April 2018

inhalt
Vorwort
02 Editorial
03 Termine / Events
04 Präsidial

SMW Inside
05
07
11
13

Die GV aus einer anderen Perspektive
Vorstandsvorstellung
HoPo - Log: Der Preis der Bildung
SMW Skiweekend

Studium
15 Take a GESS! From Cotton to Cocaine
16 Alien - Ein Walliser in Zürich
17 Prüfungsstatistik

Money
19
20
21
25
27
29
33

Newton's fourth Law
Rätsel - Songs about Money
Plastikgeld
(K)eine milde Spende für die ETH?
Initiativen im Juni 2018
Heute spekulieren, gestern profitieren!
Coins - Did you know?

Editorial
von Michael Imhof

Werte Leserinnen und Leser
Wer ohne Portemonnaie aus dem Haus geht, ist von vornherein auf verlorenem
Posten, und kann von Glück reden, wenn er/sie ohne Busse wegen fehlendem Billett wieder zu Hause ankommt. – Davon, dass der Einkauf, für den man eigentlich
ausgegangen ist, immer noch nicht erledigt ist, gar nicht zu reden!
Dies ist auch der Grund, weshalb wir «Money» als Thema für diese Ausgabe des
Materialist gewählt haben. Denn Geld ist in unserer Gesellschaft nicht nur wichtig,
sondern allgegenwärtig. Auf den kommenden Seiten werden wir Sie deshalb darüber informieren, welche interessanten Entwicklungen des Geld bereits hinter sich
gebracht hat, was zu diesem Thema gerade aktuell ist und was in Zukunft noch so
alles auf uns zukommt, sowie darüber, welch zentrale Stellung Geld immer wieder
in der Politik einnimmt. Kein Wunder also, dass sich erst kürzlich so viele ETH-Studenten mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
Kein Geld – weder Bestechungsgelder, noch Transfersummen, noch Abgangsentschädigungen (ausser Pralinen) – war hingegen im Spiel, als der Materialist einen
neuen Chefredakteur erhielt. – Jene, die an der GV waren, wissen dies bereits.
(Mehr zur GV ab Seite 5.) – Ich danke Anita dafür, dass sie mir die Chance gegeben hat, diesen Posten zu übernehmen und hoffe, dass ich meine Aufgaben zur
Zufriedenheit des Redaktionsteams und der Leserschaft erfüllen kann. Des Weiteren bedanke ich mich auch bei meinem Redaktionsteam sowie allen, welche sich
spontan dazu bereit erklärt haben, für diese Ausgabe einen Artikel zu verfassen.
Euer Chefredakteur

Michael Imhof
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terminkalender
April
16 Sechseläuten: Nachmittag unterrichtsfrei
23 SVMT Students Day
25 Stamm

Mai
01 Tag der Arbeit: unterrichtsfrei
10 Auffahrt: unterrichtsfrei
21 Pfingstmontag: unterrichtsfrei
30 Stamm

Juni
01 Ende Frühjahrssemester

Präsidial
von Laura Gabriel

Liebe SMW’ler
Als neue Präsidentin habe ich nun die Ehre, euch in jeder Ausgabe des Materialists ein paar Worte mitzuteilen.
Vom „Tellerwäscher“ auf den Präsidentensessel: Meine Geschichte begann vor
drei Semestern an der SMW-GV. Nach einem unglaublich intensiven und harten
Wahlkampf wurde ich von den SMW’lern zum Ersti-Beisitz gewählt. Ich durfte also
für ein Semester die Protokolle von allen Sitzungen schreiben. Zugegeben, das war
nicht das Highlight, aber ich habe einen Einblick in das Fachvereinsleben erhalten
und durfte die kulinarischen Höhepunkte des Vorstandsessens miterleben. Gegen
Ende meines zweiten Semesters konnte ich sogar mein eigenes, erstes Projekt
starten: Die erste SMW-Wanderung in der Geschichte! Abgesehen vom Dauerregen war dieses Event durchaus ein Erfolg. Letztes Herbstsemester, an meiner dritten GV, bin ich die Karriereleiter etwas weiter hochgeklettert: Ich wurde grossmehrheitlich zum External gewählt. Ein weiterer Erfolg meiner SMW-Karriere. Dazu
muss ich sagen, dass die SMW-Wanderung natürlich bereits Teil meines Wahlkampfs gewesen war, denn ich wollte schon möglichst früh viele Wähler von mir
überzeugen... In diesem Semester habe ich vor allem Zeit aufgewendet, um mögliche externe Gönner zu finden und Koalitionen für meine SMW-Zukunft aufzubauen. Um die SMW’ler bei Laune zu halten, haben wir zwei meiner Partner, die Ruag
Space und die Sonova, besucht. Die Zeit als External war sehr schnell vorbei und
ich musste mich schon bald auf meinen nächsten Wahlkampf vorbereiten. Um sicherzustellen, dass ich als Präsidentin gewählt würde, habe ich mich schon früh
mit dem damaligen SMW-Präsidenten, Jonathan Spring, verbündet. Meine Anstrengungen haben sich gelohnt und ich wurde zur neuen SMW-Präsidentin gewählt. Da dies eine wirklich aussergewöhnlich spannende Wahl war, wurde sie
sogar von anderen Fachvereinen mitverfolgt (der VCS sass ganz vorne an der GV).
Was ich noch sagen will: Ich finde es super, dass der SMW den Studierenden so
viele Möglichkeiten bietet, sich zu engagieren und einzubringen. Deshalb möchte
ich alle, die den Drang haben, etwas zu verändern, dazu ermutigen im SMW, in der
UK, MR oder in sonstigen Gremien aktiv zu werden!

| 04/2018

4

smw inside
Die GV aus einer anderen
Perspektive
von Anita Zingg

Habt ihr euch je gefragt, wie es ist, der
GV als Vorstandsmitglied des SMW beizuwohnen? Ja, genau die, welche an
der GV vor euch sitzen, um jedes Semester ihre Arbeit im Vorstand zu verteidigen. Ich war dieses Semester
wieder einmal (und hoffentlich das letzte Mal) Teil dieser kleinen Gruppe. Es
wurde schon häufig im Materialist über
vermeintliche Hintergedanken des Vorstands spekuliert. Dabei sind schon unter anderem die Stichwörter «Diktator»
und «Weltherrschaft» gefallen, um nur
ein paar Beispiele zu nennen. Sind diese Anschuldigungen denn überhaupt
berechtig oder handelt es sich hierbei
um eine klassische Verletzung des journalistischen Standards?
Diese Fragen kann ich nun mit meinem
Insider-Wissen aus erster Hand erwidern. Als ich Platz nahm an einem der
zwei vorderen Tische im unteren Saal
des HXE wurde mir sofort klar, dass
man als Vorstandsmitglied einen hervorragenden Überblick über die SMWMitglieder hat, sich gleichzeitig irgendwie ausgestellt fühlt. Vor einem sitzt

eine Schar hungrige Materialwissenschaftler, und man fühlt sich als würde
man ein Pizza-Kostüm tragen und in jedem Moment verspeist werden.
Aber genug von diesen Metaphern, kehren wir zurück auf den Boden der Tatsachen. Der Anfang war relativ unspektakulär und ging so schnell über
die Bühne, dass man meinen könnte,
schon in 30 min mit warmer Pizza und
kaltem Bier belohnt zu werden. Doch
leider war dem nicht so. Nachdem der
Revisionsbericht und die Rechnung des
HS 17 angenommen wurde, folgte eine
riesige Diskussion über den Budgetänderungsantrag. Der SMW Vorstand
schlug im Antrag vor den Posten «Diverses» um 500 Fr. zu erhöhen. Damit sollte eine Person gefunden werden,
welche die SMW-Webseite neu auf
WordPress gestalten kann. Es entfachte
ein grosser Kampf von allen Seiten: «Ist
das nicht zu teuer?» «Man soll doch eine Offerte einholen!» «Das ist doch zu
wenig, man sollte doch auch einen Bonus zur Verfügung stellen, falls die Arbeit gut ist.» Es folgte eine Abstimmung

über den Antrag, wobei der Bonus von
20% kurzerhand auf 50% erhöht wurde.
Der Antrag wurde schliesslich dennoch
mitsamt Bonus mehrheitlich angenommen.

den Materialist weiterführen wird und
bin mir sicher, dass er ein hervorragender Chefredaktor sein wird. Laura Gabriel legte einen fantastischen Karrieresprung hinter sich und wurde einstimmig zur neuen SMW Präsidentin geNach dieser sehr langen Diskussion wählt. Auch zwei Helfer für die Kultis
folgte eine kurze Diskussion zum Soc- wurden sehr schnell gefunden.
cerCup: «Soll der SoccerCup neu nun jedes Semester stattfinden?» «Sollte man Als der Duft der Pizzen den Raum fühlnicht mehr Geld für den SoccerCup ein- te, wurden den abtretenden Vorständen
planen, damit die Spieler sich in Zu- noch Abschiedsgeschenke überreicht.
kunft nicht nur mit ein paar Sandwiches Zu guter Letzt gab es noch eine herzzergenügen müssen?» Über erstere Frage reissende Rede von Laura, um uns von
wurde schliesslich eine Abstimmung ge- Jonathan als bisheriger SMW Präsidenmacht, wobei dieser mit einer sehr ten zu verabschieden. Danach blieb
knappen Mehrheit zugunsten eines nun nichts anderes mehr zu tun, als mit
jährlich stattfindenden SoccerCups aus- frisch gekühltem Bier anzustossen und
fiel.
die warmen Pizzen genüsslich zu verspeisen. Dabei erntete ich diverse verDer Rest der GV war fast schon langwei- stohlene Blicke aufgrund meiner
lig, im Vergleich zu den eben beschrie- Pizza-Wahl und mir wurde sogar noch
benen Geschehnissen. Der Vorstand gedroht, dass man bei der nächsten GV
wurde erfolgreich entlastet die neuen einen Antrag stellen würde, um künftig
Vorstände sehr schnell gefunden und die Pizza Hawaii an der GV zu verbieten.
gewählt. War das vielleicht auf den
Hunger der Studierenden zurückzufüh- Als Abschluss bleibt mir nichts anderes
ren? Christopher Lankhof wurde als Ers- zu sagen, als dass die GV als Vorstandsti-Beisitz
gewählt,
Muriel
Haug mitglied nicht sonderlich anders ist
übernimmt den Posten des External denn als Student. Ob die Verschwöund Patrick Zumsteg ist neu Internal. rungstheorien berechtigt sind und der
Auch meine Wenigkeit tritt in diesem Vorstand tatsächlich Hintergedanken
Semester hoffentlich endgültig zurück hegt, werdet ihr wohl erst erfahren,
und mein Nachfolger wird Michael Im- wenn ihr selber in den Vorstand gewählt
hof. Ich freue mich sehr, dass Michael werdet!
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Vorstandsvorstellung:
Neumitglieder

Christopher Lankhof
Ersti-Beisitz
Semester: 2. Semester
Wo trifft man dich an der ETH am ehesten an?
Am ehesten dort, wo es etwas zu Essen
gibt
Lieblingsmaterial:
Das Material, aus dem die Träume geschaffen sind.
Wie wichtig ist es für dich, später mal
«viel» Geld zu verdienen?
Ich werde sowieso masslos reich und berühmt, von daher mache ich mir darüber
noch keine Gedanken ;)

Michael Imhof
Chefredakteur
Semester: 2. Semester
Wo trifft man dich an der ETH am ehesten an?
Effektiv am meisten Zeit verbringe ich
wohl im HG F7 (Analysis). Ansonsten
kann man mich eigentlich überall finden, wo es Tische und Stühle hat.
Lieblingsmaterial:
Der Stahl aus dem die Klinge meines
Sportdegens ist.
Was würdest du machen, wenn du im Lotto gewinnen würdest?
Erst einmal würde ich dem SMW die Mittel zur Verfügung stellen, dass die Mitglieder an allen Anlässen nicht nur gratis Bier und Kaffee, sondern auch Wein und Tee
aller nur erdenklicher Sorten erhalten. Den restlichen Gewinn würde ich dann wohl
erst mal sparen, um mich frei von finanziellen Sorgen durchs Studium zu bringen.
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Muriel Haug
External
Semester: 4. Semester
Wo trifft man dich an der ETH am ehesten an?
HCP
Lieblingsmaterial:
Zamomin
Wofür gibst du, abgesehen vom täglichen Bedarf, am meisten Geld aus?
Ausflüge

Patrick Zumsteg
Internal
Semester: 4. Semester
Wo trifft man dich an der ETH am ehesten an?
An den Boulderblöcken und in den
Lernräumen.
Lieblingsmaterial:
Polyhydroxyalkanoate
Bezahlst du lieber mit Bargeld oder
Karte?
Mit Karte, aber noch mit Pin und Kontakt.

smw inside
HoPo‐Log: Der Preis der Bildung
von Silvia Vogel

Die Hochschulpolitik (kurz meist HoPo
genannt) erscheint oft ein wenig rätselhaft, kompliziert oder unnahbar. Wer
sich aber ein bisschen darauf einlässt,
merkt schnell, wie viel man als Student
bewirken kann, im Departement, im
VSETH, dem Dachverband der Fachvereine, oder sogar in den Abteilungen der
ETH selbst.
Bereits als Semestersprecher ist man
Teil der Hochschulpolitik und lässt z.B.
durch die Umfragen die Studenten zu
Wort kommen. Dabei geht es direkt darum, den Dozierenden Feedback zu geben, um die Vorlesungen noch
interessanter zu gestalten.

partements, haben die Studierenden
zwei Sitze und können sich wehren,
falls etwas nicht in ihrem Sinne sein
sollte.
Auf der anderen Seite gibt es in der
Hochschulpolitik die Gremien der Studenten. An den Sitzungen des Fachvereinsrates (FR) treffe ich mich alle drei
Wochen mit den Vertretern der anderen
Fachvereine wie dem VCS, dem AMIV,
dem VMP, etc. sowie mit den Leuten im
VSETH-Vorstand. Die meisten der studentischen Events wie z.B. das Openairkino Flik im Sommer, die bald
anstehende Polymesse im Hauptgebäude oder das Eisfeld im Winter werden
vom VSETH organisiert. Natürlich sind
auch sie immer offen für neuen Input
und suchen engagierte Studenten.

In der Unterrichtskommission (UK) darf
jeder Jahrgang mit zwei Studenten seine Anliegen gegenüber dem Departement anbringen und ich darf mit gutem Falls ihr euch für etwas interessiert und
Gewissen sagen, dass wir sehr ernst ge- euch einbringen möchtet, könnt ihr
nommen werden.
euch entweder direkt bei den entsprechenden Leuten melden oder ihr fragt
Sogar an der Departementskonferenz mich und ich gebe euch gerne Auskunft
(DK), dem höchsten Gremium des De- oder leite euch weiter.

Und jetzt gibts noch ein kleines Update,
was mich seit meinem Amtsantritt vor
gut einer Woche so beschäftigt hat:
Es hat bereits der erste FR stattgefunden, wo wir z.B. Geld gesprochen haben
für ein Projekt namens IDEALiStiC (ein
Zusammenschluss von fünf renommierten europäischen Universitäten), die
einen Ausflug ans CERN, ans PSI, an die
ETH und die UNO organisieren. An der
Vorstandssitzung des SMW wurden weitere Entscheidungen für die neue Website
getroffen
und
für
die
Semesterumfragen habe ich ein neues
Tool gefunden, welches uns von der
ETH gratis zur Verfügung gestellt wird.
Leider habe ich dieses Semester das
FRUKDuK, das Wochenende, an dem
alle Studenten eingeladen sind mit viel
gutem Essen überschüttet zu werden
und dabei über aktuelle Themen der
HoPo zu diskutieren, verpasst. Doch wie
es scheint, hat unser ehemaliger Präsident, Jonathan, dafür umso mehr Spass
gehabt im Berner Oberland ;-).
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SMW Skiweekend
von David Bless

Das SMW Skiweekend fand wie jedes
Jahr am ersten Wochenende nach Semesterstart statt. Dieses Jahr ging’s auf
die Lenzerheide. Die Anreise verlief ohne weitere Ereignisse, wir starteten um
17.00 Uhr am Hauptbahnhof Zürich,
fuhren nach Chur und von da mit einem
Bus bis Valbella, wo unser Lagerhaus
stand. Das Haus war sehr geräumig und
hatte genug Platz für bis zu 50 Personen. Zudem waren ein Pingpong-Tisch,
Aufenthaltsräume und eine grosse Essstube vorhanden. Als wir ankamen warteten die Küchenchefs bereits auf uns.
Nach dem Bezug der Zimmer gab es
Abendessen – da haben die Köche mit
den traditionellen Burgern tolle Arbeit
geleistet, Respekt! Dazu gab es viel Bier
und nach dem Essen wurden die Spielkarten hervorgeholt. Die Essstube war
voll, und es herrschte gute Stimmung.

Gegen Mitternacht verabschiedete man
sich dann, um noch genug Schlaf zu bekommen und am nächsten Tag früh losgehen zu können.
Am Samstag gab es ein Frühstückbuffet
mit Brot, Konfitüre, Käse und Müsli.
Nach einer kurzen Stärkung haben sich
viele noch Sandwiches als Zwischenverpflegung vorbereitet. Dann ging es zu
den Skiliften. Das Wetter war schon am
Morgen gut, es gab viel Sonne und die
Pisten waren gut. Mit der Zeit füllten
sich die Pisten immer mehr, jedoch ist
die Lenzerheide ein grosses Skigebiet
und sogar verbunden mit Arosa, was
uns viele Ausweichmöglichkeiten bot.
Am Abend traf man sich dann wieder im
Lagerhaus zum gemeinsamen Biertrinken, Kartenspielen und später zum Essen – es gab Gehacktes mit Hörnli, was

mal wieder exzellent war! Die Stimmung
war ausgelassen und es wurde lange
gespielt und geredet. Eine Gruppe erkundete auch noch die Bars in der Umgebung und hatte, um nicht zuviel zu
verraten, eine brennende Erfahrung ;-)

te die Fahrt nicht richtig geniessen.
Doch die SMWler sind tapfer weitergefahren (oder haben, wie ich, die Restaurants aufgesucht) und wurden gegen
Mittag mit etwas Sonnenschein und viel
besserer Sicht belohnt.

Der letzte Tag wurde schon etwas früher
begonnen, damit den Teilnehmern genug Zeit blieb, die Hütte wieder sauber
zu hinterlassen. Da wir sehr viele waren, konnte alles schnell erledigt und
gereinigt werden, und so gingen die
letzten gegen 9 Uhr wieder auf die Piste. Leider war am Sonntagmorgen stark
bewölkt und die Sicht sehr schlecht. So
musste man sich mit den Skiern von
Pfosten zu Pfosten vortasten und konn-

Gegen 16 Uhr war der Spass dann vorbei und wir trafen wieder bei der Hütte
ein, um unser Gepäck zu holen und zurück nach Zürich zu fahren. Alles in allem war es ein super Wochenende mit
ausgezeichneter Planung von Luca Indrizzi und Roman Flury und begabten
Köchen – vielen Dank an dieser Stelle –
und ich freue mich jetzt schon auf
nächstes Jahr!
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Take a GESS!

From Cotton to Cocaine:
Commodities That Made History (c.1700‐1950)
von Dominic Gerber

Gesamteindruck:
“Eine Vorlesung über Kokain? Da muss
ich hin!” hat sich wohl manch einer dieses Semester gedacht, weswegen der
Vorlesungsraum in der ersten Stunde
fast aus allen Nähten geplatzt ist. Wann
gibt es das schon, dass bei einem GESS-Fach die Leute auf der Treppe sitzen
müssen? Mittlerweile wurde die Vorlesung zum Glück in einen grösseren Saal
verlegt (und der Dozent hat versucht, so
viele wie möglich abzuschrecken – es
ginge eben nicht nur um Kokain!).

fand die Industrialisierung nicht in China statt?» oder «Warum konnte das Britische Empire zwar den Teehandel,
nicht aber den Kaffeehandel dominieren?» gestellt und diskutiert. Prof. Fischer-Tiné weiss die Themen sehr
spannend zu erzählen, weswegen man
auch darüber hinweg sehen kann, dass
die zwei Stunden jeweils ohne Pause
durchgezogen werden.
Bezüglich Aufwand ist diese Vorlesung
eher moderat. Jede Woche gibt es
einen Text zu lesen, es gibt aber keine
Kontrolle und die Texte sind für das Verständnis der Vorlesung eher ergänzend
als notwendig. Von einem dieser Texte
muss eine kurze Zusammenfassung gemacht werden und am Semesterende
gibt es eine schriftliche Prüfung.
Mir hat die Vorlesung sehr gut gefallen
und ich würde sie jedem weiterempfehlen, der Geschichte mal mit einer anderen Herangehensweise erfahren will.

Die Vorlesung handelt von der Geschichte verschiedener Konsumgüter
im Zeitraum zwischen Kolonialzeit und
heute. Jede Lektion ist einem Konsumgut gewidmet. Dabei werden unter anderem die Güter Zucker, Kohle, Kaffee,
Baumwolle, Gummi, Opium, Kokain,
aber auch Jazz, das Grammophon und
die Bewegung der «flapper girls» (und
deren Konsumverhalten) thematisiert.
Es werden jeweils die Ursprünge, die
Verbreitung, Nutzung und gesellschaftliche Wahrnehmung behandelt. Dabei Kreditpunkte: 3 KP
werden spannende Fragen wie «Warum

Alien

Ein Walliser in Zürich
von Michael Imhof

Nach meinem ersten Semester an der
ETH habe ich mich mittlerweile einigermassen an die Stadt gewöhnt, in der
ich Tag für Tag ein- und ausgehe. Obwohl ich immer noch kein Freund von
Trams geworden bin, schätze ich es
doch sehr, dass alle paar Minuten ein
Tram oder ein Bus fährt, um mich zu
meinem Ziel zu bringen, und sich über
gelegentliche Verspätungen oder Ausfälle aufzuregen, scheint schlicht absurd,
angesichts
der
beinahe
infinitesimalen Verspätung, die in den
meisten Fällen daraus resultiert.

schmerzen am HB an, nur um festzustellen, dass gerade noch zwei
Tramlinien verkehrten, keine davon zur
ETH, während alle anderen wegen verschneiten Gleisen und vereisten Fahrleitungen zum Stillstand gekommen
waren. Ich lief also zum Central, um die
Polybahn zu nehmen. Doch auch dort
ging es nicht voran, da bereits eine ordentliche Menschentraube von den roten Türen wartete, und erst nachdem
die Bahn zwei Mal rauf und wieder runter (bzw. «embrüf» und «embri») gefahren war, konnte auch ich endlich die
verbleibende Strecke zum HG zurücklegen und kam schliesslich fünf Minuten
zu spät in die Analysis-Übung. – Im
Nachhinein gesehen wäre ich vermutlich sogar schneller gewesen, wenn ich
über’s Haldenegg an die ETH gelaufen
wäre.

Man merkt: Ich bin beeindruckt von dieser Stadt und ihrer unermüdlichen Infrastruktur, auch wenn ich alles in allem
froh darüber bin, nach wie vor fern von
all diesem geschäftigen Treiben auf
dem Land zu leben, so dass ich nicht
die halbe Nacht wach liege, weil ich vor
lauter Verkehrslärm um mich herum Meine Erkenntnis dieses Tages: Trotz
nicht einschlafen kann.
der normalerweise beeindruckenden Infrastruktur haben die Zürcher VerkehrsKürzlich musste ich jedoch feststellen, betriebe ihre liebe Mühe, mit einem
dass mit einer solchen Infrastruktur Hauch Schnee fertigzuwerden, für den
auch die Probleme entsprechend grös- im Wallis nicht einmal die Busse auf
ser werden können. Es war am Morgen den Bergstrecken ihre Schneeketten
nach dem Pubquiz, und ich kam mit anlegen.
zwei Stunden Verspätung und Kopf-
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Prüfungsstatistik

In der Wintersession haben zehn Repetenten die Basisprüfung wiederholt, wobei
drei nicht bestanden haben. Wie viele Prüfungsblöcke diese nicht bestanden haben, ist der Redaktion jedoch nicht bekannt. Ein ungenügender Schnitt wurde nur
in den Fächern Mechanik und Lineare Algebra erzielt, während der höchste
Schnitt bei der Einführung in die Materialwissenschaft, bei 4.9 liegt

Notenschnitt Basisprüfung
Notenschnitt 5. Semester

Die Prüflinge aus dem 3. und 5. Semester schnitten im Durchschnitt überall genügend ab. Die Prüfungsblöcke 1 und 6 wurden dementsprechend auch von allen
bestanden. In den Blöcken 2 und 5 haben jeweils drei Studierende nicht bestanden. Sehr erfreulich sind die guten Physik II-Noten, mit einem Schnitt von 5.17,
ausgefallen, und auch in einigen anderen Fächern lag der Durchschnitt über einer
Fünf.

Notenschnitt 3. Semester
Erfolgsquote 3. & 5. Semester

| 04/2018

18

Money
Newton’s Fourth Law

There will Always be Counterfeit
von Andrea Pertoldi

The first thing people usually associate
to the name Isaac Newton are its laws
of motion, gravity, optics, or calculus,
depending on one’s priorities. But what
has Isaac Newton to do with coins? Probably not everyone knows that Newton
was also appointed warden of the Royal
Mint by King William III in 1696, a position he occupied until his death. At that
time the counterfeit situation in England was disastrous: At least 10% of the
circulating coins were known to be
counterfeit, and the remaining had metal cut off the edges. Newton was determined to solve the problem, and
dedicated the last three decades of his
life to it. He recalled all the coins and
reminted them. Then he redefined currency by setting higher standards and
new requirements that coins needed to
meet, for example by making highly detailed coins and exactly specifying their
dimensions. (He also messed up the
weight of the new coins, causing the
Guinea (gold coin) to be worth 21 shillings (silver) instead of twenty. But this
didn’t cause much harm to the broad
public, since most people never even
saw a Guinea and the Pound Sterling as

the main unit was still held at 20 shillings.)
But this was not enough. A particularly
skilled counterfeiter called William Chaloner kept eluding Newton’s grasp. As
Chaloner was printing new money whilst
accusing the mint for the chaotic monetary situation and trying to get in charge
of the mint himself, he soon became
Newton’s archenemy. After more than
two years of pursuit, Newton finally gathered enough evidence to have a successful trial. Chaloner was convicted of
high treason and consequently hung in
1699.
After centuries of coin usage, Newton
kicked off a revolution of the monetary
industry. He understood that the better
the coin’s quality, the harder the counterfeit is. The technology behind the
coins’ design has since then increased
greatly. Starting from using the newest
metalworking technologies to the present electromagnetic signature, coins
have become more and more sophisticated, thanks also to the application of
material science at the mint.

Rätsel

Songs about Money
von Bettina Tran

Wie war das nochmal mit Student sein? Nichts zu tun, ständig in einem ‘chic’en
Café sitzen oder in die Ferien gehen? Schön wäre das, hätten wir so viel Geld.
Deshalb gibt’s dafür stattdessen ein paar Lieder über Geld und Reichtum, denn
über solche Themen, die den Menschen beschäftigen, wird fleissig geschrieben
und gesungen. Aber welcher Interpret hat welchen Song gesungen?

1. Money, Money, Money

(U) Barret Strong

2. Can’t Buy Me Love

(R) The Beatles

3. C.R.E.A.M.

(G) Wu Tang Clan

4. Money

(M) Kanye West ft. Jamie Foxx

5 Moneytalks

(A) ABBA

6. Billionaire

(E) Pink Floyd

7. Money (that’s what I want)

(T) Travie Mc Coy ft. Bruno Mars

8. Gold Digger

(N) AC/DC

Welches Münzmetall ist gesucht? Die Lösung findet ihr auf Seite 34.
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Plastikgeld
von Justin-Aurel Ulbrich

Wenn ich an Plastikgeld denke, kommt
mir meine Kindheit in den Sinn: zum
einen das allgemeine familiäre Monopoly-Drama, zum anderen das Dorflädeli-Spielen mit den Geschwistern! In der
Finanzwelt dagegen meint man mit
Plastikgeld insbesondere bargeldlose
Zahlungsmittel, wie beispielsweise ECoder Kreditkarten. In diesem Artikel
wollen wir jedoch auf eine dritte Kategorie an Plastikgeld eingehen: Polymerbanknoten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Banknoten, in denen meistens Baumwolle
als Substratmaterial (also die bedruckbare Oberfläche der Banknote) zum Einsatz kommt, benutzt man stattdessen
synthetische Polymere. Doch weshalb
sollte man für Banknoten synthetische
Polymere der bewährten Baumwolle
vorziehen? Die langen Fasern der
Baumwolle sind im Vergleich zu anderen Naturfasern besonders beständig
und auch relativ günstig in der Verarbeitung. Nichtsdestotrotz besitzen Baumwollbanknoten aufgrund des raschen
Verschleisses einen beschränkten Lebenszyklus und müssen deshalb etwa
einmal jährlich ausgetauscht werden.
Zudem ist es auf relativ einfache Art
und Wiese möglich, klassisches Papiergeld zu fälschen, beziehungsweise sind
moderne Sicherheitsmerkmale schwierig einzubauen.

Spielzeughersteller haben schon früh erkannt, dass Plastikgeld sicherer und
strapazierfähiger als herkömmliches Papiergeld ist.

Aufgrund dieser Nachteile fing die Reserve Bank of Australia schon in den
Achtzigerjahren an, Banknoten mit Polymersubstraten zu entwickeln und zu
produzieren. Als Ausgangsmaterial für

das Substrat kommt Polypropylen zum
Einsatz, welches mittels Blasfolienanlagen extrudiert wird. Die so erhaltenen,
bidirektional orientierten PolypropylenFolien werden anschliessend mehrlagig
mit Tinte beschichtet. Während dieses
Schritts werden auch schon die ersten
Sicherheitsmerkmale und die Magnetstreifen eingearbeitet, welche als Lesehilfe für Bankautomaten benötigt
werden. Anschliessend findet das Auf-

drucken der Notenmotive statt. Auch in
diesem Schritt werden noch Sicherheitsmerkmale eingearbeitet. Als letzter Schritt werden die Polymerbanknoten oft noch mit Polyurethan beschichtet, um sie vor Wasser und
Feuchtigkeit zu schützen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Noten
können in Kunstoffbanknoten einfach
durchsichtige Motive und Hologramme

Der natürliche Verschleiss von Banknoten ist noch vor Geldessen die Hauptursache dafür, das Geld ersetzt werden muss!
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eingebaut werden, zudem ist es auch Die Neuen Schweizer Noten
möglich, die Oberflächentextur lokal Übrigens, die neuen Schweizer Bankeinzustellen, damit die Note auch zu ei- noten sind ein dreilagiger Verbund benem taktilen Erlebnis wird.
stehend aus zwei Lagen Papier, mit
einer Polymerlage dazwischen. Diese
Durch die Nutzung von Polymersubstra- besondere Bauweise erlaubt es, traditen für die Banknotenherstellung kann tionelle und moderne Sicherheitsmerkdie Lebensdauer moderner Banknoten male einfach einzubauen und zu
gegenüber herkömmlichen mehr als kombinieren. Die neue Schweizer Bankverdoppelt werden. Die grösste Heraus- note enthält dadurch dreizehn verschieforderung der neuen Generation an dene Sicherheitsmerkmale – Könnt ihr
Banknoten ist nun nicht mehr das Sub- sie alle finden? ;-) (Eine schöne Bestrat, sondern die Entwicklung langlebi- schreibung der Sicherheitsmerkmale in
ger und beständiger Drucktinten. den neuen Banknoten findet Ihr unter
Insbesondere ist die Entwicklung lang- [*].)
lebiger UV- und IR-aktiven Tinten eine
grosse Knacknuss.

Quellen
[*]https://www.snb.ch/de/iabout/cash/series9/id/cash_series9_security_concept
https://www.chemistryworld.com/news/explainer-whats-all-the-fuss-about-polymerbanknotes/1017389.article , abgerufen am 10.03.2018
https://www.snb.ch/de/iabout/cash/cash_lifecycle/id/cash_lifecycle_prod#t3 ,
abgerufen am 10.03.2018
https://www.azom.com/materials-video-details.aspx?VidID=430 ,
abgerufen am 10.03.2018
Bilder
https://www.globus.ch/media/shop/991965/1504547836000?v=gallery&width=
1000 , abgerufen am 10.03.2018 (bearbeitet)
https://www.chemistryworld.com/news/explainer-whats-all-the-fuss-about-polymerbanknotes/1017389.article , abgerufen am 10.03.2018
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(K)eine milde Spende für die ETH?
von Henry Korhonen

Es ist März. Endlich wieder Frühling. Ich
mag zwar den Winter und liebe die wohlige Kälte, doch im Frühling erwacht dafür alles. Alles? Fast alle(s). Mal wieder
schaltet meine gastrointestinale Maschinerie auf den totalen Auswurf um.
Diesmal aber nicht wegen irgendeines
Lösungsmittels, das seinen Weg in mich
hinein gefunden hat, nein. – Aber ich
schulde dir wohl eine etwas elaboriertere Erklärung der Umstände. Nimm dir
einen Tee, setz dich in einen gemütlichen Sessel und geniesse deinen Flug
mit der RantAir.
Ich stamme – und das wiederhole ich in
der Tat oft und gerne – aus dem hohen
Norden. So bin ich also in einer sozialen
Umgebung aufgewachsen, in der mir
beigebracht wurde, dass der Starken
Aufgabe unter anderem das Beschützen der Schwachen ist. Das ist auch unter anderem die Aufgabe eines Staates.
Sowas nennt sich dann Solidarität. Oder
einfach «gesunder Menschenverstand».
Ich zitiere die gute alte Wikipedia: «Die
Schulausbildung ist [in Finnland] frei
von Gebühren. Auch die universitäre
Hochschul- ausbildung ist für Bürger
der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz gebührenfrei.»
[1][2] Siehst du, dass da auch Schweiz

steht? Ganz explizit, ganz speziell hat
die Schweiz sogar da eine ganz besondere Sonderstellung und kann ihren
Nachwuchs gebührenfrei am Polarkreis
studieren lassen. Nun ja: der Starken
Aufgabe ist das Beschützen der Schwachen...
Es sollte jedem halbwegs denkfähigen
Menschen, der in Geschichte nicht gepennt, gesoffen oder gekifft hat, vollkommen diamantklar sein, dass
Bildung einen der allerwichtigsten
Grundpfeiler unseres sozialen, wissenschaftlichen, sowie wirtschaftlichen
Fortschritts darstellt. Bildung ist teuer,
mühsam, zeitfressend und gerade an
der ETH mitnichten leichte Kost. Das
macht Studenten [3] zu finanziell
schwachen Menschen, sofern sie nicht
von Mami oder Papi übergesponsert
werden.
Wieso in aller Welt also haben sich die
scheinbar klügsten Köpflein des ETHRates dazu entschlossen, «dass eine Erhöhung der Studiengebühren angebracht ist»? [4] Also ich bin ratlos. Das
bedeutet also, dass es angebracht ist,
den Schwachen eine weitere (nicht allzu
kleine und nur eine von vielen) Bürde
aufzuerlegen, die aber richtigerweise

von der gesamten Gesellschaft zu tragen wäre. Oder was? Genau das ist ein
Versuch (vom ETH-Rat), präzise in die
offensichtlich vollkommen falsche Richtung zu fahren. Es gab nämlich mal eine Zeit, in der Bildung etwas nicht
Selbstverständliches und nur ganz privilegierten Menschen Zugängliches war.
Diese Zeit nennen wir heute «das Mittelalter». Was auch immer mit diesen zusätzlichen 0.3% im Gesamtbudget
gemacht werden soll: die Fliege, die
mich schon seit 8.9 Minuten penetrant
nervt, furzt wohl spektakulärer als das.
– Schmerz beiseite, denn man muss
gar nicht so weit denken: der Ansatz ist
schon rein aus dem obengenannten
Grund intrinsisch falsch!

der Polyterrasse bis zum Gebäude des
ETH-Rates durch Schnee und Kälte gekämpft hat, bestand aus mehreren hundert Menschen, die das offensichtliche
verstanden haben. An dieser Stelle
möchte ich mich bei jedem einzelnen
davon von ganzem Herzen bedanken.
Ich will unterstreichen, dass man
manchmal sogar in die falsche Richtung
fahren muss, um danach wieder dem
richtigen Weg zu folgen. Nicht aber bei
der Bildung!

Und nun setzen wir wieder zur Landung
an. Ich hoffe, du hast deinen Flug genossen und beglückst unsere Fluggesellschaft auch beim nächsten Mal,
wenn es wieder heisst: Hyperschall mit
So, oder so ähnlich, denken offenbar der RantAir!
auch viele andere Studenten und ein Geniesse einen wundervollen Frühling!
ganz fetter Teil des VSETH, denn der [6]
Protestzug, der sich Anfang März von

[1]: https://de.wikipedia.org/wiki/Finnland#Bildung
[2]: https://www.uef.fi/en/web/admissions/tuition-fees-and-scholarships
[3]: Nein, vergesst es. Ich werde hier ganz sicher nicht *Inninnen oder
ähnlich undeutschen Schwachsinn schreiben. Student bedeutet alles,
was ein, zwei oder gar drei Beine hat und studiert.
[4]: https://www.ethrat.ch/de/medien/medienmitteilungen/investition-digitalerwandel
[5]: http://vseth.ethz.ch/?wpfb_dl=961
[6]: Und viel Spass beim Ackern für die 500 Fr.! Sture Köpfe lernen nie. :)
[Anm. d. Red.: Der Inhalt dieses Artikels entspricht der Meinung des Autors, und
repräsentiert keinesfalls die Haltung der Redaktion.]
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Initiativen im Juni 2018
von Timo Gimmi

Das Jahr 2018 begann mit den Initiativen darüber, ob die Billag-Gebühr und
die direkte Bundessteuer erhoben werden dürfen. Im Juni diesen Jahres geht
es um zwei weitere Initiativen über
Geld, diese wären die Vollgeld-Initiative
und das Referendum über das Geldspielgesetz.

Die problematischen Punkte, welche
zum Referendum führten, waren Sperrungen von Internetseiten, welche Online-Geldspiele anbieten und eine
Steuerfreiheit von Gewinnen bis zu 1
Million Franken haben. Die Sperrungen
von solchen Internetseiten ist besonders verheerend für alle, die das Internet weiterhin frei und offen behalten
möchten. Dies, weil wir kein Gesetz in
der Schweiz haben, das Firmen wie
Swisscom, Cablecom, Sunrise und anderen verbietet, die Ladegeschwindigkeit für spezifische Webseiten bis ins
Unendliche zu verlangsamen. Das Problem ist, das diese Zensur die Mittel
schafft für Diskriminierung von Webseiten die Ihr gerne habt. Multinationale
Firmen könnten dann zum Beispiel einfacher Websites von Start-Ups temporär
oder permanent sperren lassen, unter
dem Vorwand des Verdachts, dass diese gegen ein Gesetz verstossen.

Das Geldspielgesetz wurde am 29. September 2017 verabschiedet. Es sollte
Geldspiele zeitgemäss regulieren. Auf
die Annahme dieses Gesetzes hin wurde das Referendum ergriffen. Die Kernpunkte sind, dass das Lotterie- und das
Spielbankengesetz (Casinogesetz) zusammengeführt werden sollen. Des
Weiteren werden Online-Geldspiele zugelassen, solange sie von einem
Schweizer Casino betrieben werden. Zudem können kleinere Pokerturniere nun
mit Bewilligung nicht nur von Casinos
durchgeführt werden. Achtung! Klein
bedeutet ein begrenztes Startkapital,
eine begrenzte Spielerzahl und in ei- Die Steuerfreiheit von Gewinnen ist pronem öffentlichem Lokal.
blematisch, da dies zu Verlusten von

mehreren 100 Millionen Franken bei
den Beiträgen für die AHV und die IV
führt und diese destabilisiert. Zudem ist
ein Freibetrag von 1 Million immens
gross. Als Vergleich: eine Person die für
etwa 5000 CHF pro Monat arbeitet,
muss für den gleichen Betrag 16 Jahre
arbeiten und Steuern zahlen, der professionelle Pokerspieler oder glückliche
Lottogewinner muss keinen Rappen
Steuern darauf zahlen. Als Folge der
Einnahmeverluste würden die Steuern
für den Arbeitenden steigen.

lich besitzen. Es ist so etwas wie virtuelles Geld, denn die Kredite, welche
Banken ausgeben, könnten nie durch
das Guthaben das sie haben finanziert
werden. Ein Beispiel für solches Buchgeld ist eine Kreditkarte. Das Erschreckende ist, dass mehr als 75% des
schweizweiten Geldes Buchgeld / virtuelles Geld ist.

Die Initiative verlangt, dass Geld, welches nur in den Büchern der Banken
existiert, durch Vollgeld der Schweizer
Nationalbank oder durch das eigene
Ein weiterer Punkt ist, dass keine Stra- Guthaben gesichert sein muss. Alle
tegie entwickelt wurde, um Geldspiel- Konten der Privatkunden würden damit
sucht zu bekämpfen, ausser dem neu unbegrenzt beschützt.
Argument der Eigenverantwortung. Die
sozialen Kosten für die Schweiz durch Ein Grund für diese Initiative ist die
Spielsüchtige betragen etwa 0.5 Milliar- Idee, das Gefahrenpotential einer komden pro Jahr.
menden Wirtschaftskrise zu minimieren. Die Gegenargumente sind, dass
Bei der Vollgeld-Initiative geht es um der Schweizer Finanzplatz kein solches
den Grundentscheid, wer Geld erschaf- Experiment verträgt und abgeschottet
fen darf. Zurzeit dürfen Banken ihren werden könnte, da dann die Schweiz
Kunden Geld geben, das sie nicht wirk- das einzige Land mit Vollgeld wäre.
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Heute spekulieren,
gestern profitieren!
Ein Crashkurs über den Crash‐Kurs
von Stefan Schären

Sind Sie ein Bankier, der mithilfe eines
Grosskonzerns im Rücken und ein wenig Glück das grosse Geld entdeckte,
während er mit Aktien spekulierte?
Nein? Dann stehen Ihnen alle Türen offen, denn Banken sind im Zeitalter der
Cryptocurrencies (engl. für ‘die Krypta
des Geldes’) sowieso überflüssig geworden.
Sicherlich haben Sie schon viel davon
gehört, wie erfolgreich der Ottonormalverbraucher in diese Kryptowährungen
investiert hat und dabei reich geworden
ist. Doch bevor Sie auf dieses sinkende
Schiff aufspringen und auf Ihre Kreuzfahrt hoffen, müssen Sie sich ein umfangarmes Grundwissen über diese
virtuellen Währungen aneignen. Und
genau dieses soll Ihnen hier vermittelt
werden!
Um Bitcoin, Litecoin, Dogecoin etc. zu
verstehen, braucht man Kenntnisse
über die fünf folgenden Schlüsselwörter: Dezentrales Rechnernetz, Wallets,

Blockchains, Hashfunktionen und Mining
Kapitel 1: Das dezentrale Rechnernetz
Eine Grundideologie von Bitcoin war es,
eine dezentrale Währung zu sein. Das
heisst, dass eine Transaktion nur zwischen Schuldner und Gläubiger stattfinden
soll,
ohne
dabei
einen
unerwünschten Dritten (die Bank) zu involvieren. Doch wenn es keine Bank
gibt, die Geld druckt und verwaltet,
stellt sich die Frage, wo sich diese Bitcoins denn genau befinden. Die Antwort
lautet: in einem Rechnernetz.
Dabei handelt es sich um eine Vernetzung unzähliger Computer von Usern,
die mit Kryptowährungen handeln. Das
dezentrale Rechnernetz übernimmt dabei die Funktion einer virtuellen Festplatte, auf welcher jedes existierende
Bitcoin abgespeichert ist. Der Clou dabei ist, dass es ein Ding der Unmöglichkeit darstellt, diese Daten als einzelner
User zu verfälschen oder zu löschen.

Kapitel 2: Wallets
Sie haben nun verstanden, dass Sie eine Bitcoin nicht berühren können; denn
es ist nichts als ein Datensatz, der irgendwo im virtuellen Äther schwebt. Um
aber dennoch stolzer Besitzer eines Bitcoins zu werden, müssen Sie sich ein
sogenanntes Wallet (zu Deutsch: Portemonnaie) anschaffen.
Teil des Wallets ist ein digitaler Schlüssel. Dieser macht Sie zum Herrscher
und Verwalter über einen kleinen Anteil
der ätherischen Bitcoins. Um mit einem
Bitcoin eine beliebige Aktion auszuführen, müssen Sie den entsprechenden
Schlüssel besitzen.

Computer mitsamt den abgespeicherten Wallets.
Die digitale Methode ist ein wenig raffinierter. Möchten Sie mit Ihren Bitcoins
nun eine Pizza kaufen, so schreiben Sie
dies in eine offizielle, lange Liste aller
ausstehenden Transaktionen – den sogenannten Block (dafür brauchen Sie
natürlich Ihren Schlüssel). Warten Sie
einige Minuten, und dieser Block wird
Bestandteil der Blockchain. Die Blockchain ist eine noch viel längere Liste, in
der aufgeführt ist, welcher Schlüssel
welche Bitcoins zu welchem Zeitpunkt
besitzt, bzw. besass.

Der Rest des Wallets besteht aus Sicherheitsvorkehrungen, die verhindern,
dass Ihre Schlüssel entwendet werden.
Aber Achtung! Das Wallet wird auf Ihrer
Festplatte abgespeichert. Zerstört man
diese, vernichtet man ebenfalls alle
darauf abgespeicherten Schlüssel. Und
wenn Sie Ihre Schlüssel nicht zusätzlich
extern abgespeichert oder auf einem
Blatt Papier niedergeschrieben haben,
werden die dazugehörigen Bitcoins für
immer besitzerlos sein.

Veranschaulicht: In der Blockchain
steht, dass momentan 3.5 Bitcoins zu
Ihrer Adresse gehören. Nun tragen Sie
in den Block ein, dass Sie gerne eine
‘Pizza Louis XIII’ für 0.75 Bitcoins kaufen möchten. Dieser Block wird dann
bearbeitet: Ihre Adresse, die Anspruch
auf 3.5 Bitcoins hat wird zerstört. Anschliessend werden zwei neue Adressen
in die Blockchain eingetragen: Eine für
Sie, mit Anspruch auf 2.75 Bitcoins und
eine für Renato Viola, mit Anspruch auf
0.75 Bitcoins.

Kapitel 3: Blockchains
Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten,
mit Kryptowährungen zu handeln: digital und analog. Bei der analogen Methode geben Sie jemandem Ihren

Kapitel 4: Die Hashfunktion
Die Hashfunktion ist eine mathematische Funktion. Als Input füttern Sie ihr
einen Schlüssel und einen Bitcoin und
als Output sagt sie dann, ob der Schlüs-
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sel zu diesem Bitcoin passt. Der
schlaue Leser denkt sich jetzt vielleicht:
«Ich rechne einfach die Umkehrfunktion
aus! Dann kann ich zu einem beliebigen
Bitcoin den passenden Schlüssel errechnen und reich werden.»
Doch leider geht das nicht, denn die
Hashfunktion ist so komplex wie ein
Mandelbrot: Unstetig, kompliziert, nicht
umkehrbar und enorm ressourcenfordernd. Die von Bitcoin verwendete Hashfunktion wurde von der NSA entwickelt
und gilt als unknackbar.
Die Hashfunktion übernimmt aber auch
andere Aufgaben: Zum einen unterscheiden sich viele Kryptowährungen in
der Hashfunktion, die sie benutzen,
zum anderen ist die Hashfunktion der
Hauptbestandteil von...
Kapitel 5: Mining
Sie denken nun vielleicht, dass das
ganze Zeug viel zu kompliziert ist. Nie
würden Sie ihr Geld für eine solch unübersichtliche Machenschaft aufs Spiel
setzen. – Aber das müssen Sie auch gar
nicht!
Statt Kryptowährungen zu kaufen, um
sie später für mehr wieder loszuwerden,
können Sie auch neue Bitcoins finden
und so Geld aus dem Nichts schöpfen.
Diesen Prozess nennt man in gebilde-

ten Kreisen auch «Mining». Und das
geht so:
In einem Block stehen nicht nur alle
ausstehenden
Transaktionen
drin.
Ebenfalls befinden sich dort lange, zufällig generierte Sequenzen. Als Miner
durchwühlen Sie genau diese Sequenzen und wählen sich auf gut Glück
einen Teil davon aus. Anschliessend fügen Sie dieser Sequenz 64 weitere Zeichen hinzu und füttern die so
entstandene Zahl x der Hashfunktion.
Die Funktion rechnet dann eine Weile
rum und spuckt eine neue Zahl y aus.
Und falls y unter einem gewissen
Schwellenwert liegt, können Sie «Bingo!» rufen und eine Yacht kaufen, denn
dann haben Sie Bitcoins gefunden. Und
falls das nicht der Fall sein sollte, machen Sie es einfach noch einmal.
Der oben genannte Schwellenwert wird
in Fachkreisen auch «Difficulity Level»
genannt. Je tiefer er liegt, desto schwieriger wird es, neue Bitcoins zu finden.
Das geniale daran ist, dass jedes gefundene Bitcoin den Schwellenwert verkleinert. So wird es immer schwieriger,
neue Bitcoins zu finden, was für den
Seltenheitswert der Währung sorgt.
Leider ist der Schwellenwert mittlerweile sehr tief. Um also ein Bitcoin zu finden, müssen Sie Myriaden von
Zahlensequenzen hashen. Damit das

möglichst schnell geht, wurden mittlerweile sogar Geräte entwickelt, die
nichts anderes können, als nach Bitcoins zu suchen.
Vielleicht denken Sie nun, dass das eine abartig sinnlose Energieverschwendung ist. Aber da liegen Sie falsch: Im
Moment verbraucht die globale Suche
nach virtuellen Bitcoins nur so viel
Energie wie das Land Bangladesch (ca.
54.4 TWh/Jahr), was circa 1'740’000
Fussballfeldern entspricht*.

(und hoffentlich in Bitcoin investieren),
möchte ich, der Autor, Ihnen noch zwei
Geheimtipps zu diesem Thema geben:

Also gehen Sie in ihren Keller und
schmeissen Sie alle verfügbaren Rechner an, damit diese in den virtuellen Minen für sie schuften. – Glück auf!

2. Hören Sie nicht auf die pessimistischen Prognosen der Wirtschaftsexperten. Bitcoins werden nie an Wert
verlieren und sind somit eine sichere
Geldanlage. Grund dafür ist einfache
Mathematik: Sobald der Bitcoinkurs
steigt, linearisieren Sie den Graphen
und schon haben Sie mathematisch
hinterlegt, dass ein Wertgewinn kommen muss.

Epilog
Herzliche Gratulation! Sie wissen nun,
was sich hinter diesen mysteriösen
Kryptowährungen versteckt. Doch bevor
Sie nun in die Realität zurückkehren

1. Wenn Sie minen, dann versuchen
Sie es mit Dogecoins. Denn im Gegensatz zu Bitcoins und dergleichen bleibt
dort das Difficulity Level immer gleich
einfach. Das vervielfacht Ihre Chancen
auf Erfolg – lassen Sie sich nicht davon
abschrecken, dass 1 Dogecoin nur 0.4
Rappen Wert ist.

*Fussballfelder der Beleuchtungsklasse 3, jeweils vier Stunden täglich beleuchtet
Quellen:
- Hörensagen
- Kostenbeispiel zum Stromverbrauch von Flutlichtanlagen:
https://www.stadionwelt-business.de/pdf_counter/sw_download.php?d=106
- Bitcoin Energy Consumption Index nach Stand 09.03.2017,
https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
- Website von Renato Viola über Renato Viola, 2014: www.renatoviola.com
- Wikipedia: Blockchain, nach Stand 09.03.2018
- Coingecko, Dogecoin to CHF: https://www.coingecko.com/de/kurs_chart/dogecoin/chf
- Interview mit Elektroniker EFZ Jannic Schären, Vizeweltmeister 2017 auf diesem Beruf
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Did you know?
von Andrea Pertoldi

- The first known use of coins has been in the 7th century B.C.
- Usually the average lifecycle of a coin is about 30 years. On the other hand, the
life span of a bill is just 4 years.
- Swiss coins are the oldest still valid today. The oldest ones are 10 Rappen coins
from 1879.
- Swiss coins are made of a 75% Cu, 25% Ni alloy.
- This alloy is corrosion resistant, antimicrobial, and 100% recyclable.
- Security measures in coins include overt (e.g. fine engraving) and covert (e.g.
electromagnetic signatures) security features
- Squirrel Pelts, Peppercorn, Cowry shells, Cocoa beans, and Salt were all used as
a form of currency.
- 97% of the USD notes in America have traces of cocaine on them.
- The Swiss Franc was introduced in 1850.
- There are 180 recognized currencies in the world today.
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