November 2017

inhalt
Vorwort
02 Editorial
03 Termine / Events
04 Präsidial

SMW Inside
05 Die Geschichte einer fast normalen GV
07 Vorstandsvorstellung
10 HoPo - Log

Studium
11 Take a GESS! Methoden der Textanalyse
13 Prüfungsstatistik
15 SMW Wanderung

Science & Industry
18 Materials Day

Waste & Recycling
20
21
24
27

Grundlage des Schweizer Abfall- und Recyclingsystems
Atommüll
Interview mit dem Stadtrat Filippo Leutenegger
Zero Waste - Das Konzept des Ladencafés FOIFI

Unterhaltung
30 Comic
31 Rästel
33 Lösung

Editorial
von Anita Zingg

Liebe Leserinnen und Leser
Nach meinem Zwischenjahr bin ich nun wieder zurück an der ETH und bin wieder
Chefredakteurin des Materialists. Ich danke euch auch dieses Semester für euer
Vertrauen, mich erneut als Chefredakteurin zu wählen. Ausserdem freue ich mich,
dass sich so viele neue Redaktoren und Lektoren an der GV gemeldet haben.
Vielen Dank! Falls sonst irgendjemand Lust hat, einen Artikel beizusteuern oder
mit der Redaktion zusammenarbeiten möchte, könnt ihr euch jederzeit bei mir
melden (zinggan@student.ethz.ch). Ich möchte zudem an dieser Stelle alle neuen
Erstsemestrigen herzlich willkommen heissen.
Das Thema dieser Ausgabe des Materialists ist «Waste and Recycling». Dies ist im
der heutigen Zeit immer wichtiger geworden. Vor allem wenn man bedenkt, dass
die Ressourcen der Erde beschränkt sind und es daher entscheidend ist, dass wir
diese Ressourcen möglichst schonen. Auch wir Materialwissenschaftler können
unseren Teil bei der Materialauswahl dazu beitragen.
Auch dieses Mal findet ihr im Materialist sehr spannende Artikel: So hat Andrea
ein Interview mit Filippo Leutenegger, dem Vorsteher des Tiefbau- und
Entsorgungsdepartments der Stadt Zürich gemacht. Zudem hat Justin einen
empfehlenswerten Artikel über Atommüll geschrieben. Möchtet ihr einen Beitrag
leisten, euren Abfall zu reduzieren? Dann lest unbedingt Leonies Artikel über
einen Zero-Waste-Laden in Zürich. Bettina hat die wichtigsten Ereignisse der GV in
ihrem Artikel zusammengefasst. Zudem hat Timo einen ausführlichen Bericht über
den «Materials Day» verfasst. Jonathan informiert euch in seinem Artikel über das
GESS-Fach «Methoden der Textanalyse». Natürlich findet ihr in dieser Ausgabe wie
jedes Semester wieder die Prüfungsstatistik der Sommerprüfungssession.
Eure Chefredakteurin
Anita Zingg
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Präsidial
von Jonathan Spring

Liebe SMWler
Semester neu. Erstis neu. Alles neu. Ausser der materialist. Der ist und bleibt eine
feste Grösse in der Welt des Qualitätsjournalismus. Da meine publizistischen
Fähigkeiten diese Qualität höchstens zu mindern vermögen, halte ich mich kurz.
An dieser Stelle möchte ich gerne die neuen Vorstände Christos (HoPo), Oli
(Erstibeisitz), Anita (Materialist) und Kieran (Kulti) begrüssen. Ich freue mich auf
eine tolle Zeit mit euch im Vorstand! Gleichzeitig müssen wir uns leider von Alina,
Justin-Aurel, Yuki und Leonie verabschieden. Vielen Dank für euren Einsatz für den
SMW und alle Studierenden!
Damit ihr für das Semester und alle Lebenslagen gewappnet seid, möchte ich
euch gerne einen Rat mit auf den Weg geben:
“Remember, licking doorknobs is illegal on other planets.”
– SpongeBob SquarePants

Jonathan Spring
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Die Geschichte einer fast
normalen GV
von Bettina Tran

Widmung:
To the one and only real GV-reporter and master of epic writings Thierry Moser.
Am 4. Oktober 2017 fand wie immer am Mittwochabend die Generalversammlung
des SMWs statt. Pünktlich um 18:00 begann die Sitzung und alles verlief nach
Plan. Die Traktanden wurden zügig durchgearbeitet und die Pizza genüsslich
verspeist…………NICHT!!!
Was wäre das für eine GV, wenn alles
schnurgerade verlaufen würde! Um
18:00 wuselten noch überall Studenten
herum, die Letzten Sachen wurden
vorbereitet und längst nicht alle
angemeldeten
Mitglieder
waren
anwesend. Um 18:15 konnte der
Präsident Jonathan die GV endlich
souverän starten. Um das Ganze zu
vereinfachen, wurden kurzerhand nur
zwei Stimmzähler gewählt. Kurz und
bündig. Da kam schon die Hoffnung
auf, dass der Rest des Abends so
schnell vorwärtsgeht.

schnell erläutert. Weiterhin ein gutes
Omen, wenn keine Probleme bei der
Abrechnung herrschen. Doch bevor
man sich versieht, erzeugen beide
Revisoren einen Aufruhr. Der Revisorenbericht muss nach der Erläuterung der
Abrechnung vom Quästor vorgelesen
und von den Stimmberechtigen angenommen werden, bevor man die
Abrechnung selber annehmen darf!!!
Kleiner Fehler, schnell behoben. Zum
Glück sind die Zeiten der lautstarken
Masterstudenten vorbei, die bei einem
solchen Fauxpas den Quästor total
auseinandergenommen hätten.

Die Abrechnung des Kassiers stand als
erstes auf den Punkt. Präsentiert von Eine kleine Abänderung des Budgets
Quästor wurden die einzelnen Punkte fürs FS18 und weiter geht es zur
*Wortwahl des Präsidenten höchstpersönlich
** Dementsprechend wird der Posten des HoPos im nächsten Semester frei!

Entlastung
und
Neuwahlen
des
Vorstands. Bei der Wahl des HoPos
stellte sich ein motivierter Anwärter
namens Christos zur Verfügung, der das
Amt leider nur ein Semester ausführen
kann. Da dies leider nicht ideal ist,
suchte der Präsident nach einem
sinnvolleren
Kandidaten*.
Jedoch
verblieb es beim ersten Kandidaten. **
Für die anderen Positionen fanden sich
schnell neue Kandidaten. In Rekordzeit
stellte sich der neue Erstibeisitzer vor
und seitens der Mitglieder wurde der
Einzelkandidat auch völlig verschont. Es
gab keine einzige Kampfwahl zur
Bedauern einiger Anwesenden. Wobei
die anderen sich freuten, so rückten
Pizza und Bier schneller heran. Das
muss wohl selbst der Präsident gedacht
haben, als er das Amt der Kultis völlig
vergass.
Alle
anderen
Posten
ausserhalb des SMW Vorstandes
wurden zügig gewählt, da sich
erstaunlicherweise
einige
Erstis

meldeten! Die Anzahl Erstis war doch
beachtlich, wenn man bedenkt, dass es
total nur knapp 40 sind.
Abgesehen von den Diskussionen über
die Fusion der zwei Gesellschaften
zuständig für den ETH Store*** und
den Antrag zur Behebung der Probleme
bezüglich der SMW Webseite verliefen
die letzten Traktanden wie gewöhnlich.
Am Schluss wurde die Geduld aller
Anwesenden durch Pizza und Bier
entlohnt. Man liess den Abend beim
gemütlichen
Essen
und
regen
Diskussionen**** ausklingen.

*** Zum Glück aller war der VSETH Götti anwesend, der allen mit zusätzlichen
Informationen den komplizierten Sachverhalt erklärte.
****An dieser Stelle sollte eine rege Diskussion erwähnt werden. Da die Zahl
Neueintretender massiv gesunken ist (um fast 50%!), kam die Idee auf, die fehlenden
Einnahmen der Mitgliederbeiträge durch Pizza-Hawaii-Steuern zu decken.
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Vorstandsvorstellung:
Neumitglieder

CHRISTOS GLAROS
HOPO
Semester: 3. Mastersemester
Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?
Im Moment im fünften Finger des HCI
Lieblingsmaterial?
Schwierig zu beantworten! Aber
vielleicht Stahl, wegen seiner
Vielseitigkeit, seinem unschlagbaren
Preis-/Leistungsverhältnis und weil er
uns wie kein anderes Material unseren
heutigen Lebensstandard ermöglicht.
Was sollte jeder deiner Meinung nach unbedingt recyceln?
Aluminium, weil die Herstellung aus den Rohmaterialien extrem viel
energieintensiver ist als das Recycling

OLIVER BRUNI
ERSTIBEISITZ
Semester: Ersti
Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?
Pingpongtisch am Hönggerberg
Lieblingsmaterial?
Lithium
Wie könnte man Recycling in Zukunft
besser gestalten?
Meiner Meinung nach besteht eine
Grenze für Bereitwilligkeit der Bürger,
Abfall zu recyceln. Man kann schlicht
nicht darauf zählen, dass Jeder seinen Abfall freiwillig mit sich rumträgt, bis er
einer speziellen Recyclingtonne begegnet. Ich sehe die Zukunft des Recyclings in
der effizienten, automatisierten Trennung von Müll anstatt der Sensibilisierung der
Gesellschaft. Mit getrennten Mülleimern lässt sich zwar eine gewisse Sortierung
erreichen, allerdings ist diese alles andere als garantiert. Zudem ist die
Installation und Unterhaltung von getrennten Abfalleimern nicht nur teuer sondern
oft auch aus Platzgründen ungeeignet.
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KIERAN CONNOR CHAPMAN
KULTI
Semester: 3. Semester
Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?
Kafferaum oder Lernraum
Lieblingsmaterial?
Holz
Wie könnte man den Abfall am besten reduzieren?
Verpackung für Produkte sollten reduziert werden. Recht oft ist die Verpackung für
einen Produkt viel zu gross.

Der neue smw-Vorstand, Von Links: Henry, Fabian,
Dominik, Oilver, Kieran, Laura, Jonathan, Anita,
Christos. Nicht im Bild: Magali

smw inside
HoPo‐Log: Der Preis der Bildung
von Christos Glaros

Am 19. Oktober ist wieder bei allen
ETH-Studenten die Semesterrechnung
in den Posteingang geflattert. Der
Betrag – 649 Franken ohne freiwillige
Beiträge – ist für ein Studentenbudget
ziemlich stolz. Überlegt man sich aber,
welche Gegenleistung man dafür erhält,
scheint er plötzlich nicht mehr so
gewaltig. Dies hat sich wohl auch der
ETH-Rat gedacht, als er beschlossen
hat, die jährlichen Studiengebühren bis
zum Jahr 2020 um 500 Franken
erhöhen zu wollen.
Doch wie sieht es im schweizweiten
Vergleich aus? Ein Blick auf die
Semestergebühren aller Hochschulen
zeigt, dass die ETH momentan im
hintersten Drittel liegt: 25 Hochschulen
verlangen höhere Gebühren und
lediglich 10 geben sich mit weniger
zufrieden.
Nach
der
geplanten
Erhöhung wäre die ETH allerdings neu
auf Platz 7 dieser Liste.
Machen wir noch einen zweiten
Vergleich: Die ETH nimmt beim Times
Higher Education Ranking derzeit
Position 9 ein. Knapp vor der ETH auf
Platz 8 liegt das Imperial College
London. Für einen Studienplatz bezahlt
man dort jährlich 9’250 Pfund (ca.

12'000
Franken).
Beim
zweiten
Ranking-Nachbarn, UC Berkeley, sind es
sogar 14'068 US Dollar (ca. 13'850
Franken). Zöge man bloss diese Zahlen
in Betracht, wäre eine Gebührenerhöhung
an
der
ETH
also
gerechtfertigt. Ruft man sich aber in
Erinnerung, wie schwierig es ist, einen
Studienplatz an diesen und anderen
Top-Unis zu ergattern, so spricht doch
auch einiges für die tieferen Gebühren
der ETH.
Noch einen Vergleich zum Schluss: Das
Budget des gesamten ETH-Bereichs
beträgt ungefähr 2.5 Mrd. Franken. Die
geplante Gebührenerhöhung würde ca.
11.2 Mio. Franken Mehreinnahmen
generieren – im Vergleich zum
gesamten Budget eine eher kleine Zahl.
Also ist die Erhöhung wohl in erster
Linie eine politische Botschaft. Ob sie
jedoch weitere Sparmassnahmen im
Bildungsbereich abbremsen wird oder
aber den Weg dafür ebnet, sei
dahingestellt.
Falls ihr euch nach der Lektüre dieses
HoPo-Logs
aktiv
zum
Thema
Studiengebühren engagieren wollt,
meldet
euch
bei
mir
(cglaros@student.ethz.ch)!

studium
Take a GESS!

Methoden der Textanalyse
von Jonathan Spring

Gesamteindruck:
Im Studium wird man täglich mit teils
äusserst
komplizierten
Texten
konfrontiert. Deshalb bin ich sehr froh,
dass ich das GESS-Fach «Methoden der
Textanalyse» besucht habe, hat es
meine Herangehensweise an einen Text
doch auf fundamentale Art verändert
hat. In diesem Artikel möchte ich meine
wichtigsten Erkenntnisse gerne mit der
Leserschaft teilen.
Der gewissenhafte Textanalytiker sorgt
sich natürlich um eine tadellose
Vorbereitung, bevor er überhaupt damit
beginnt, den Text zu lesen. Dazu gehört
unter anderem die Frage, ob man den
Text seiner Wahl überhaupt lesen sollte.
Diese Frage hätte ich mir ohne den
Besuch dieser Vorlesung garantiert nie
gestellt! Hat man sich erst mal für die
Lektüre entschieden, so muss man sich
bewusst werden, welche Fragen man
mit Hilfe des Textes beantworten
möchte. Hier kann man sehr kreativ
sein. Eine Möglichkeit wäre zum
Beispiel, der Frage nachzugehen,
welche Position der Autor denn vertritt.
Der untrainierte Leser würde diese

essentielle Frage sicherlich übersehen.
Nun muss man sich dafür entscheiden,
wie man auf den Text zugreifen möchte.
Ich empfehle hier die fortgeschrittene
Technik des sequentiellen Lesens.
Diese besteht darin, den Text von vorne
nach hinten zu lesen. Wahrlich
revolutionär! Um die im Text enthaltene
Information zu kondensieren, sollte
man ein Exzerpt anfertigen. Hierbei
werden wichtige Stichworte zusammen
mit
einem
Zitat
oder
einer
Paraphrasierung aus dem Text in einer
Tabelle festgehalten. Dazu gibt die
Vorlesung den sehr wertvollen Tipp,
dass diese Tabelle später noch
bearbeitet werden kann, wenn man sie
am Computer erstellt.
Sollte der doch eher theoretische Fall
eintreten, dass man den Text im ersten
Durchgang nicht vollständig verstanden
hat, so bietet es sich an, den
Hermeneutischen Zirkel anzuwenden.
Diese innovative Technik besagt, man
solle den Text mehrfach lesen, um das
Verständnis von Teilen und Ganzem

wechselseitig zu prüfen und zu
überarbeiten. Ohne das Wissen um die
Existenz dieser Methode, wäre es doch
sehr fragwürdig, ob jemand auf die
brillante Idee kommen würde, einen
Text bei Nichtverstehen ein zweites Mal
zu lesen.

wertvollen Tipps helfen euch dabei,
Texte in Zukunft mit Methodik und
Professionalität
anzugehen.
Die
Vorlesung umfasst natürlich noch viele
weitere spannende Themen wie zum
Beispiel das semiotische Dreieck, die
kompositionale Mehrdeutigkeit, die
extensionale Äquivalenz und die
Neben dem Exzerpieren und Zirklieren disjunktive Standardform. Wer da nicht
ist es auch sehr wichtig, die ins Schwärmen gerät, dem ist wohl
Sprechakttheorie
zu
verstehen. nicht mehr zu helfen!
Grundsätzlich lässt sich ein Sprechakt
in drei Teile gliedern: Lokution, Kreditpunkte: 2 KP
Perlokution und Illokution. Die Illokution
kann weiter in drei Rollen unterteilt
werden: illokutionäre Verben, der
explizite Performativ und der indirekte
Sprechakt.
Diese
sehr
intuitive
Unterteilung hilft einem enorm dabei,
sich im Alltag mit seinen Mitmenschen
zu verständigen. So habe ich schon des
Öfteren Komplimente erhalten, wie
elegant ich den expliziten Performativ in
Konversationen einsetze.
Ich hoffe, ich konnte euch einen
Einblick in die faszinierende Welt der
Textanalyse
geben
und
meine
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Prüfungsstatistik
Die Resultate der Prüfungssession FS2017 sind sehr erfreulich. Erstmals seit den
letzten fünf Jahren hat die Mehrheit der Studenten die Basisprüfung bestanden.
Von den insgesamt 62 Studenten haben 35 Studenten die Basisprüfung
bestanden. Es gab zwei Studenten, die das Studium abgebrochen haben.

Erfolgsquote Basisjahr
Basisjahr: Notenschnitt

Alle drei Prüfungsblöcke der Basisprüfung weisen einen genügenden
Notendurchschnitt auf. Bemerkenswert ist zudem, dass nun der Durchschnitt der
Analysis-Prüfung sogar signifikant höher ist als der Durchschnitt der LineareAlgebra-Prüfung. Die einzigen zwei Fächer mit einem ungenügenden Durchschnitt
sind Lineare Algebra und Mechanik. Auch die Ergebnisse der Prüfungsblöcke 3
und 4 sind sehr gut.

4. Semester

Erfolgsquote Basisjahr:
Blöcke
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SMW Wanderung
von Laura Gabriel

«Hey wäg der wanderig morn... isch ds
gschyd bi sore krasse gwitterei uf bärgli
z gah? Aso räge allei ischmer schnuppe,
i ha gnue märsch hinger mer... aber so
ärdrütsch u blitze...?»
Als ob ich nicht schon genug aufgeregt
gewesen wäre, erreichte mich um
21:01 Uhr am Tag vor der Wanderung
diese Nachricht. Erneut überprüfte ich
die
Prognosen
von
etwa
drei
unterschiedlichen Wetterseiten, um mir
ein möglichst umfassendes Bild der
Lage zu machen. Fakt war, es würde
reg-nen, stark regnen. In den letzten
Wochen hatte ich diesen Ausflug bis ins
kleinste Detail geplant und versucht,
alle
möglichen
Störfaktoren
zu
berücksichtigen. Aber dass es zwei Tage
schütten sollte, konnte ich einfach nicht
glauben. Zur Sicherheit konsultierte ich

noch die Hüttenwartin und einen
erfahrenen Berggänger aus meinem
Bekanntenkreis. Beide schätzten die
Lage nicht ganz so schlimm ein wie ich,
daher konnte ich wenigstens ruhig
schlafen.

Die Reise am nächsten Tag begann
schon mal fantastisch: Der Zug nach
Flüelen hatte irgendwel-che Probleme
und fiel aus. Trotz Zugverspätungen und
miserablen Wetterprognosen fanden
sich dann doch 25 (grundsätzlich
motivierte) Materialwissenschaftler im
Postauto ins Schächental ein. Niemand
hatte sich abgemeldet! Entweder hatten
meine Drohungen bei allfälligem NichtErscheinen imponiert oder alle wollten
unbedingt im Regen wandern gehen.
Als wir loswanderten, waren die Wolken
dann doch nicht so dicht und ich als
Optimistin
hatte
mir
sogar

Sonnencrème
aufgeschmiert.
Die
Stimmung war entsprechend gut und es
wurde
fröhlich
geschwatzt.
Mit
zunehmender Steigung nahm der
Lärmpegel jedoch stetig ab und
irgendwann
kam
dann
die
unvermeidliche Frage: “Wie lang gaht’s
no?”. Den Aufstieg überstanden alle gut
und wir wurden mit einem Mittagessen
an einem kleinen Seelein belohnt.
Unser Timing war perfekt – sobald alle
ihre Sandwiches ausgepackt hatten
und Henry bereit war in den See zu
springen, fing es an zu tröpfeln… Henry
wagte den Sprung in den Tümpel dann
doch noch.

einzigen Gäste und mussten somit den
Lärmpegel nicht allzu tief halten.
Nachdem wir unsere Kajütenbetten und
Massenlager bezogen hatten, waren
plötzlich alle verschwunden. Wir
konnten es kaum glauben, doch die
Sonne zeigte sich solidarisch und liess
uns einen Apéro auf der wunderbaren
Terrasse geniessen. Das vom Regen
durchnässte Sandwich war so bald
vergessen.

Zum Znacht gab es viele Kohlenhydrate
und anschliessend eine hausgemachte
Heidelbeercrème. Alle waren zufrieden
und wir liessen den Abend mit Spielen
und
Gesprächen
ausklingen.
Immer durchnässter vom Regnen Vernünftige Studenten, wie wir es sind,
brachen wir dann bald wieder auf und begaben wir uns noch vor Mitternacht
marschierten mehr oder weniger in unsere Schlafsäcke.
motiviert
in
Richtung
Hütte.
Angekommen im Naturfreundehaus Am nächsten Morgen wanderten wir,
Rietlig, begrüsste uns die Hüttenwartin gestärkt
von
einem
guten
herzlich und wir fühlten uns sofort wohl. Hüttenfrühstück, im Nebel los. Die
Zu unserem Glück waren wir die Atmosphäre war wunderschön – die
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Bäume wirkten saftig grün und die
Wolken liessen ein paar Bergspitzen
frei. Irgendwann begann es zwar wieder
zu tröpfeln, doch wir marschierten
zielstrebig
weiter.
Im
Nebel
durchquerten wir schöne Nadelwälder
und
saftige
Blumenwiesen.
Das
Postauto
verpassten
wir
unglücklicherweise um wenige Minuten!
Das
dadurch
resultierende,
zweistündige Warten während auf
kaltem Betonboden spornte uns aber
erst
recht
an:
Als
Materialwissenschaftler
legten
wir

natürlich das am besten isolierende
Material auf den Boden und machten
es uns darauf gemütlich. Die Zeit
verging so wie im Flug und bald
bestiegen wir, immer noch durchnässt
aber glücklich, das Postauto.

Materials Day
von Timo Gimmi

Every four years, students, faculty, and industry meet during the Materials Day to
learn about the latest research by the different groups of the Materials
Departement. There were many different topics that were covered. The nearly
filled Auditorium Maximum indicated the excitement for this day.
The first presentation by Prof. Nicola Spaldin was about multiferroics – materials
with both ferro-magnetic and ferroelectric properties. In yttriummanganate
(YMnO3) a correlation between the electric and magnetic properties was found.
Furthermore, by cooling it, they discovered the same behaviour as the cosmic
strings most likely had when the universe was formed.
The next presentation by Prof. Markus Niederberger was about aerogels. Aerogels
are a spongy matrix made of nanoparticles. They have macroscopic sizes while still
retaining the properties of the nanoparticles, which leads to many rather
interesting effects. A special aerogel consisting of titaniumoxide and gold can for
example fuse water and carbon dioxide to methanol, using nothing but light.
The following presentation of Prof. Manfred Fiebig was on multiferroics and their
analytical aspects. He found that the polarity of magnetic fields of bariumtitanate
(BaTiO3) can be seen using the frequency-doubling effect of light. The magnetic
field can be controlled with electricity.
Prof. Nicholas Spencer talked about artificial brushes and matrixes. At low speeds,
they act as lubricant when mixed with a liquid. The brushes had a certain durability
depending on how high the velocity of the lubricated area and how high the
viscosity of the liquid was.
Prof. Ralph Spolenak’s presentation was about how self-organization and
controlled phase separation and di-alloys can lead to special materials, like for
example the porous metals or self-healing materials.
Prof. Eric Dufresne presented how he went from the problem of compartmenting in
cells to condensation in elastic matrices. He found a correlation between the
softness of a matrix and the size of the droplets that condensate within.
The Winner of the First Young Investigator Price was awarded to Prof. Bozhi Tian,
University of Chicago. He pioneered in new chemical reactivity in inorganic
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nanowires to gain control of their morphology and make them biocompatible. This
work has enabled new bioelectric measurements within cells. He also spoke about
the importance of observation before and during an experiment.
After this a Lunchbreak and a poster session took place.
Prof. Lucio Isa’s presentation was about how the asymmetry of bodies inside an
iso-symmetrical medium leads to active movement. A new way to design such
materials is to position different particles in traps and to fuse them afterwards.
The presentation of Prof. Jörg F. Löffler was about improved electron-microscopes.
It helped the development of new biodegradable metals by the better
understanding of corrosion. Those metals can be used for surgeries. Another
material is metallic glass, which is a quasicrystalline.
In his presentation, Prof. Hans Christian Öttinger stressed that transport
coefficients on interfaces do not exist, but local equilibriums, which allow jumps in
temperature curves. They rather resemble fluid dynamics and the interfaces can
be given shear and dislatational viscosities.
The magic performance of Prof. Laura Heyderman gave an insight on mesoscopic
magnets (< 1μm). They can switch the magnetic poles and within an artificial spin
system they’re even influenced by each other. Another part was picturing magnetic
vortexes and domain walls with hard X-Rays.
Prof. Pietro Gambardella’s presentation was about magnetic writing. The goal of
which is partly to make MRAM’s possible, which would be energy efficient and
could serve as hard drives. Instead of electric fields, they would use magnetic
writing created by spin currents to change the state of a switch.
Prof. André Stuart researches on building a cellulose 3D-Printer. The problem with
this idea was to align the cellulose nanocrystals that they can bind to each other.
To achieve this, the right shear flow and speed had to be found.
As the final presentation, Prof. Jan Vermant talked about Belgian beer and the
foam stability. His finding is that the roughness of the surface corelates positively
to the stability of the bubbles and that ellipsoids are more stable than spheres.
Before the Apéro, Prof. Ralph Spolenak thanked all the people who contributed to
making this interesting day possible.

Grundlage des Schweizer Abfall‐
und Recyclingsystems
von Timo Gimmi

Heutzutage nehmen wir in der Schweiz unser Abfall- und Recyclingsystem für
selbstverständlich. Doch wer ist für was zuständig?
Der Bund hat die Aufgabe, Gesetze zu schreiben, die den Schutz des Menschen
und der Umwelt garantieren. Die meisten Gesetze für umweltverträgliche
Abfallwirtschaft sind im Gewässerschutzgesetz und Umweltschutzgesetz
enthalten. Diese Gesetze regulieren unter anderem, welche Stoffe wo erlaubt sind
und wie sie entsorgt werden müssen. Diese Regulationen und Verordnungen
führten dazu, dass sich das heutige Abfall- und Recyclingsystem bildete und der
nächste Wald und Fluss keine Mülldeponie mehr ist. Der Vollzug der Gesetze ist
grösstenteils Aufgabe der Kantone, welche gewisse Aufgaben an Gemeinden und
Gemeindeverbände delegieren. Die Entsorgungssysteme werden heutzutage
hauptsächlich von kommunalen und privaten Unternehmen betrieben, die nicht
subventioniert werden. Die Kosten werden fast ausnahmslos von den
Verursachern getragen.
Nuklearabfälle sind das einzige, wofür der Bund selbst zuständig ist, und das noch
keine definitive Endlösung besitzt.

Welcher Student kennt das schon nicht? Es ist schon
21:00 und du hast Hunger, aber keine Lust etwas zu
kochen. Möchtest du deine Geldbörse schonen und
gleichzeitig etwas gegen Food-Waste tun? Dann ist «To
Good to Go» die Lösung. Downloade die App und finde
heraus, ob es Restaurants in deiner Nähe gibt, die ihr
Essen loswerden möchten! Du sparst dabei Geld und
trägst erst noch dazu bei, dass weniger Essen in den
Abfall landet.
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Atommüll
von Justin-Aurel Ulbrich

Radioaktive Abfälle – Nicht alles,
was strahlt ist gleich
Unter Atommüll versteht man im
Allgemeinen radioaktive Abfälle. Es
handelt sich um ein breites Spektrum
an Materialien, welche vom hoch
radioaktiven Brennstab-AufarbeitungsNebenprodukt bis zum radioaktiv
verseuchten AKW-Wischmopp reichen.
Die
Zerfallsbreiten
verschiedener
radioaktiver Materialien haben auch
grosse Unterschiede in der emittierten
Strahlung und in ihrer Handhabung als
Abfälle zur Folge. Die Nationale
Genossenschaft für die Lagerung
radioaktiver Abfälle (NAGRA) unterteilt
radioaktive Abfälle in drei Kategorien;
nämlich in schwach- bis mittelaktive
Abfälle (SMA), alphatoxische Abfälle
(ATA) und hochaktive Abfälle (HAA). Bei
Ersteren handelt es sich um Abfälle,
welche
sowohl
aus
Forschung,
Industrie und Medizin als auch aus
den AKWs stammen. Bei SMA fällt die
Radioaktivität in einem Zeitraum von
etwa 500 Jahren auf Normalniveau
ab. Zudem sind ihre Endprodukte nicht
besonders giftig. Insgesamt machen
SMA etwa 96% des gesamten

erwarteten Volumens an radioaktiven
Abfall aus. Wobei mit „erwartet“ das
erwartete Gesamtvolumen gemeint ist,
welches in der gesamten Lebenszeit der
drei Schweizer AKWs abfallen soll. HAA
machen dagegen volumenmässig nur
etwa
3.3%
des
erwarteten
Gesamtvolumens aus. Gemessen an der
Gesamtradioaktivität,
welche
der
Atommüll emittiert, machen sie jedoch
etwa 98% der Gesamtradioaktivität aus.
HAA
umfassen
hauptsächlich
abgebrannte
Brennelemente
und
Spaltprodukte,
die
aus
der
Wiederaufarbeitung
von
Brennelementen stammen. Letztlich
existieren noch ATA, welche aus der
Aufarbeitung stammen und intensiv αStrahlung emittieren. Sowohl HAA als
auch ATA sind im Vergleich durch eine
hohe Radioaktivität und viel längere
Halbwertszeiten charakterisiert. Zudem
sind ihre Zerfallsprodukte oft giftig.
Das Schweizer
Atomabfallentsorgungskonzept
Die Schweiz sieht vor, radioaktive Abfälle
in geologischen Tiefenlagern (Endlager)
zu
entsorgen.
Die
Idee
der

Tiefenlagerung ist es, die Abfälle in Stollen
zu entsorgen, welche in einer Tiefe von
etwa 400 bis 600 m unter der
Erdoberfläche sind. Die zwei geplanten
Stollen sollen in besonders beständige
Gesteinsformationen gebaut werden. Die
besonderen Anforderungen am Gestein
dienen zum einen der der Verminderung
der Wahrscheinlichkeit, dass die Abfälle
unkontrolliert nach aussen gelangen. Das
Gestein soll die Abfälle während ihrer
höchsten Aktivität ohne Veränderungen
lagern können und darüber hinaus auch

sicherstellen, dass Zerfallsprodukte
nicht unkontrolliert in die Umwelt
abgegeben werden. Andererseits soll
das Gestein die Stollen und die darin
enthaltenen toxischen Abfälle vor
externen Einflüssen beschützen, wie
zum Beispiel Wasserinfiltrationen. Ein
Vorteil der Endlager ist, dass sie,
nachdem sie aufgefüllt wurden, gut
verschlossen werden können, sodass
sie vor ungewollten Eindringlingen
abgesichert sind.
Je nachdem um welchem Abfall es

Um zukünftige Generationen vor den Risiken zu warnen,
welche von Atommüll ausgehen, müssen Warnhinweise
aufgestellt werden. Diese Hinweise müssen indes unabhängig
von Sprache, Schrift und klar auf die Risiken von Atommüll
aufmerksam machen. Das US-Energieministerium plant
unter anderem das Anbringen solcher Piktogramme in
Gebiete um die Endlager.
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sich handelt, wird auf verschiedene
Weise mit der Entsorgung verfahren.
SMA werden in Stahl-Fässer gepackt,
welche dann in Betoncontainern
gestapelt
werden.
Wenn
diese
Betoncontainer voll sind, werden ihre
Lehrräume mit Beton verfüllt und
anschliessend werden sie endgelagert.
Anders sieht es dagegen für HAA und
ATA aus. Bevor man diese Abfälle
endlagern kann, müssen sie noch
zwischengelagert werden. So lagert
man beispielsweise Brennstäbe fünf bis
zehn Jahre nach ihrem Ausbrennen in
Abklingbecken. Anschliessend werden
sie noch zusammen mit den anderen
HAA weitere 40 Jahre zwischengelagert.
In diesem Zeitraum werden die Abfälle
auf Temperaturen abgekühlt, welche
der dauerhaften Lagerung gerecht sind.
Anschliessend werden die Abfälle vom
Zwischenlager zum Endlager überführt.
Oft werden HAA auch zusätzlich
verglast. Dadurch können die Abfälle

nicht von allfälliger Feuchtigkeit gelöst
werden. Die chemische Beständigkeit
der Glasschicht schützt zudem auch vor
Korrosion
und
anderen
Wechselwirkungen.

Quellenangaben
https://www.kernenergie.ch
https://www.kernenergie.ch
https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktiver_Abfall
Bild: Permanent Markers Implementation Plan, US Department of Energy Waste
Isolation Pilot Plant, 2004, New Mexico

Interview

mit dem Stadtrat Filippo Leutenegger
von Andrea Pertolid

Für diese Ausgabe habe ich entschieden, ein Interview mit dem Stadtrat Filippo
Leutenegger, dem Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements der Stadt
Zürich, zu machen. Ich versuchte im folgendem Interview Fragen zu stellen, die für
meine Mitstudenten der Materialwissenschaften interessant sein könnten.
Was geschieht mit meinem Züri-Sack,
nachdem ich ihn in einen Container
geworfen habe?
Sobald der Züri-Sack im Container liegt,
gehört er ERZ Entsorgung + Recycling
Zürich und dieses startet seinen
Auftrag, den Abfall effizient und
umweltgerecht zu entsorgen. Die Säcke
werden wöchentlich abgeholt, ins
Kehrichtheizkraftwerk gefahren und
verbrannt. Die Verbren-nungswärme
wird genutzt, daraus erneuerbare
Energie in Form von Wärme und Strom
gewonnen und aus den Rückständen
holen wir noch das vorhandene Metall
zurück.

Wie viel Prozent des Abfalls wird separat rezykliert? Und wie viel wird
thermisch verwertet, was ebenfalls separat rezykliert werden könnte?
ERZ kann keine Aussagen machen, wie viel Abfall, der thermisch verwertet wird,
ebenfalls ohne Verbrennung rezykliert werden könnte. Denn dieser Abfall wird
nicht separat untersucht.
Wird Abfall aus dem Haushalt konsequent getrennt und separat rezykliert und
entsorgt, können etwa 40 % des Abfalls kostenlos in den Verwertungskreislauf
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gegeben werden. Dies sind vor allem Glas, Metall, Papier, Karton, Textilien,
Bioabfall, PET-Getränkeflaschen, Elektrogeräte.
Lässt sich an Recycling verdienen, sei es mit der Wiederverwertung, sei es mit
der Energie- und Stromproduktion in der thermischen Verwertung? Braucht es
für einen Profit Minimalvolumina?
Der Verkauf von Wertstoffen zur Wiederverwendung bringt einen Erlös. Dies leistet
einen Beitrag an den Unterhalt von Infrastrukturen wie die WertstoffSammelstellen oder die Sammelfahrzeuge. Die Energieproduktion ist zudem ein
markanter Beitrag an die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft.
Was sind die markantesten Unterschiede zwischen Zürich und anderen
Städten?
Wir können nur Zürich beurteilen. In Zürich sind die Menschen umweltbewusst
und nutzen aktiv die Möglichkeit, Wertstoffe in den Verwertungskreislauf
zurückzuführen. Auf der anderen Seite sind die Leute in der Stadt anspruchsvoll
und erwarten ein umfassendes Entsorgungs-angebot.
Warum wird in Zürich Glas nach Farben sortiert gesammelt? Warum werden
Karton und Papier getrennt gesammelt?
Je sortenreiner ein Wertstoff in den Kreislauf zurückgeführt werden kann, desto
besser für das neu entstehende Produkt. Weil die Qualität auch einen Einfluss auf
den Preis hat und in Zürich eine stattliche Menge an Wertstoffen
zusammenkommt, kann ERZ die Wertstoffe getrennt sammeln und so einen
besseren Preis erzielen.
Welches sind heutzutage die grössten Probleme beim Entsorgen und beim
Recycling? Wie könnte man sie mit angewandter Wissenschaft lösen?
Eine wichtige Herausforderung ist es, die Wertstoffe möglichst sortenrein zu
sammeln für eine möglichst optimale Weiterverwendung.
Weiter gilt es abzuwägen, ob Recycling um jeden Preis durchgeführt werden soll
oder wie weit die ökonomischen Aspekte auch eine Rolle spielen.

Welches sind die grössten Fortschritte, die Sie in jüngster Zeit verzeichneten?
Diejenigen bei der Kehrichtschlacke, also der Asche nach der Verbrennung von
Abfall. Seit letztem Herbst wird fast 100 % des Metalls in der Kehrichtschlacke
zurückgewonnen. Dies dank einem neuen Verfahren, das die ZAV Recycling AG,
Hinwil, anwendet.

Einige Daten:
Wie viele Abfallbehälter gibt es in Zürich?
> Auf öffentlichem Grund etwa 4500
Wertstoffsammelstellen?
> 162 Stellen
Wie viele Züri-Säcke werden jährlich entsorgt?
>Dies können wir nicht benennen. Es werden rund 10 Millionen Säcke
pro Jahr verkauft.
(Wie viele Zigarettenkippen sammeln Sie jährlich ein?
> Dies können wir nicht benennen.)
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Zero Waste ‐ Das Konzept des
Ladencafés FOIFI
von Leonie Flückiger

Manchmal frage ich mich, ob es die Einzelverpackung in Papier und Plastik von
jedem Zältli nach der Hauptverpackung noch braucht. Oder ob die Schale einer
Banane oder Kartoffel nicht schon genug als Verpackung dient? Aber auch oft sind
Haushaltsartikel oder Elektronik sinnlos oft und gross eingepackt und
eingeschweisst (das ist vor allem deswegen mühsam, da man die Verpackung nie
aufbringt).

Ein paar wenige Beispiele vom heutigen Verpackungswahn

In Zürich öffnete am 4. März dieses Jahres das erste Zero Waste-Ladencafé. Es
bietet die Möglichkeit, verpackungsfrei einzukaufen, regionale Produkte zu
entdecken und dabei einen Kaffee zu trinken. Dort gibt es nicht nur Trockenware,
frisches Gemüse/Früchte und Süssigkeiten unverpackt, sondern auch Beauty- und
Haushaltsprodukte. Das Ziel der Gründer ist es, auf den Verpackungswahn
aufmerksam zu machen, damit bewusster eingekauft wird und
ressourcenschonender mit Lebensmitteln und Waren umgegangen wird. Der
Kunde bringt beim Einkaufen das Gefäss für seine Einkäufe einfach selber mit.
Mitarbeiterin und ETH Studentin Aileen sagt dazu: ´´Der Laden treibt den
Gedanken von Abfallreduktion voran und bietet eine gute Grundlage für das
alltägliche Zero Waste Leben in der Zukunft.´´

FOIFI - ZeroWaste Ladencafé
Schiffbaustrasse 9B
8005 Zürich

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 09.00 Uhr bis
19.30 Uhr
Samstag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
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Rätsel
von Anita Zingg

Kennst du die Recycling Codes für die verschiedenen Materialien? Die Recycling
Codes haben jeweils eine Nummer in der Mitte und ein Kürzel unter dem
Recycling-Zeichen (Siehe Beispiel). Finde mit folgendem Logical heraus,
welche Nummer zu welchem Kürzel und zu welchem Werkstoff gehört.
1)
Die erste Ziffer der Recyclingnummer gibt jeweils die Materialklasse an.
2)
Alle Nummer, die mit einer 0 anfangen, sind Polymere.
3)
Ein Kürzel ist GL, was für Glas steht.
4)
Polyvinylchlorid (Kürzel: PVC) ist eine Primzahl.
5)
Die erste Ziffer der Metalle ist eine gerade Zahl aber keine Primzahl.
6)
Das Polymer, das meistens für die Herstellung von Flaschen verwendet
wird hat die Nummer 1.
7)
Es gibt gleich viele Nummern nämlich 3 mit dem Kürzel GL wie mit dem
Kürzel PAP, was für Pappe steht.
8)
Die Werkstoffe Kork und Holz haben beide den Kürzel FOR.
9)
Die Nummer von Polypropylen (Kürzel: PP) ist um 1 grösser als von
Polyethylen Low-Density (Kürzel: PE-LD oder LDPE).
10)
Papier ist die einzige Schnapszahl und hat das Kürzel PAP.
11)
Grünes Glas und Aluminium (ALU) haben jeweils auch eine eigene
Recyclingnummer.
12)
Die Werkstoffe Baumwolle und Jute haben beide den Kürzel TEX und die
erste Ziffer ist gerade.
13)
Die Nummern von sonstige Pappe, Polyvinylchlorid, Baumwolle, Polystyrol
(Kürzel: PS), Braunes Glas und Kork sind durch 3 teilbar.
14)
Polyethylen High-Density (Kürzel: PE-HD oder HDPE) hat eine gerade Zahl.
15)
Die Nummern von farblosem Glas, Wellpappe, Polypropylen,
Polyethylenterephthalat (Kürzel: PET), Stahl (Kürzel: FE) und Andere Kunststoffe
(Kürzel: O) enthalten eine 0.
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Lösung

Periodizität:
Auflage:
Jahresabonnement:

4x jährlich
250
Gratis für Aktivmitglieder des SMW
ansonsten 30 SFr. pro Jahr (inkl. Versand)
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