBM konnte mit meisten den Tag beim anschliessenden
seiner einzigartigen Forschung überzeugen, SMW-Event ausklingen.
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Science Friction

M

von Anita Zingg

eine überaus fleissige Redaktion hat mich widerwillig dazu gezwungen einen
Artikel über meine Bachelorarbeit zu schreiben ;-) In diesem Artikel werde ich
euch nun informieren, was euch evtl. bei der Bachelorarbeit erwarten wird und was
Tribologie genau ist.
Das Wortspiel im Titel dieses Artikels erklärt im Grunde schon alles, worüber es sich in
meiner Bachelorarbeit handelt, nämlich über die „Wissenschaft der Reibung“, die
deutsche Übersetzung für Tribologie. Die Reibung kann man durch die Berechnung des
Reibungskoeffizienten und des Verschleisses beziffern. Diese beiden Grössen zeigen zwar
einen Zusammenhang, jedoch bedeutet ein niedriger Reibungskoeffizient nicht
zwingend einen niedrigeren Verschleiss.
In meiner Bachelorarbeit geht es hauptsächlich darum, die Effizienz von zwei
verschiedenen Zusätzen und deren Mischung in einem Maschinenöl zu überprüfen. Das
Ziel ist ein Schmiermittel herzustellen, das sowohl einen niedrigen Verschleiss, wie auch
einen niedrigen Reibungskoeffizienten aufweist und zudem noch so umweltfreundlich
wie nur möglich ist.
Die Messungen werden mit dem Tribometer gemacht. Dabei wird in meinem Fall eine
Stahlkugel in einer Kreisbewegung über eine Stahlplatte gerieben, während simultan die
rückwirkende Kraft aufgezeichnet wird. Der Verschleiss wird über das abgenutzte
Volumen der Stahlkugel berechnet. Schon kleinste Verunreinigungen und Unebenheiten
der Stahlplatte können die Resultate verfälschen, daher muss ich nach jedem Gebrauch
die Stahlplatten wieder aufHochglanz polieren. Zudem wird nach jeder Messung die
Stahlplatte im XPS untersucht, um die Schicht, die sich während der Messung im
Tribometer gebildet hat, zu untersuchen und zu überprüfen, dass sich keine
verunreinigenden Ionen aufder Oberfläche festgesetzt haben.
Wie ihr seht, ist das Ganze häufig eine Bastelei und man bekommt nur selten von
Anfang an die Resultate, die man sich erhofft. Daher rate ich euch beim Planen der
Bachelorarbeit nicht zu ehrgeizig zu sein. Es ist wichtig, dass man am Schluss viel Zeit
einberechnet, um die Resultate zu interpretieren und evtl. neue Messungen zu machen.
Es können unverhoffte Pannen passieren, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Zudem rate

ich euch einen guten Betreuer zu suchen, denn wenn ihr einen Betreuer habt, der Zeit in
eure Bachelorarbeit investiert, dann lernt man gleich doppelt so viel. Es lohnt sich auf
jeden Fall, so früh wie möglich mit dem Bericht zur Bachelorarbeit anzufangen. Es ist
besonders nützlich die Einleitung im Voraus zu schreiben, weil dies das Verständnis
fördert und Zeit spart, da ihr euch am Anfang eh einlesen müsst.
Zum Schluss möchte ich noch eine kurze
Anekdote mit euch teilen. Am Donnerstag
vor Ostern ging ich wie jeden Donnerstag
zum Labor, um eine Messung
durchzuführen. Die erste Messung verlief
problemlos. Doch bei der zweiten
Messung, als ich alles nach zwei Stunden
kalibriert hatte und bereit war die Messung
durchzuführen, wollte ich gerade die
Stahlkugel in der Halterung festschrauben,
als die Schraube entzwei brach und eine
Hälfte noch in der Halterung stecken
blieb. Ich konnte danach meine Messung
natürlich abbrechen, da die Stahlkugel
festklemmte und ich die Schraube nicht
aus der Halterung herausbrachte. Solche
Pannen sind selbstverständlich ärgerlich,
aber zum Glück konnte die Halterung
innerhalb von einer Woche repariert
werden. Aus diesem Grund empfehle ich
euch immer genug Zeit einzuberechnen.

Schadensfoto: Ein Teil der Schraube, die in
der Halterung stecken blieb (siehe roter
Kreis)

Anmerkung aus der Redaktion:
Science Fiction zum Thema des Heftes bestimmen und kein Sciene Friction Artikel?
Geht ja gar nicht! Wir sind da schon traurig das es diesmal leider keinen Science
Kitchen Artikel gab :(
| 05/2016
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ASVZ Rennvelo

W

von Tobias Esswein

er kennt das nicht: Draussen scheint die Sonne, es ist warm, das Rennvelo steht
im Keller und man selber hat glücklicherweise gerade keine Vorlesung. Trotzdem
sitzt man lieber den ganzen Tag daheim, löst Übungsserien und schreibt Berichte. Damit
einem das nicht jeden Tag passiert, bietet der ASVZ von ca. April bis ca. Oktober zum
Glück jeden Dienstag- und Donnerstagabend sowie am Samstagvormittag geleitete
Rennvelotouren an.
Treffpunkt ist immer an der Bergstation der Polybahn bei der Polyterrasse, DI und DO
jeweils um 17:30, am Samstag um 10:00. Gefahren wird meist in zwei Gruppen,
dienstags eher schnell, donnerstags eher gemässigt und am Samstag je nach
Teilnehmermotivation. Die Touren liegen dann eher im Bereich 3-4h liegen, unter der
Woche dauert es, je nach Sonnenuntergang, ca. 1.5h bis 2h.
Wer das Angebot einmal ausprobieren möchte, meldet sich am besten auf
https://sympa.ethz.ch/sympa/info/asvz-rennvelo für den Newsletter an, per Mail werden
von dort aktuelle Infos sowie weitere Details kommuniziert. Infos zu den längeren
Ausfahrten am Samstag werden immer am Freitag unter
https://asvz.beekeeper.io/stream/velotreffverteilt. Alternativ kann man man auch einfach
vorbeikommen, fahrtüchtiges Rennvelo vorausgesetzt.

ASVZ TRX

Suspension Training

W

von Tobias Esswein

as verbirgt sich wohl hinter solch einem dubiosen Namen, TRX? Das habe ich
mir vor einigen Jahren auch gedacht, also im Voraus angemeldet (inzwischen
exakt 24h vor Lektionsbeginn in der ASVZ-App oder über die Homepage) und nichts
wie hin und ausprobiert.
Die Trainings finden üblicherweise mit einem Leiter und 19 weiteren Sportlern in der
Arena 3 aufdem Hönggerberg statt, da nur dort die nötige Ausrüstung bereit steht - ein
recht stabil aussehendes Dreiecksgerüst und 20 gelb-schwarze Gurtband-HandgriffKombinationen, die an das Gestell gehängt werden. Mit eigenem Körpergewicht werden
dann meist mehr oder weniger klassische Stabi-Übungen durchgeführt, beziehungsweise
das, was man als funktionelles Training bezeichnet.
Los geht‘s mit kurzem Aufwärmen, wie man es auch aus anderen ASVZ-Lektionen
kennt, alles begleitet von Musik (je nach Musikgeschmack des Leiters) und danach
hängt man sich in irgendeiner Weise ins TRX ein. Beide Füsse / ein Fuss eingehängt,
Bauch oder Rücken zum Boden oder seitlich sind die Varianten am Boden. Die
Übungen gehen von der einfachen Planke, über Crunches, bis hin zu speziellen, wie dem
TRX-Peak. Trainierte Muskelgruppen sind dabei primär Bauch, unterer Rücken und im
Besonderen der Rumpf, da man ja zu jedem Zeitpunkt irgendwie in der Luft hängt und
seinen Körper stabilisieren sollte.
Für die Beine ergeben sich Möglichkeiten für z.B. einbeinige Squads oder
Ausfallschritte, da man durch das TRX in den Händen die Balance besser halten kann,
wobei der Rumpfauch hier stark gefordert wird. Als dritten grossen Block gibt es
natürlich noch Arme, Brust und den oberen Rücken, die mit Butterfly, Brustpresse,
Trizeps-, Schulter- und Bizepsübungen sicher nicht zu kurz kommen.
Ein sehr grosser Vorteil im Vergleich zu z.B. Muscle Pump ist, dass man das Gewicht
dynamisch durch die Neigung des Körpers einstellen kann, so können sich Geübte
richtig auspowern, während auch Anfänger nicht überfordert sind. Zudem wird bei allen
Übungen der Rumpftrainiert, was für Ski fahren, Laufen und Velo fahren ein super
Training oder für lange Tage am Schreibtisch eine willkommene Abwechslung sein kann.
| 05/2016
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Nicht verschweigen darfman aber auch, dass man sich 24h vor Beginn der Lektion
einschreiben muss, und die Plätze üblicherweise innerhalb von Minuten vergeben sind.
Zudem ist das Training von Leiter zu Leiterin zum Teil sehr unterschiedlich, manche
bauen noch etwas Kardiotraining zwischen die Kraftübungen ein, während andere dieses
völlig aussen vor lassen. Hier bleibt dem interessierten Studierenden wohl nichts anderes
übrig, als sich selbst ein Bild zu machen und bei Interesse vielleicht auch mehrere
Lektionen zu besuchen, bis man seinen Favoriten gefunden hat.
Insgesamt bietet das TRX Training durch ein Ganzkörpertraining mit Fokus aufden
Rumpfeine super Basis für jegliche andere Sportart, der man eventuell noch nachgeht,
und je nach Tagesform kann man zwischen mehr Entspannung und völliger Zerstörung
variieren. Wer es zum ersten Mal ausprobiert, darfsich aber nicht wundern, wenn man
Muskelkater an Stellen bekommt, an denen man zuvor noch nicht mal Muskeln
vermutet hat ;-).

Hier geht's direkt zum ASVZ TRX Suspension Training oder direkt zur
Herstellerwebseite (Achtung Werbung!)

Take a GESS

WebClass Einführungskurs Technikgeschichte
von Bettina Tran

Gesamteindruck:

Ziel dieses GESS-Faches ist, dass man alle zwei Wochen einen Text von meist über 10
Seiten liest und einen Beitrag in dem zugewiesenen Forum schreibt. Die Art des
Beitrages variiert je nach Rolle, die man innehält, wobei man am Schluss des Semesters
alle fünfRollen einmal besetzt hat. Dementsprechend ist der Aufwand auch
unterschiedlich, da man in gewissen Rollen die Beiträge der anderen Forumsmitglieder
abwarten muss und erst dann daraufreagieren kann. Deshalb ist man auch in seiner
Zeiteinteilung nicht ganz so flexibel, wie man zu Beginn annehmen würde.
Das GESS-Fach brilliert damit, dass man nur zwei Mal eine Pflichtveranstaltung hat,
wobei die erste Veranstaltung sich mehr wie eine Predigt angefühlt hatte. Dem Dozenten
liegt es nicht daran die Technikgeschichte an sich zu vermitteln, da man das Meiste auf
Wikipedia nachlesen kann, sondern die Umgangsweise mit der Technikgeschichte.
Deshalb wird der Fokus aufdie Interpretation der Texte gelegt.
Die Note wird vergeben anhand der Beiträge im Forum. Wem Texte lesen und schreiben
(mit spärlichen Interaktionen mit den anderen Forumsmitgliedern) leicht fällt, hat damit
seine Creditpoints aufeine einfache Weise verdient.
Professors: D. Gugerli.
Kreditpunkte: 3 Kp.
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Science Fiction!

I

von Thierry Moser

guess every one of you has already once read a science-fiction book and has been
marvelled by the thrilling technologies that are found within such books. Of course,
sometimes you think that we still have to go a long way until we finally develop those
fancy gadgets and machines or that they will never ever exist in our universe. However,
science fiction – so called ‘made-up’ science – already exists for quite a long time! Since
centuries scientists – due to a lack of success or useful data – have published or presented
made-up results or trick experiments in hope to get some acknowledgment. For the sake
ofthis edition’s title, we need to enlighten the depths and darks ofthe scientific world.
Let’s start with an early and famous
example in the history of scientific
discoveries: The conversion of lead into
gold. For ages alchemists have tried - with
the help of a collection of flasks, ominous
powders, fire and different liquids - to
achieve something that is (under certain
circumstances) actually possible… in a
synchrotron. Needless to say that they did
not succeeded (and if they had I wouldn’t
tell you). It is therefore understandable that
the French king Louis XVI. and his court
were quite thrilled when one of those
alchemist melted some lead balls in front
of their eyes and ended up with melted
gold! Soon after it was found out that the
alchemist just had coated some smaller
balls of gold with a layer of lead and had
used those to perform his show. The story
tells that Louis XVI. wasn’t ’ even too
disappointed and even showed some

amusement about the trick – still the
alchemist was beheaded. Guess it is no
good to mess around with royals that like
to play around with guillotines…*

Luckily in the present days no one gets
beheaded for such things anymore.** So
the next stories will not end as dramatically
for the actors as for our poor alchemist.
Have you ever heard of Andrew
Wakefield? Maybe not but you may for
sure heard what his ‘science fiction’ has
caused in the whole world: Still nowadays
there are people that refuse to do
vaccination because ‘studies have shown
that this causes autism (in new-borns)’.
Actually, it has been one study – by said
Mr. Wakefield – published in 1998 that
claimed to have found such a relation.
Then in 2005, this study was found to be
completely wrong and by now it is believed
that the whole study was a fraud. But still
there are people believing in Wakefield’s
findings and holding on to them like it was
their long loved teddy (long loved, old,
filthy, stinky, lousy teddy) that someone
tries to take from them.
Other hoaxes fortunately had by far not
such a severe effect on our society and
some have even been published as a prank.
And if you are a male cellist then you
might even be relieved to hear that the
‘cello scrotum’ is one of these scientific
pranks: In 1974 Dr Elain Murphy and her
husband John reported to the ‘British
Medical Journal’ about a medical condition
they named ‘cello scrotum’ – which is an
affliction of the scrotum of male cello
players. Thirty years later Dr Murphy
confessed to have made up this story as a

response to another letter she and her
husband had read about the so called
‘guitar-nipple’ (an irritation of a guitarist’s
nipple due to excessive guitar playing). In
this case the final effect for our society has
most probably been marginal (except that
some very talented cello players might have
given up their career in fear of the ‘cello
scrotum’)
Nowadays things have changed completely
you may think. I know what you think:
‘Come on, if you want to publish your
results there are going to be specialists
reviewing your paper. They would never let
you get away with presenting them some
crap data – even if it’s wrapped in some
nice bullshit!’ However, if you really believe
this then I have a thrilling experiment for
you where I teach you to turn lead into
gold (but first you have to give me a lot of
money for it!).***
Some people just interpret their data
according to their needs so they do not
have to write ‘We did some experiments
but did not get the results we wanted and
now we ran out of funding... Can we get
more money?’ There is certainly an
undefined number of ‘scientist’ who just
misinterpret because they just don’t know
better. An actual publication – which I
recommend to you all - that addresses this
problem in a very direct but also
humoristic way is ‘Ferroelectrics go
bananas’. The author (whose frustration is
| 05/2016
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well palpable) shows that an ordinary
banana skin shows a closed ‘charge-vsvoltage’ which by other scientists would be
interpreted as a ferroelectric hysteresis
curve. The author even goes so far as to
point out a list of publications that used
this horrible misinterpretation of data and
concludes with ‘If your ‘hysteresis loops’
look like figure 1(a), please do not publish
them. Publish data that are saturated and
have a region in Qversus V that is concave.
Bananas are not ferroelectric, and it is easy
to be misled by closed Q(V) loops.’ Quite
an offensive statement – but in my opinion
very important and helpful! So if you every
think about publishing something make
sure that you publish actual science and not
fiction!****
In fear of ending this article with a too
negative touch I give you two more stories
just for your entertainment – both from
the last centuries when it actually was a
little easier (and funnier) to make people
believe your story.
Every one of you surely knows that a
perpetual motion machine is not found in
nature as it simply breaks the laws of
physics. However, in 1813 not everyone
might have known that. When Charles
Redheffer presented a machine he claimed
to run forever a huge mass of people would
come to see this wondrous machine.
Eventually, however, upon being able to

take a closer look some sceptics found a
catgut belt drive leading through the wall
into the next room where they found an
old man powering the machine by turning
a crank with one hand while eating a loaf
ofbread with the other.
Only few years later – in 1835 – several
articles were published by the New York
Sun claiming that Sir John Herschel had
made some incredible discoveries in space
using new telescopic methods. According
to the article the surface of the moon was
covered with lilac coloured pyramids, herds
of bison, and blue unicorns (I’m quite
disappointed he didn’t mention a native
species of human life…). Later it was
found that the article was very obviously a
hoax and even Herschel himself was not
aware of some of the claims being
attributed to him.

Hoping that you have been entertained
well enough with this article I still want to
make a final remark: Do not believe
everything you read! Even this very text
could have been made up completely from
junk – not that I am trying to indicate

anything here – and just because you read
it in a famous and highly regarded
magazine – like the materialist – does not
make it bulletproof to your scepticism (still
not emphasizing anything). Always keep
up your mental guards and be critical!

* To be honest: This is a tale that I have read once somewhere – unfortunately I was not
able to find the article again… So might be that it had been a different king Louis and
maybe even not in France. But the main frame of the story should be correct (and if not
it is an entertaining little piece ofscience history)
** Except maybe in North Korea…
*** P.S. Ofcourse, this statement is slightly exaggerated but you get the point right?
**** And if you publish crap, then try to make a lot of money out of it and be gone before
someone gets behind it.
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Science Fiction Movies
von Meril Sindelar

Eine Liste mit den besten Sciece Fiction Filme zu machen ist, wie ich erfahren habe kein
leichtes Unternehmen. Zu den schon bestehenden Meisterwerken kommen jährlich
immer mehr Filme hinzu, die zu gigantischen Blockbustern mutieren. Somit entschloss
ich mich kurzerhand anstatt eine Liste mit den besten Sci-Fi Filmen, eine Liste mit SciFi Streifen zu präsentieren, die vielleicht nicht jeder kennt oder gut genug sind, dass man
sie ruhig ein zweites mal anschauen kann.
Galaxy Quest
18 Jahre nachdem die Erfolgreiche Serie Galaxy Quest
beendet wurde, treten die Schauspieler nur noch an
Conventions auf. Für den Grossteil des Casts ist der
Erfolg nichts mehr als ein Ärgernis, denn sie werden von
Tag zu Tag von ihren Fans verfolgt. Eines Tages stehen
richtige Ausserirdische vor der Haustüre des Hauptdarstellers und bitten ihn um Hilfe.
Wall-e
Eine Liebesgeschichte zweier Roboter. Klingt so nicht sehr verlockend
um den Film zu schauen. Doch er überrascht mit viel Liebe zum
Detail und einem ausserordentlich putzigem Roboter, der die
verlassene Erde aufräumt.
Moon
Sam ist der einzige Mensch auf dem Mond, um mit riesigen
Maschinen Energie für die Erde zu erzeugen. Doch nach
einem schweren Unfall muss er gerettet werden. Als Sam
wieder aufwacht, stellt er mit Schrecken fest, dass ein exaktes
Ebenbild von sich ihn gerettet hat und beide halten sich für
Sam

The Time Machine
Nachdem der Wissenschaftler Alexander
Hartdegen seine Geliebte bei einem Unfall
verloren hat, baute er sich eine Zeitmaschine, um
sie zu retten. Doch schon bald muss er erfahren,
dass er sie nicht retten kann, egal was er auch
macht. Er realisiert dass die Vergangenheit
nichts mehr für ihn bereit hält und macht sich
aufeine Reise in die Zukunft.
Ex Machina
Der Programmierer Caleb wird von seinem Arbeitgeber
eingeladen eine Woche mit ihm zu verbringen. In einer Villa
weit weg von jeglicher Zivilisation soll Caleb für ihn den
weiblichen Androiden Ava aufihre Menschlichkeit testen. Schon
bald verschwimmen die Grenzen zwischen Menschlichkeit und
Maschine.
Mars attacks
Wie in einer Tim Burton Produktion üblich, ist der Film mit skurrilen Charakteren und
Ereignisse gespickt. Der Film handelt von der ersten Begegnung zwischen Menschen
und Marsianer. Die Ausserirdischen, die mit friedlichen Absichten gekommen waren,
werden jedoch von Menschen unabsichtlich
zutiefst beleidigt, wodurch die Marsianer
kurzerhand beschliessen die Erde zu
invasiveren. Der Kampf erscheint
aussichtslos, bis sich die Ausserirdischen mit
der falschen Grossmutter anlegen.

Zu guter Letzt möchte ich euch den schlechtesten Film der Welt nicht vorenthalten.
„Plan 9 from outer space“ ist wohl der beste schlechteste Alien-Film, den die
Menschheit je hervorgebracht hat. Durch seine dilettantische Ausführung entsteht eine
Komik, die den Film besser macht als er sein sollte.
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Rätsel

von Kay Sanvito

Wissenschaftlich belegte Fakten oder schlecht recherchierter Unsinn? Wähle bei den
untenstehenden Aussagen aus, ob sie wahr (science) oder falsch (fiction) sind. Denkst Du
ein Fakt ist richtig, dann male im Raster darunter alle Quadrate mit der zur Aussage
passenden Nummer aus. Hast Du alle richtig erraten, entsteht so ein Bild.
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Ohne Chefredakteur gibt es keinen
Materialist und ohne Materialist gibt es
keine Prüfungsstatistiken mehr. Meldet
euch als Chefredaktor, Redaktor oder
Layouter, wenn ihr auch weiterhin zweimal
im Semester einen Materialist lesen
möchtet!

Wir möchten uns herzlich bei Ronny
Kürsteiner (4. Semester) bedanken, der
sich als neuer Layouter zur Verfügung
gestellt hat. Wir hoffen, dass sich weitere
Studenten melden werden. Ihr könnt euch
immer noch unverbindlich bei mir melden.
Ich werde euch gerne die einzelnen
Arbeitsbereiche vorstellen, bevor ihr euch
In diesem Semester werden viele aus der festlegen müsst.
Materialist-Redaktion ihr Amt niederlegen. Aus diesem Grund ist es sehr Ich möchte mich für die anderthalb Jahre
wichtig, dass ihr euch meldet, um die als Chefredaktor bei euch bedanken. Einen
Posten neu zu besetzen.
besonderen Dank möchte ich an denen
aussprechen, die fleissig Artikel für den
Es hat uns Spass gemacht am Materialist Materialist geschrieben haben. Vielen
zu arbeiten und es wäre sehr schade, wenn Dank für die Unterstützung!
der Materialist nicht mehr weitergeführt
würde.
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Des Rätsels Lösung
Alles steht Kopf
Lösungen der falschen Aussagen:
2. Eine rote Blutzelle kann einen kompletten Kreislaufdurch den Körper in 20
Sekunden schaffen.
4. Kartoffeln haben zwei Chromosomen mehr als Menschen.
8. Das menschliche Gehirn nimmt pro Sekunde etwa 11 Millionen Bits an
Informationen auf, ist sich aber nur deren 40 bewusst.
10. Das Wort „Engineer“ (engl. für Ingeniör) kommt vom lateinischen Wort für
„cleverness“.
13. Kleinste Goldablagerungen kommen zusammen wenn sich die Erdplatten öffnen und
grosse Temperaturen frei werden. So findet man zwar tatsächlich Gold nach einem
Erdbeben, aber es wird kein neues erzeugt.
17. Die menschliche Haut ersetzt sich selbst etwa 900 Mal komplett in einem Leben.
22. 44 Länder haben keinen Zugang zum Meer.
23. Geschätzt wird 17 Mal der Weg von der Erde zum Uranus.
Referenzen:
http://www.huffingtonpost.com/2013/11/28/science-facts_n_4344759.html
http://www.sciencekids.co.nz/
http://www.factslides.com/s-Science
http://www.zmescience.com/other/feature-post/10-quick-scientific-facts-will-blowmind/René Ammann; Zahl des Tages - als Quiz, Küng Verlag, 2011
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Das Materialist-Team wünscht allen einen
schönen Sommer und/ oder eine
produktive Lernphase!

