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Editorial
von Leonie Flückiger

Willkommen zur zweiten Ausgabe von
The Materialist in diesem Semester! Das
Thema ist Interfaces, aber nicht nur die
materialwissenschaftlichen Aspekte, son-
dern auch die kulturellen. Also ganz im
Sinne von ‚zwischen den Gesichtern’.

Zum einen gibt es einen wissenschaft-
lichen Artikel zu Interfaces von Philipp,
welcher ganz nebenbei auch ein sehr
guter Bachelor/Masterarbeits-Betreuer
wäre. Sehr dankbar bin ich für das Zitat
von Prof. Dr. Spencer, welches einem
wieder Motivation fürs Studium gibt,
wenn man die vielen Anwendungs-
bereiche nur schon von Interfaces sieht.

Auf der anderen Seite stehen die kulturellen Unterschiede, welche an der ETH nicht
fremd sind. Ihr bekommt Einblick in das Leben in der Schweiz von Vladimir aus
Tschechien und Yutong aus China. Ein Rätsel zu den unterschiedlichen Kantonen
seht ihr im Teil Unterhaltung.

In diesem Sinne wünsche ich euch neben der stressigen Winterzeit, den kommenden
Prüfungen, Vorträgen oder Abgabeterminen dennoch viele schöne Eindrücke. Und
natürlich wünsche ich frohe Festtage!

Leonie Flückiger
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studium
Take a GESS!

Discovering Management
von Gianni Ruch

Gesamteindruck:

In dieser auf Englisch gehaltenen
Vorlesung aus dem Thema Ökonomie
werden die Grundsätze verschiedener
Managementbereiche, darunter Innova-
tion-, Supply Chain-, Risk-, Sustain-
ability-, Human Resource- und Finan-
cial-Management, eingeführt. Die Vorle-
sung dauert wöchentlich drei Stunden,
welche in zwei Vorlesungsstunden und
eine eher praktische Stunde aufgeteilt
werden.

In den ersten zwei Stunden wird einer der
Managementbereiche theoretisch behan-
delt. Jede Woche referiert ein anderer
Professor über einen anderen Bereich, was
die Vorlesung sehr abwechslungsreich
gestaltet. Die dritte Stunde besteht

entweder aus einer Fallstudie oder dem
Businessgame. Für die Fallstudien werden
Manager aus einer Firma, in meinem
Falle ABB, eingeladen, um zu verein-
zelten bereits behandelten Bereichen ein
Beispiel aus ihrem Unternehmen zu
erläutern. So sieht man sehr rasch, wie die
gelernten Konzepte in der Realwirtschaft
umgesetzt werden. Das Businessgame ist
eine über das ganze Semester laufende
Simulation eines Marktes. Die Studenten
werden in Gruppen aufgeteilt und führen
sodann ein Unternehmen, was in meinem
Beispiel Drucker herstellt und verkauft.
In jeder Businessgame-Session werden
dann Entscheidungen für das nächste
Börsenjahr getroffen, indem Parameter
wie zum Beispiel das Produk-
tionsvolumen oder der Preis festgelegt
werden. Diese werden dann vom Leiter
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des Spiels eingegeben und so ein Markt
bestehend aus den von den Gruppen
dargestellten Firmen simuliert. In der
Woche darauf erhält dann jeder die
Ergebnisse des simulierten Jahres auf-
grund deren neue Strategien entwickelt
werden können.

Ich selber fand diese Vorlesung
unglaublich spannend und abwechslungs-
reich. Wer sich für Management- und
ökonomische Fragestellungen interessiert
ist in diesem Fach sehr gut aufgehoben.
Ökonomische Vorkenntnisse sind zwar
hilfreich, da man den Stoff ein bisschen
schneller versteht, aber wer mit genügend
Interesse dabei ist wird kein Problem
haben dem/der Professor/in zu folgen.
Ausserdem werden wichtige Konzepte

noch einmal erklärt. Der Nachteil an
dieser Vorlesung ist, dass sie sehr
aufwändig ist. Die Fallstudien müssen
bearbeitet werden und bei der
Businessgame-Session werden Anwesen-
heitskontrollen durchgeführt. Zudem gibt
es dazu eine zwar faire Prüfung, welche
aber in der normalen Prüfungssession
stattfindet und so unter Umständen die
Prüfungsphase vom Aufwand her noch
weiter intensiviert. Wer also nur Gratis-
GESS-Kreditpunkte sammeln will, sollte
sich für eine der zahlreichen
«gemütlicheren» Vorlesungen entschei-
den. Wer den Aufwand aber nicht scheut
und aus Interesse studiert wird diese
Vorlesung bestimmt sehr mögen.

Kreditpunkte (KP): 3



studium

Als ich zum ersten Mal in „Super-
Kondi“ ging, muss ich beichten, ich
war skeptisch. Ich konnte mir nichts
darunter vorstellen und sowieso, als
Student und couch-potato, der nicht
länger als 5 Minuten stehen mag,
würde ich sicherlich keinen Spass an
so etwas finden. Umgezogen und mit
meiner Wasserflasche in der Hand lief
ich in die Turnhalle hinein.

Für die Unaufgeklärten unter euch
erkläre ich wie die nächste Stunde auf
mich lauerte: In der Mitte der Halle,
erhoben auf einem Podium, stehen
zwei Trainer und um sie herum etwa
100 Leute, von Jugendlichen bis
Senioren, Männer und Frauen. Alle
schauen Richtung Podium. Die
Übungen werden zu Musik im Takt
durchgeführt und die Trainer in der
Mitte geben die Übungen vor. Eine
Reihe von Übungen wird zu einem
Lied durchgeführt und dies wieder-
holt sich mehrere Male, dabei kom-
men die wiederkehrenden Übungen

ASVZ Super-Kondi Angebot
von Kieran Chapman

zum gleichen Teil des Lieds. In
diesem Stil vergeht die Zeit, dabei
werden alle Körperbereiche durch-
trainiert. Es mag einem locker er-
scheinen am Anfang aber wahrlich
mit der Zeit ist man froh wenn man
nur auf der Stelle Joggen muss. Zum
Schluss werden die Beine und Arme
zu ruhiger Musik gedehnt und damit
endet die Stunde.

Durchnässt von Schweiss und mit
leerer Wasserflasche lief ich wieder
aus der Turnhalle raus. Froh, dass es
vorbei war, stolz, dass ich es
überstanden habe und glücklich mit
mir selber. Ich kann es wirklich nur
weiter empfehlen.

Die Wahl der Musik, die Stimmung
in der Halle, die Dynamik, dass man
soviel Menschen um sich hat, die
dasselbe machen und dabei alles
geben, all dies führt zu einer Stunde
voller Anstrengung aber auch voller
Spass.

Weitere Info unter:
http://portal.asvz.ethz.ch/sportangebot/fitnessundausdauer/Seiten/Kondi.aspx
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3 neue kuriose Stipendien:
für Menschen mit Schwächen, fürs Anderssein

und für Orientierungslose

Stipendien für jedermann: 3 neue Stipendienprogramme im Wert von 15.475 CHF
gegründet. Jeder kann sich bewerben. Was zählt, ist die Persönlichkeit.

Stipendien bekommen nur Streber oder
Hochbegabte? Von wegen! Das Social
Startup European Funding Guide
(www.european-funding-guide.eu) hat
drei neue Stipendienprogramme für
Normalos gegründet. Gute Noten
braucht man dafür nicht.

Gefördert werden Schüler und Studenten
mit Schwächen, Menschen, die anders als
ihre Mitschüler und Kommilitonen sind
und Menschen, die sich selbst finden
möchten. Gesucht werden also
Stipendiaten, die aus dem Rahmen fallen.
Zusammen mit seinen Partnern
Travelworks, ESL – Sprachaufenthalte
und Eurocentres – Stiftung für Sprach-

und Bildungszentren möchte das Team
von European Funding Guide ganz
normale Studenten und Maturanden
ermutigen, sich um Stipendien zu
bewerben. Bei der Auswahl der
Stipendiaten zählt vor allem Kreativität.
Dr. Mira Maier, Mitbegründerin und
Geschäftsführerin von European Funding
Guide, erklärt: „Bei der Auswahl kommt
es uns vor allem auf den individuellen
Hintergrund, die Persönlichkeit und auch
die Originalität der Bewerbung an.“

Im Folgenden werden die drei kuriosen
Förderungsmöglichkeiten für Menschen,
die nicht in das Schema des Elite-
Studenten passen, kurz vorgestellt.
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Das Schwächen-Stipendium

Vergeben durch: Travelworks, einem
Reiseveranstalter, und European Funding
Guide.
Gesucht werden: Schüler und Studenten,
die zu ihren Schwächen stehen. Unter
den bisherigen Bewerbern befindet sich
ein Kandidat, der als Kind dem Tod
durch Ertrinken nur knapp entkommen
ist. Die Mutter hatte ihn damals
reanimiert. Seit diesem Tag hatte er
immer Angst vor dem Ertrinken. Aus
seiner größten Angst entstand seine
größte Schwäche. Mit gerade einmal 16
Jahren konnte er seine erste Bahn
schwimmen. Mit 19 entschied er sich
Rettungsschwimmer zu werden. Seit
diesem Tag rettet er selbst Menschen vor
dem Ertrinken und ist ein begeisterter
Wassersportler.
Das gibt's geschenkt: Einen 4-wöchigen
Sprachkurs im Wert von 4.100 CHF am
Kewarra Beach in Cairns, Australien, inkl.
Flügen, Unterkunft, Verpflegung und 440
CHFTaschengeld.

Bewerbung: Bis zum 31.01.2017

http://www.european-funding-
guide.eu/scholarship/schwaechen-
stipendium

https://www.travelworks.ch/ch/schwaech
en-stipendium/

Das Stipendium fürOrientierungslose

Vergeben durch: Eurocentres – Stiftung
für Sprach- und Bildungsreisen, einem
Sprachreisevermittler, und European
Funding Guide.
Gesucht werden: Schüler und Studenten,
die ihren eigenen Weg im Leben gehen.
Zum Beispiel Studienabbrecher,
Langzeitstudenten oder Lebenskünstler.
Das gibt's geschenkt: Einen 4-wöchigen
Sprachkurs im Wert von 4.375 CHF in
San Diego, USA, inkl. Flügen,
Unterkunft, Verpflegung und 550 CHF
Taschengeld.

Bewerbung: Bis zum 24.01.2017

http://www.european-funding-
guide.eu/scholarship/orientierungslose-
schweiz

https://www.eurocentres.com/de/stipendi
um-für-orientierungslose
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Das Stipendium fürs Anderssein

Vergeben durch: den Sprachreise-
vermittler ESL – Sprachaufenthalte und
das Social Startup European Funding
Guide.
Gesucht werden: Schüler und Studenten,
die bereit sind, Außergewöhnliches zu
wagen und ganz bewusst nicht geradlinig
durchs Leben gehen. Zum Beispiel indem
sie als „Live-Erschrecker“ im Freizeitpark
arbeiten oder eine Auszeit genommen
haben, um mit der eigenen Heavy-Metal
Band durchzustarten.
Das gibt's geschenkt: Einen
vollfinanzierten Sprachkurs in den USA
und zwei vollfinanzierte Sprachkurse in
Europa im Gesamtwert von 7.000 CHF,
inkl. Kursgebühren, Hin- und Rückflug,
Unterkunft, Verpflegung und bis 550
CHFTaschengeld.

Bewerbung: Bis zum 24.01.2017

http://www.european-funding-
guide.eu/scholarship/stipendium-fuers-
anderssein

https://www.esl.ch/de/sprachaufenthalt/i
hre-vorteile/mystipendium-stipendium-
furs-anderssein/index.htm

Weitere Informationen:

http://www.european-funding-guide.eu
https://www.travelworks.ch/
https://www.esl-education.org/
https://www.eurocentres.com/de
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My internship takes place in a small
company named „Nanograde“. Many of
you may have heard of it, as the start-up
of the ETH, which successfully organized
the Nanograde Battle Night during the
last two spring semesters in cooperation
with our beloved SMW. I first met the
team at the premiere of this event. The
impression they made then was soon
confirmed after I started my internship in
August.

But before I could start, I – as all interns
have to – had to survive an exhausting
and challenging interview. Before Nano-
grade hires you, you are surprised by

Internship at Nanograde

various challenges and questions. I had to
quickly calculate 37x37 (1369), estimate
the total number ofTVs sold per year and
solve the infamous light bulb challenge
(where you have three switches and you
need to find out which switch belongs to
which bulb without seeing the latter
ones). Luckily, I was worthy and was
allowed to enter the mysterious rooms of
Nanograde (a modest number of four in
total) as the new intern. We are currently
four interns and nine regular employees,
including the two founders. The very
young and dynamic team included me
from the first day on, so I felt comfortable
from the beginning.

von Kay Sanvito
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Nanograde produces nanoparticles such
as metal halides, oxides and even particles
including organic compounds. The hot
topic right now are luminescent particles
for displays. A common LED-LCD TV
consists of LEDs in different con-
figurations, that emit blue light. The
waves travel through various layers where
they are scattered, bundled, scattered
again,… and are transformed into white
light. Subsequently, the pixels create the
image we see from the white light. The
particles we do a lot of research on are
responsible for the conversion of the blue
into white light. This is usually done by
using phosphor, the same system as you
can find in your smartphones (the yellow
dot inside the flash). The advantage of the
nanoparticles is the quality of the white
light with well defined wavelengths for
the primary colours creating much more
colors and saving energy at the same time.
My work is located inbetween R&D and
production. I handle the particles from
the modification (to assure the emission
of the correct wavelength) to the

embedding them into a polymer (which is
then put into resin to create a film). Since
the different steps are quite straight-
forward, I can now complete my projects
independently.

I highly recommend an internship in a
small company as you receive more
detailed information about what is going
on around your daily business. The
management regularly informs us about
where we stand in the market, what is
going on inside the company and how far
our competitors are. This motivates the
team and everyone puts his heart into the
work he is doing. Nanograde employees
further benefit from the conveniences
Sensirion offers. Why? Nanograde is
located inside building A of Sensirion.
During the weekly Freitagsbier (free
beer!!) you have the chance to connect
with the Sensi-guys and meet new people.
Since Sonova is also located nearby, all
the former ETH material science (PhD-)
students of the three companies meet for
lunch regularly.
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Materials Alumni

Networking matters
von Phi l ipp Chen
und Sara Morgenthaler

Wer sind wir?

Die Materials Alumni sind der Verein der
Absolventen und Absolventinnen des D-
MATL, also alle mit einem Bachelor,
Master oder Doktorat. Im Moment
zählen wir rund 600 Vereinsmitglieder,
Tendenz steigend.

Wir arbeiten in den verschiedensten
Branchen, viele noch nah an der
Materialwissenschaft, z.B. in der Ent-
wicklung, Forschung oder im Qualitäts-
management von Firmen wie ABB,
Sonova, Biotronik, Roche oder Sensirion.

Andere haben eine wissenschaftliche
Karriere eingeschlagen oder sich selbst-
ständig gemacht und Startups wie SuSos
oder Nanograde gegründet. Auch ausser-
halb der Materialwissenschaft haben
Alumni im Consulting oder in der
Verwaltung ihren Weg gefunden. Ihr
findet uns also überall, wo es spannend
ist.

Besucht dazu doch unsere halbjährlichen
InSight Veranstaltungen, die zusammen
mit dem MaP und dem SMW organisiert
werden. Da stellen jeweils vier Alumni
ihren Werdegang sowie ihre aktuelle
Arbeit vor und ihr findet bestimmt einen
Karriereweg, der euch auch gefallen
könnte.
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Wofür stehen wir?

Unser Slogan ist „Networking matters“ –
wir ermöglichen es unseren Mitgliedern
untereinander in Kontakt zu bleiben und
sich mit dem D-MATL sowie der ETH
weiter zu verbinden.

Wer regelmässig an die Veranstaltungen
kommt oder sich im Vorstand engagiert,
hat bald ein grosses Netzwerk zu
spannenden Leuten, die die gleichen
Interessen teilen und mit denen man sich
einfach gut versteht. Manch einer hat so
von einer interessanten Stelle oder einer
coolen Firma erfahren.

Was tun wir?

Wir organisieren verschiedenste Veran-
staltungen und Führungen, wo unsere
Mitglieder sich treffen und verknüpfen

können. Wir haben z.B. die Produktion
der Freitag-Taschen besucht, den Ran-
gierbahnhof Limmattal besich-tigt, oder
uns erklären lassen, wie man guten
Schnaps brennt.

Zweimal im Jahr laden wir spannende
Redner zu einem Vortrag an der ETH
ein. Bei diesen Reunions haben wir z.B.
erfahren, wie Snowboards und Skis
entwickelt werden, wie die Rosetta-
Mission nach dem Ursprung des Lebens
gesucht hat oder auch wie man Wein-
fehler erkennt – Proben zum Verkosten
inklusive. Natürlich seid ihr dazu immer
herzlich eingeladen.

Wir freuen uns auch mit dem SMW
gemeinsame Sache zu machen, wie den
Pub-Quiz-Stamm, der schon viele
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gewitzte Studierende, Mitarbeitende und
Alumni angezogen hat. Wir unterstützen
auch SMW-Events wie das Skiweekend
und verleihen an der Masterfeier den
Materials Alumni Award für besonderen
Einsatz zum sozialen Wohl der
Mitstudierenden.

Wie sind wir organisiert?

Wir sind ein Verein und Teil der ETH
Alumni, die ebenfalls eigene Veranstal-
tungen und Dienstleistungen anbieten. So
können wir z.B. uns an Career Events auf
das Berufsleben vorbereiten oder auch als
Alumni bei den Neptun-Aktionen
Laptops kaufen.

Neben Fachvereinen wie uns gibt es bei
den ETH Alumni übrigens auch noch

Landes- oder Ortsgruppen, in welchen
man sich über das Fachgebiet hinaus
verknüpfen kann.

Wie wird manMitglied?

Nach dem Masterabschluss werdet ihr
automatisch bei uns und den ETH
Alumni aufgenommen und seid zunächst
zwei Jahre lang gratis Mitglied.

Aber auch während des Studiums sind
wir für euch da. Networking matters –
schaut doch mal bei einer unserer
Veranstaltungen rein, tretet unserer
LinkedIn Gruppe „Materials Alumni
ETH“ bei oder meldet euch bei uns,
wenn ihr Fragen oder Anliegen habt
(materials@alumni.ethz.ch).





smw inside

von Jan Aeschl imann

D-MATL-Masterfeier 201 6

Als Andrea Schrott nach einem
musikalischen Intro die angereiste
Absolventenschar und deren Familien
und Freunde willkommen hiess, lag doch
etwas Spannung in der Luft. Schliesslich
hat die Mehrheit der Diplomanden eine
(zu) lange Zeit an der ETH verbracht –
und der Feiernachholbedarf war (auch
weil es keine Bachelor-Feier gab)
dementsprechend gross.

Den offiziellen Teil der Begrüssung
übernahmen der Departementsvorsteher,
Prof. Manfred Fiebig, und die
Studiendirektorin, Prof. Nicola Spaldin.
Nach etwas Selbstlob für die ETH
erinnerten beide daran, dass nicht nur das
erlernte Wissen, sondern vor allem die
erlernten Fähigkeiten und Arbeitsweisen
im Berufsleben gefragt sein werden.

Anschliessend begeisterte Ranga
Yogeshwar mit seinem Vortrag „Next Exit
Future – Wie verändert Innovation
unsere Gesellschaft?“ das Publikum.
Dabei erklärte er nicht nur den
Unterschied zwischen der Daumen- und
der Zeigefinger-Generation, sondern
prophezeite auch das Aussterben des
Fotographen.

Traditionellerweise blicken auch die
Absolventinnen und Absolventen auf ihre
Zeit am D-MATL zurück. Dieses Jahr
übernahmen diesen Teil Murielle Schreck
und Fabio Bargardi mit einem erlesenen

Am 4. November 2016 durften 44 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen

des Master-Studiengangs Materialwissenschaften ihre Diplome in Empfang

nehmen. Gastredner war dieses Jahr der bekannte Wissenschaftsjournalist Ranga

Yogeshwar.
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Rollenspiel inspiriert von „Ohne Rolf“.
Die über hundert-teilige Plakatabfolge
bot den Gästen einen amüsanten Einblick
in das erlebnisreiche Studium. Zwischen
den Zeilen wurde aber auch auf kritische
Punkte hingewiesen, wie z.B. die eher
bescheidene Auswahl der Kernfächer im
Master oder die lange Studienzeit.

Der eigentliche Höhepunkt der
Masterfeier war aber natürlich die
Überreichung der Diplome und der
Preise. Dieses Jahr ging der Willi-Studer-

Preis sowie die ETH-Medaille an Nicole
Schai, der SVMT-Preis an Nathalie
Vonrüti, der Swiss-Plastics-Preis an
Laura Scheidegger und der ETH-
Alumni-Materials-Award an Tobias
Gmür.

Schliesslich wurde der Abend mit einem
Apéro riche ausgeklungen, und so
mancher Absolvent war schlussendlich
vielleicht doch etwas wehmütig beim
endgültigen Abschied vom HCI – nach
(über) fünf Jahren Studium.



interfaces
Ausblick auf den Master

von Leonie Flückiger

Der Master in Materials Science setzt
sich zusammen aus Kernfächern (min. 30
KP), Wahlfächern (30 KP), der Master-
arbeit (30 KP), zwei Masterprojekten (je
12 KP) und GESS-Fächer (6 KP).
Gesamt sind das 120 KP, was 4 Semes-
tern entsprechen sollte. Kernfächer kön-
nen Transport Phenomena, Complex Mate-

rials, Materials at Work, Soft Materials,

Solid State Physics and Chemistry of

Materials, Size Effects in Materials oder
Surfaces, Interfaces and their Application

sein. Die Kernfächer geben 3 oder 4 KP.
Bei den Wahlfächern steht einem fast
alles offen und man kann departements-
übergreifende Vorlesungen besuchen.

Passend zum Thema wird die Vorlesung
Surfaces, Interfaces and their Applications I

vorgestellt:

Professor: N. Spencer
Kreditpunkte (KP): 3
Prüfung: Semester Endprüfung

In der Vorlesung lernt man, Oberflächen
zu charakterisieren und lernt so die
Techniken und Anwendungen von
Surface Science. Es werden solid-liquid
Interfaces behandelt, welche wichtig für
Themen wie Tribologie und Korrosion
sind.

Prof. Spencer, what is the motivation behind the lecture

Surfaces, Interfaces and their Applications? Why should

students be interested in the topic?

‚Almost everything we encounter in everyday life has an
interface and often a surface. Surfaces are where interesting
things happen: they determine how a material is going to
interact with the body (implants, contact lenses), whether we

can paint or print on them (car parts, packaging), whether they are slippery (engine
parts) or not (shoes and floors), and whether the materials will corrode. Surfaces and
interfaces are at least half the story ofmaterials design. ’



| 12/2016 19

Wettbewerb
SMW-Goodie

Be creative – designe ein SMW-Goodie!

Du suchst einen Ausgleich zum
technischen Studium? Du wolltest schon
immer etwas designen? Du hast eine gute
Idee, was wir Materialwissenschaftler
brauchen? Dann mach mit!

Trau dich und sende uns bis am
10.03.2017 deinen Goodie- und Design-
Vorschlag. Was fehlt dir im Alltag und
was wäre nützlich für deine Mitstu-
denten? Ein Etui, eine Trinkflasche, ein

schönerer Bag als der Erstie-Bag, ein
praktisches, kleines Lineal oder doch ein
Shirt?

Das Design ist frei wählbar und kann
egal ob farbig, schwarz-weiss, glitzernd,
als Schriftzug, Muster oder Zeichnung
eingesendet werden. Du kannst dein
Projekt dann mit dem Vorstand
umsetzen.

Vorschläge an info@smw.ethz.ch
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Metallische Janus-Partikel

von Phi l ipp Okle

Dünne, metallische Schichten, etwa 20-
40 nm dick, welche auf eine keramische
Oberfläche abgeschieden wurden, sind
thermodynamisch instabil. Wenn man
nun Diffusion in der metallischen Schicht
aktiviert, etwa durch eine thermische
Behandlung, dann versucht das System
die Oberflächenenergie zu minimieren
und einen thermodynamischen Gleich-
gewichtszustand herzustellen. Die konti-
nuierliche Schicht bricht auf und es
bilden sich Inseln. Dieser Effekt nennt
man Entnetzung, dieses Phänomen ist
etwa durch die Lotuspflanze bekannt.
Der Unterschied hier: Die Entnetzung
findet im festen Zustand statt und Atome
bewegen sich nur durch Diffusion.

Flüssigkeiten haben eine isotrope
Oberflächenenergie, was bedeutet, dass
der energetische Gleichgewichtszustand

eine Kugel ist, wie etwa bei Seifenblasen.
Bei Festkörpern ist die Oberflächen-
energie anisotrop – je nach Gitter-
richtung weisen die Oberflächen Facetten
aufund sind unterschiedlich ausgeprägt.

Wenn man ein Legierungssystem
verwendet, z.B. Chrom-Gold, welches
zwei Phasen bildet, dann ist es möglich
mit dieser Methode auch Janus-Partikel
herzustellen, also Partikel mit zwei
„Gesichtern“. Diese zwei Hälften können
unterschiedliche Funktionen erfüllen und
sind somit interessant in vielen Anwen-
dungsgebieten, von Katalysatoren, Sen-
sortechnik bis hin zur Medizintechnik.

Um zu verstehen, was in den Partikeln
passiert und wie man die Partikel gezielt
verändern kann, sind die Grenzflächen in
dem Partikel von besonderer Bedeutung.

Bei metal l ischen zwei-Phasen Partikeln
ist es nicht so leicht, d ie relativen
Beziehungen zu bestimmen. Im Bi ld ist
ein facettiertes Januspartikel im Raster-
elektronenmikroskop zu sehen, beste-
hend aus Chrom (dunkler Kontrast) und
Gold (hel l ).

Zwei Seifenblasen, welche sich ver-
binden um ihre Oberflächenenergie zu
minimieren. Bei isotropen Flüssigkeiten
ist es einfach, d ie relativen Winkel zu
berechnen, d ie die Grenzflächenenergien
bestimmen. (Ein Kästchen entspricht
1 cm)
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Bei Interesse an Bachelorarbeiten, Masterprojekten oder Masterarbeiten:
Philipp Okle (HCI F529), Prof. Ralph Spolenak
Labor für Nanometallurgie
philipp.okle@mat.ethz.ch ¦ www.met.mat.ethz.ch

Janus war in der römischen Mythologie der Gott allen Ursprungs, des
Anfangs und des Endes. Er wird in der Regel mit zwei Gesichtern
dargestellt, die in zwei Richtungen schauen, da er in die Zukunft und

Vergangenheit blicken kann. 1988 wurde zum ersten Mal der Begriff Janus-Perle
verwendet, eine gläserne Kugel welche auf der einen Seite hydrophobe- und auf der
anderen Seite hydrophile Eigenschaften besass.

Dies wird mit unterschiedlichen
Analysemethoden untersucht – im REM
(Rasterelektronenmikroskop) können
mittels EBSD (Elektronenrückstreubeu-
gung /Electron Backscatter Diffrac-tion)
die Kristallorientierungen zwischen den
zwei Hälften bestimmt werden, im TEM
(Transmissionselektronenmikroskop)
können die Grenzflächen hochaufgelöst
dargestellt werden und in der Atomsonde
können dreidimensionale, chemisch
korrekte Tomographien erstellt werden.
Das Ziel: Einfach herstellbare und
massangefertigte Janus-Partikel für jeden
Anwendungszweck.

Ein Datensatz von einer Atomsonden-
messung eines Multi lagensystems. Jeder
Punkt entspricht einem aufgenommenen
Atom. Grün zeigt Nickel Atome, blau zeigt
Cobalt Atome. Insgesamt sind hier ca. 20
Mil l ionen Atome gezeigt. H ier ist eine
dreid imensionale Analyse einer Grenz-
fläche mögl ich.



interfaces
China - Genf - Zürich

von Yutong Peng

Hallo zusammen,
Ich bin Yutong Peng und in dem ersten
Semester. Ich bin in die Schweiz im 2008
gekommen und bisher in Genf geblieben.
Dort gibt es den sehr schönen Genfer
See. Vorher war ich in China.

Vielleicht kennen mich viele Leute noch
nicht, weil ich diskret war?! Dafür gibt es
einen Hauptgrund:
Ich spreche nicht gut Deutsch, obwohl
ich Deutsch in der Schule gelernt habe.
Für die Vorlesungen passt es, weil es
schriftliche Unterlagen gibt und sie sind
auf Hochdeutsch; aber es wird
schwieriger für mich mit anderen
Kameraden zu diskutieren. Oft spreche
ich Englisch mit meinen Kameraden um
mich verständnisvoll zu machen.

Ja, ich habe gewusst, dass es nicht einfach
für mich wird, an der ETH zu studieren.

Aber trotz der Schwierigkeit habe ich die
ETH gewählt statt die EPFL, weil ich
mein Deutsch verbessern möchte und
neue Freunde kennenlernen. Wenn ich
Deutsch gut kann, werde ich mehr
Möglichkeit haben um später eine Arbeit
zu finden.

Ich habe Materialwissenschaft gewählt
weil ich mir nicht etwas mit nur oder
meistens Physik, Chemie, Biologie oder
Mathematik wünsche, also ist MW das
einzige Studium, das meinem Kriterium
entspricht. Und nach diesen zwei Monate
finde ich, dass MW mir gut gefällt, weil
ich viele neue interessante Sachen gelernt
habe und ich kann spannende Versuche
machen. Nicht nur ist das Studium
interessant, auch sind die Professoren,
Kameraden und Assistenten sehr nett
^_^!

Jetzt kommen die Ferien näher, also habe
ich schon begonnen meine Ferien zu
plannen: ich werde 3-4 Woche in China
bleiben; dann werde ich was ich gelernt
habe wiederholen.

Ich wünsche euch jetzt schon „Schöne
Ferien!“



| 12/2016 23

Living in Switzerland
von Vladimir Vojtech

I moved to Switzerland in the beginning
of September, for my year’s exchange
studies at ETH Zurich. I don’t think I
experienced any harsh culture shock, but
still there are differences I can see and I
will write about. At the beginning I
should probably state that I am from
Czech Republic, many of you may know
our beautiful capital Prague, mostly for
never ending parties and cheap alcohol.
So you might now see the first difference
here. There is a difference in how we are
partying as well. In Czech Republic, we
usually go with other guys to a quiet pub,
without any loud music, so nothing
disturbs you from focusing on talking and
alcohol, have a couple beers and shots
before we head to the party. On the other
hand, and pardon me if I am mistaken, in
Switzerland people usually go directly to
some bar with DJ or at least loud music
and when they want to talk, they just go
outside.

What I love about Switzerland is
punctuality. I am usually on time, which
in Czech Republic means, you are waiting

for at least 5 to 15 minutes, and you can’t
even be angry at the people. And if we
speak about punctuality with the trains,
you can just forget about punctuality and
trains connected in Czech, or maybe it
will be better to forget about trains at all.
Just use bus or car.

There is many more to write about
nature, culture, ETH etc. but I want to
keep it short. So the last thing I am going
to write about is swiss mentality. I was at
a workshop for international students,
where we were told people in Switzerland
are cold hearted and hard to make friends
with. So far I can say they couldn’t be
more mistaken…
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analog magazine is a Swiss based curated space for contemporary analogue
photography and creative writing founded by Daniel Espinoza in 2015. Daniel is a
Mexican Engineer and Photographer who arrived in Switzerland in 2010 when his
wife took a position at ETH Zürich. Pursuing his passion for analogue photography
and looking forward to giving voice to un-recognised talents, at the beginning of 2015
Daniel decided to open a space to exhibit the work of gifted photographers that have
decided to continue using analogue techniques against the fast pace of the digital era.

Daniel, how would you describe the

magazine and how do these pictures

fascinate people all over the world?

The magazine is an exhibition space open
to everybody. Amateur and professional
photographers alike can present their
work if they use analogue techniques and
if they submit something within our
editorial lines. Regarding the artistic lines
that we follow, I could say that the focus
of the magazine is on contemporary

von Leonie Flückiger

works that posses a poetic narrative and
where simple expressions, minimalism
and careful attention to composition are
the main drivers. Basically we like simple
but very expressive photographs.
I think that the careful selection of the
images that we present is what makes our
magazine special, together with the fact
that we are unbiased and we focus on the
actual work of the artists and not on their
trajectories.

digital vs. analog techniques
analog magazine
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exposed again to light over sensitive
photographic paper to create the final
photo, which is also developed with the
help of chemistry.
Regarding the benefits of analogue or
digital photography, this is a subject that
has long been debated and at the end of
the day I think that it is just a matter of
choice, about what suits you better as an
artist. In my case I consider film to be
more human, being less perfect makes it
closer to us and reflects the diversity of
life, something with soul, difficult to
describe but easy to feel. On top of this, I
love the expectation that is created when
you wait for your films to be developed or
the image to appear on the paper, which
contrasts the immediacy ofdigital images.

What is the process of analogue

photography and where do you see an

advantage over digital photography?

Analogue photography refers to the
traditional method of recording images
on photographic film and photo-sensitive
paper as opposed to digital photography
where the images are captured by a sensor
and recorded in a memory card. In a film
camera that uses the gelatin-silver
process, light falling upon photographic
emulsions containing silver halides (the
photographic film) is recorded as a latent
image. The latent image is subjected to
photographic processing (the deve-
lopment of the film using different
chemicals), which makes it visible and
insensitive to light. Then this film can be
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Do you think that we should give more

attention to the old techniques or do you

agree with the steady and fast develop-

ment ofthe industry?

I think that both things are not mutually
exclusive, paying attention to old pro-
cesses doesn’t mean that we can’t develop
new ones. On the contrary I think that we

can find nice ways to incorporate old
techniques into new technology. An
example of this is a new instant camera
(like a Polaroid) designed by a company
called The Impossible Project that takes
Polaroids and at the same time incor-
porates an app for your phone.
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These images were taken at the Carrara
marble quarries in Italy as part of a
project that deals with the idea of
permanence and temporality at the same
time. Rocks and mountains are something
that we perceive as eternal, however we
modify them and use them as raw
materials to create new objects. In this

way this is a boundary between eternal
and temporal, a limit that we cross and
which we can’t walk back. Interfaces are
also boundaries among two different
phases of matter, surfaces that separate
solid and liquid or liquid and gas for
instance, just like those frontiers that
separate the temporal and the atemporal.
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Raclette Stamm und
Weihnachtszeit

von Tim Vögtl in

Voll, heiss, fein und toll war’s auch dieses Jahr wieder am Raclette-Stamm. Mit
überraschend vielen Anmeldungen (über 180), war nicht mehr viel Platz übrig im
HXE, doch das erübrigte sich von selbst; die Hälfte der Leute waren sowieso am
Anstehen. Zum Glück hatten wir viele fleissige Helfer die ihr Bestes daransetzten, alle
zufrieden zustellen. Nochmals ein ganz grosses Dankeschön an alle, die am
reibungslosen Ablaufmitgewirkt haben, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen.
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Der letzte Tropfen Weisswein ist erst gerade geflossen, schon beschert uns die
Winterzeit einen Haufen Glühwein. Am Montag dem 19.12 findet der
Weihnachtsstamm im HXE statt, an welchem der SMW euch zu gratis Glühwein
einlädt. Falls du noch keine SMW-Tasse hast, kannst du diese natürlich dort noch
kaufen.
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Weihnachts-Special
von Leonie Flückiger

Passend zur Adventszeit und meiner
grossen Liebe zu Guetzli, habe ich mir
ein Guetzli-Förmli 3D gedruckt. Man
kann ja schon (fast) alles 3D drucken und
wer keine Lust hat, sein Motiv selber zu
zeichnen, kann sich im Internet, z.B. auf
www.thingiverse.com, inspirieren lassen.
Auf der Seite gibt es wirklich alles an was
man nur so denken kann. Zudem gibt es
auch immer spannende Challenges, wie
zum Beispiel die Fish- oder Birdhouse-

Challenge, für 3D-Druck-Interessierte.
Und passend zur Weihnachtszeit gibt es
Geschenk- und Bastel-Ideen. Die
Guetzli-Förmli haben mich interessiert
und ich wollte eine bessere Form als
immer nur die Sterne. Da kam der
Rudolph genau richtig. Die Form ist
erstaunlicherweise sehr stabil und das
Guetzle war ein Erfolg. Viel Spass beim
Beneiden meiner Guetzli – leider sind
schon alle weg.
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Wer sie aber trotzdem nachmachen will:
250 g Butter, weich
250 g Zucker
1 Prise Salz
1 Zitrone, abgeriebene Schale
2 Eier
500 g Mehl
viel Puderzucker

Butter rühren, bis sich Spitzchen bilden.
Zucker, Salz, Zitronenschale und Eier
zugeben, rühren, bis die Masse hell ist.

Mehl dazusieben, kurz verrühren, zu
einem Teig zusammenfügen. In Folie
gewickelt 1 Stunde kühl stellen.
Teig auf wenig Mehl 7-10 mm dick
auswallen. Verschiedene Formen aus-
stechen, auf das mit Backpapier belegte
Blech legen, 15 Minuten kühl stellen.
Mailänderli mit Eigelb bestreichen.
In der Mitte des auf 200 °C vorgeheizten
Ofens 9-11 Minuten backen.
Nach dem Abkühlen mit einer Puder-
zucker/Zitronensaftlösung bestreichen.
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z'Gascht bim Pascal

Caramelköpfchen

von Pascal Studer

Zutaten für 6 Förmchen von 2 dl Inhalt:

100 g Zucker
0.5 dl Wasser, heiss
5 dl Milch
1 Vanillestängel, ausgeschabtes Mark

und Stängel
3 Eier
5 Eigelb
90 g Zucker

Zubereitung:

Man nehme 100 Gramm Zucker und
gibt diesen in eine Pfanne. Ein bisschen
Wasser dazugeben(die Wärme verteilt
sich homogener) und erhitzen. Die Masse
fängt ab einer gewissen Temperatur an zu
schmelzen, das Wasser verdampft und der
Zucker beginnt zu kochen. Die flüssige
Zuckermasse ist nun sehr heiss und der
Karamelisationsprozess beginnt einzu-
setzen. Die Zuckermoleküle zersetzen
sich in der Hitze und bilden Radikale, die
Flüssigkeit verfärbt sich langsam zu einer
schönen hellgelben Karamellfarbe.

Man warte noch ein bisschen, um darauf
festzustellen, dass es innerhalb von 20
Sekunden fast schwarz geworden ist.
Dann den Prozess wiederholen. Dazu
kühlt man die Masse ab und reinige die
Pfanne bis sie sauber ist. Da die Haftung
zwischen dem harten Karamell und der
Pfannenoberfläche sehr gut ist, dauert
dies etwa 20 Minuten. Eventuell könnte
man mal die Eignung von kaltem
Caramel als Klebstoff prüfen, um die
gängigen Epoxidharze zu ersetzen. Scherz
beiseite. Nun wiederholt man die
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Prozedur und löscht das Caramel an der
richtigen Stelle mit etwas heissem Wasser
ab, um den Karamelisationsprozess zu
stoppen. Gut verrühren und gleichmässig
in die Förmchen giessen.

Nun wird in einer Pfanne die Milch und
das Vanillemark mit den Stängeln
aufgekocht. Bitte darauf achten, dass die
Milch nicht überläuft, was bei mir auch
geschehen ist. Die Eier, das Eigelb und
den Zucker in einer grossen Schüssel mit
dem Schwingbesen verrühren und die
Vanillemilch unter ständigem rühren mit
dem Schwingbesen dazugiessen.

Zu guter Letzt giesst man die etwas
abgekühlte Flüssigkeit durch ein Sieb in
die Förmchen. Die Förmchen in ein
ofenfestes Gefäss stellen. 80°C heisses
Wasser dazugiessen (nicht in die
Förmchen, sondern zwischen Förmchen
und Gefäss), bis sie 2/3 im Wasser stehen.
Die Karamelköpfchen in der Mitte des
auf 160°C vorgeheizten Ofens 25-30
Minuten stocken lassen. In meinem Falle
stockten sie jedoch nicht, sondern blieben
aus mir unbekannten Gründen flüssig.
Ich empfehle jedoch die Nachahmung,
um die Reproduzierbarkeit des Resultats
zu prüfen.
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Rätsel
Erkennst du Schweizer Städte

anhand von 4 Emojis?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Was wird nässer, während es trocknet?

Was hat ein Bein,
zwei Flügel,

kann laufen aber sich nicht fortbewegen?

Was bewegt sich und kommt nicht fort,
hat einen Mund und spricht kein Wort,
hat ein Bett und kann doch nicht schlafen,
und birgt für manchen einen sicheren Hafen.

Cut my skin out.
I'm not going to cry,
but you will!
What am I?

You may enter, but you may not come in,
I have space, but no room,
I have keys, but open no lock.

What am I?

How can you add 8 8's to make 1000?

Die Lösungen findet ihr aufder folgenden Seite.

von Kieran Chapman

Worträtsel

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Lösungen
1. miese Laune und Flughafen, Zürich
2. Fussball, Fasnacht, Pharmakonzern, Basel
3. Postauto und eine Ziege (=Steinbock), Chur
4. Widder und Hörner, Schaffhausen
5. Filmfestival, gutes Essen, Locarno
6. So langsam wie der Emoji-Typ läuft, muss das Bern sein
7. Unmengen an Touristen, Luzern
8. ein Badetuch
9. eine Nase
10. ein Fluss
11. an onion
12. A computer
13. 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000

Frohe Weihnachten
und viel Erfolg bei den Prüfungen!
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