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Editorial
von Michael Imhof

Werte Leserinnen und Leser
Das Thema für diese Ausgabe war schon so gut wie festgelegt auf «Innovation», als
jemandem auffiel, dass genau dasselbe vor etwas mehr als einem Jahr bereits
einmal verwendet worden war. Ich musste deshalb ein wenig meine künstlerische
Freiheit walten lassen und das Thema kurzerhand in «ReInnovation» abändern.
Und genau darum soll es nun hier gehen: Um Innovationen, d.h. Neuerungen, und
Renovationen, d.h. Verbesserungen, oder besser gesagt Verbesserungsvorschläge.
– Dass gleich zwei Artikel auf Waffentechnologie Bezug nehmen, und ein weiterer
seinen Ursprung in unmittelbarer Nachbarschaft der RUAG nahm, ist übrigens
reiner Zufall; wir machen keine Propaganda für das VBS.
Bezüglich Innovation berichten wir über den SVMT Student’s Day an der Empa in
Thun, und über das ETH Competence Center for Materials and Processes (MaP),
dessen Graduate Symposium am 26. Juni stattfinden wird. Darüber hinaus werfen
wir einen Blick zurück auf die Geschichte einiger Innovationen im Bereich der
Materialwissenschaft, sowie auf ein paar, nun ja, «spezielle» Innovationen.
Bezüglich Renovation berichten wir über die Arbeit am neuen Bachelor
Materialwissenschaft, sowie über eine revolutionäre neue alte Idee zur
Energiegewinnung.
Ebenfalls frischen Wind erhoffen wir uns in den Gängen der «the materialist»Redaktion (sinngemäss). Neben neuen Redakteuren und anderen kreativen
Köpfen suchen wir zurzeit auch noch neue Layouter (mehr Informationen dazu auf
Seite 9).
Ich danke wieder meinem Redaktionsteam und vor allem den Gastautoren für die
tolle Arbeit, sowie unseren Sponsoren (mit Avantama sind es mittlerweile sogar
schon drei!) für ihre Unterstützung.
Euer Chefredakteur

Michael Imhof
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terminkalender
Mai
01
10
21
30

Tag der Arbeit: unterrichtsfrei
Auffahrt: unterrichtsfrei
Pfingstmontag: unterrichtsfrei
Stamm

Juni
01 Ende Frühjahrssemester
14 Soccer Cup & Bergfest

Juli
August
01 Schweizer Nationalfeiertag: Gebäude geschlossen
06 - 31 Prüfungssession

September
03 Prestudy Event
17 Beginn Herbstsemester
18 Beginn Unterricht

Präsidial
von Laura Gabriel

Liebe SMW’ler und SMW’lerinnen
Im letzten Präsidial habe ich meine Machtübernahme und die Geschichte dahinter
geschildert. Dieses Mal möchte ich gerne über meine erste Amtszeit berichten und
was es alles für Vorteile hat, den SMW zu beherrschen.
Meine neun Bediensteten im Vorstand haben in den letzten Monaten sehr gute
Arbeit geleistet. Meistens reichte ein kurzer Befehl und ich wurde
zufriedengestellt. So beauftragte ich den Tellerwäscher, alias Ersti-Beisitz, eine
Pflegeanleitung für die neue Kaffeemaschine zu erstellen - zwei Stunden später
hing ein Zettel über der Maschine mit allen nötigen Infos. Auch mit der Arbeit der
Aussenministerin bin ich äussert zufrieden: Am Student’s Day an der Empa zeigte
sich die EPFL, unsere Konkurrenz, äussert beeindruckt beim Anblick unserer
prächtigen Studierenden. Nach den Präsentationen und Diskussionen wurden uns
Leckereien serviert und Fotos für die Öffentlichkeit geschossen. Ausserdem
konnten wir nach dem erfolgreichen Anlass sogar neue Koalitionen mit wichtigen
Partnern in der Wirtschaft etablieren. Dies war ein wirklich erfolgreicher Event.
Jedoch musste auch ich einigen Pflichten nachgehen: Erst kürzlich wurde ich zum
Gipfeltreffen aller FachvereinspräsidentInnen eingeladen. Der Abend war für mich
mit einem üppigen Mahl und schwerem Wein sehr anstrengend. Zu den weniger
wichtigen, aber trotzdem strapazierenden Aufgaben gehören das Vorstandsessen
und die Vorstandssitzungen mit den leckeren Häppchen (von unserem HausCaterer Coop). Ihr seht, meine grösste Herausforderung in diesem Amt ist, den
Bauchumfang konstant zu halten. ;-)
Eure Präsidentin

Laura
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HoPo‐Log: Curriculumsrevision
von Silvia Vogel

Im zweiten Studenten-Workshop zur
Curriculumsrevision am 19. März haben
sich rund zehn Studenten mit Sara
Morgenthaler und weiteren Vertretern
aus der Arbeitsgruppe zur Revision des
Bachelorprogramms getroffen. Endlich
durften wir einen Blick auf den neuen
Plan erhaschen und einige wünschten
sich sogleich, mit dem Studium ein paar
Jahre später begonnen zu haben!
Gelingt die Umsetzung des Plans so gut
wie die bisherige Erarbeitung des
Konzepts, dürfen sich die zukünftigen
Studierenden auf ein Bachelorstudium
mit viel Fokus auf materialspezifische
Fragen freuen. Auch dem einen oder
anderen Ingenieur dürfte das Herz
wieder etwas höher schlagen.
Blockwochen sollen das generelle
Einordnen der Theorie ins Feld der
Materialwissenschaft fördern und sind
sicherlich auch der Motivation der
Studenten und der Bildung des
Teamgeists sehr zuträglich.
Mit Tools und (Online-)Kursen sollen
zukünftig Programme wie LaTeX oder
eine Programmiersprache individuell
erarbeitet und mit Credits belohnt
werden.
Einige von euch werden vermutlich der

zukünftig
fehlenden
Biologie
nachtrauern, doch um diese sinnvoll
abzudecken
müssten
andere,
wichtigere Inhalte aus dem Curriculum
gestrichen werden. So werden sich die
Biologie-Interessierten bis zum Master
gedulden müssen, um mit neuen
Kursen dann richtig in ihr Feld
abzutauchen.
Während die Studenten im ersten Jahr
nicht um die Grundlagenfächer herumkommen werden, soll im dritten und
vierten
Semester
die
materialwissenschaftliche Sichtweise in den
Fächern ‘Materials Synthesis’ und
‘Materials
Characterization’
geübt
werden. Im fünften Semester kommt
dann die Theorie mit der Praxis
zusammen, während das sechste
Semester
ganz
der
Anwendung
gewidmet sein wird.
Aus meiner Sicht wurde das ganze
Bachelorprogramm sehr gut harmonisiert und es wurde auf eine sinnvolle
Reihenfolge der erlernten Kenntnisse
geachtet. Herzlichen Dank von meiner
Seite an die ganze Arbeitsgruppe
‘Curriculumsrevision’
des
Departements!
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BSc 2020 ‐ Revision des Bachelor‐
Studiengangs in Materialwissenschaft
von Sara Morgenthaler

Ein halbes Jahr ist vergangen seit unserem letzten Update zur Revision des
Bachelor-Studiengangs. «Science» und «Engineering» sollen sich im Studiengang
Materialwissenschaft die Waage halten, gleichzeitig soll die solide
Grundlagenausbildung, die das Studium jetzt bietet, nicht verloren gehen. Man
kann sich vorstellen, dass dies nicht ganz so einfach umzusetzen ist. Während
letztes Jahr Ideen und Rückmeldungen von Studierenden, Dozierenden und
Alumni zusammengetragen wurden, haben wir in den ersten Monaten dieses
Jahres die Struktur des neuen Studiengangs konkretisiert.
Inhalte miteinander verknüpfen und anwenden
In den Praktika sollen wie bisher Inhalte aus den Lehrveranstaltungen vertieft und
praktisch erlebt werden. Zusätzlich soll es im neuen Studiengang ab dem ersten
Semester Projekte geben, welche sich verstärkt den «Engineering»-Aspekten in der
Materialwissenschaft widmen und in welchen Inhalte über die verschiedenen
Lehrveranstaltungen hinweg miteinander verbunden werden. Wir stellen uns vor,
dass die Studierenden zum Beispiel Geräte zerlegen und die Struktur und die
Eigenschaften der Komponenten analysieren, oder dass sich ein Projekt um die
Simulation, Auslegung und Fertigung von mechanischen Komponenten drehen
könnte. Damit Programmier- und Simulationstechniken in die Projekte mit
einbezogen werden können, soll der Umgang mit Programmiersprachen wie
Python ab dem ersten Semester gestärkt und um die Finite-Elemente-Methode
erweitert werden. Ausserdem sind Fokuswochen geplant, in welchem ein Thema,
zum Beispiel Materialcharakterisierung oder Verarbeitungsmethoden, vertieft wird.
Generell
soll
das
neue
Studienprogramm eine grössere
Flexibilität
bezüglich
Lernformen in den angebotenen Kursen bieten –
Lehrveranstaltungen,
Selbststudium,
Übungen
und

praktische Teile sollen sich über das
Semester hinweg abwechseln können.
«Comparative Materials Science»
Ein weiteres Argument für die Revision
war die Entwicklung des Fachgebiets
weg von den Materialklassen zu einer
stärker vernetzten Sicht. Während die
Materialklassen im ersten Semester
eingeführt werden und die Studierenden über das gesamte Studium hinweg
begleiten, soll danach vor allem eine vergleichende Sichtweise gefördert werden.
In einer Lehrveranstaltung sollen zum Beispiel die optischen und elektronischen
Eigenschaften, in einer anderen die mechanischen Eigenschaften im Vordergrund
stehen, und zwar für alle Materialklassen. Auch bei den Verarbeitungsmethoden
setzen wir auf eine vergleichende Sichtweise und bei der Materialauswahl ist dies
sowieso klar.
Und das Industriepraktikum?
Wir sind eines der wenigen Departemente, das ein obligatorisches
Industriepraktikum verlangt. Die Rückmeldungen aus Arbeitgeber- und
Studierendensicht sind sehr positiv, aber das Industriepraktikum führt häufig
dazu, dass das Bachelorstudium verlängert wird. Auch wurden wir darauf
aufmerksam gemacht, dass unsere Studierenden üblicherweise weniger
verdienen als ihre Kollegen mit «komplettem» Bachelor-Abschluss. Deshalb wurden
verschiedene Alternativen ins Auge gefasst, die im Juni mit unserem Alumni
Sounding Board diskutiert werden sollen. Was denken Sie: Soll das
Industriepraktikum in den Master verschoben oder fakultativ gemacht werden?
Soll das Departement aktiv auf die
Suche nach Firmen gehen, die zwei
kürzere Praktika anbieten würden? Soll
alles so bleiben wie jetzt, oder gibt es
weitere Ideen? Wir nehmen Ihre
Vorschläge gerne auf!
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WANTED
Redakteure
Recherchierst du gerne wissenschaftliche oder gesellschaftliche Fakten und
möchtest deine Erkenntnisse mit anderen teilen?
Schreibst du gerne informative und/oder unterhaltsame Texte, die nur noch darauf
warten, von jemandem gelesen zu werden?
Möchtest du gerne weitere Materialwissenschaftsstudenten kennenlernen und mit
ihnen zusammen einen Teil des SMW mitgestalten?
Wenn du auch nur eine dieser Fragen mit ja beantworten kannst, dann würde es
dir vermutlich gefallen, Teil des Redaktionsteams des «the materialist» zu werden!
Alles was du tun müsstest, wäre zwei Mal pro Semester einen wenige Seiten
kurzen Artikel zu verfassen, sei es über das aktuelle Thema, ein Bericht über die
GV, ein GESS-Fach oder eine Exkursion, oder sonst über ein interessantes Thema,
das dir gerade einfällt. Die Artikel können auf Deutsch, Englisch oder gelegentlich
auch in einer anderen (Landes-)Sprache verfasst werden. Selbstverständlich
dürftest du auch mehrere Artikel pro Ausgabe schreiben, genauso wie es auch
kein Problem wäre, wenn du mal für eine oder zwei Ausgaben aussetzen müsstest,
weil dir das Studium keine Zeit lässt. Wir sind schliesslich alles Studenten, und
könnten dies nur allzu gut nachvollziehen!
Layouter/in
Da Bettina, eine unserer beiden Layouter, das nächste Semester voraussichtlich
im Ausland verbringen wird, und es auch nicht gewiss ist, ob Ronny noch Zeit
haben wird, sind wir auch noch auf der Suche nach einem oder zwei Layoutern
(oder -innen), um unsere Ausgaben druckfertig zu machen. Das Layout wird mit
Scribus (ähnlich wie InDesign) gemacht, aber solltest du dich noch nicht damit
auskennen, wird es sich bestimmt machen lassen, dass du von Bettina oder
Ronny darin eingeführt wirst.

Melde dich!
Solltest du Interesse an einem dieser Jobs haben, oder sollten in deinem Kopf
noch andere kreative Ideen zur Verbesserung des Materialist herumschwirren,
dann melde dich doch bitte per Mail an materialist@smw.ethz.ch oder persönlich
bei mir (falls du mich kennst). Als Gegenleistung für deine Mühen darfst du einmal
im Semester mit uns zusammen ein (grösstenteils) durch unser Budget gedecktes
Abendessen geniessen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Michael Imhof, Chefredakteur

hier könnte DEIN
Artikel stehen!
oder sonst irgendwo im «the materialist» :D
oder sonst ein Beitrag
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SVMT Students' Day 2018
von Anita Zingg

bahnhof Zürich ein. Zehn Minuten
später waren die meisten anwesend
und wir schlenderten gemütlich zum
Zug. Wir kamen gegen 9:30 bei der
Empa Thun an und erhielten alle beim
Eingang Namensschildchen mit einem
farbigen Punkt für die Gruppeneinteilung. Anschliessend wurden wir in
einen Präsentationssaal gebracht, wo
reichlich Gipfeli, Kaffee, Säfte und
andere Getränke für uns bereitstanden.
Nachdem wir vorzüglich gefrühstückt
hatten, fing der wichtige Teil des Tages
mit einer Präsentation von Johann
Michler an. Dabei ging es hauptsächlich
darum, was die Empa macht, nämlich
die Umsetzung von Forschung in der
Industrie, und ein paar erfolgreiche
Beispiele davon. Darauf folgte ein
Vortrag von Patrik Hoffmann, der uns
mehr über die aktuelle Forschung an
der Empa erklärte.
Nach einer gemütlichen Kaffeepause
wurden wir in vier Gruppen zu etwa je
zehn Studenten unterteilt und jeweils
zwei Mitarbeiter erzählten uns von ihrer
Arbeit an der Empa. Wir erhielten einen
Der Tag fing jedoch nicht so fröhlich an. tiefen Einblick in ihren Arbeitsalltag und
Völlig übermüdet fand ich mich etwa konnten sie alles fragen, was uns
um 7:05 am Treffpunkt im Haupt- interessierte. Mit meiner Gruppe konnte
Am Sonntag bekam ich glücklicherweise eine E-Mail von Muriel über den
Student’s Day, sonst hätte ich ganz
vergessen, dass ich mich dafür
angemeldet hatte. Zum Glück habe ich
diesen äusserst interessanten und
lehrreichen Tag dann doch nicht
verpasst. Das wäre sonst sehr schade
gewesen, da ich zum ersten Mal nach
vier Jahren an der ETH die Gelegenheit
hatte, am Student’s Day teilzunehmen.
Um eines schon vorwegzunehmen:
Meine Erwartungen vom Student’s Day
wurden auf jeden Fall übertroffen.

ich das Laser Center anschauen, wo sie
mittels Schablonen Prägestempel mit
einem Mikrorelief für das Prägen von
Kunststoff herstellen. In einem anderen
Labor wurde gezeigt, wie man durch
Machine Learning anhand eines
akustischen Signals einen Materialbruch
vorhersagen
kann.
Beide
Rundgänge waren sehr interessant und
beim anschliessenden Mittagessen
habe ich mich mit anderen Studenten
über ihre Rundgänge ausgetauscht, die
ebenso interessant waren.
Am
Nachmittag
gab
es
vier
Präsentationen,
allesamt
von
ehemaligen
Materialwissenschaftsstudenten, die sich und ihre Firmen
vorstellten. Die erste Präsentation war
über mikrofibrillierte Cellulose und wie
Weidmann Fiber Technologies diese in
der Industrie nutzt. Darauf folgte eine
Präsentation von Bcomp, einer Firma,
die Naturfaser-Verbundwerkstoffe ent-

wickelt. Die dritte Präsentation war über
Quantendots, welche von Avantama für
LCD Bildschirme entwickelt werden. Zu
guter Letzt gab es eine Präsentation
über MEMS und Gasflow-Sensoren, die
von Sensirion produziert und vermarktet werden.
Am Ende des Tages gingen wir alle
inspiriert und mit vollem Magen wieder
glücklich zurück nach Zürich und freuen
uns schon auf das nächste Jahr, wenn
der Student’s Day wieder stattfindet.
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ETH Competence Center for
Materials and Processes (MaP)
von Jolanda Baumgartner

Materials and processes is a still
evolving and late-breaking interdisciplinary field of education and
research connecting materials sciences
and engineering with biological and
chemical engineering. The diversity of
this field requires students to network
and have wide interests beyond the
borders of the department they are
affiliated with – which is not always straightforward. MaP provides a platform to
facilitate the contact and exchange between various interest groups from several
ETH departments as well as with other partners from academia and industry. To
promote networking and idea creation, MaP is especially active in organizing
events and educating students and scientists among the MaP community.
Interested in cutting-edge research in the field of materials and processes?
Take the opportunity and learn about the latest research in the field of materials
and processes, network with scientists or even present your thesis or research
project at the MaP Graduate Symposium 2018 taking place on Tuesday 26 June
2018. The symposium offers the participants to network and to promote
collaboration among a variety of
different disciplines. Attendees have the
chance to participate in the image
contest
and
the
best
poster
presentations will be awarded with a
prize money of 800 CHF. Register now
for free at www.map.ethz.ch/graduatesymposium.

Still looking for a semester project or
student thesis?
MaP provides a list of open
opportunities of all MaP member
research groups at
www.map.ethz.ch/student-projects.

Please visit www.map.ethz.ch for more information about MaP or send us an email at map@mat.ethz.ch.

ReInnovation
the materialist’s Guide to
Materials
by Michael Imhof

In the beginning, when the early
humans just had climbed out of the
trees, they had nothing but their bare
hands and the occasional stick to work
with. Then the Stone Age came, and
with it stone – more precisely, flintstone
– as a new material for crafting tools
and weapons. This made a lot of people
very angry and has been widely
regarded as a bad move, because now
it was a lot easier to bash each other’s
heads in.
Notwithstanding,
our
civilisation
advanced, and with it our prowess in
materials. In the beginning, new
materials were “invented” for vital
purposes such as hunting, and their
belligerent
potential
was
only
discovered later. A good example for
this are bow and arrow, a sharp
combination of the elasticity of wood
and sinews with the strength and
sharpness of the arrowhead, first made
of flintstone, later of metals. This was,
at first, a tool for hunting, but as
humans became more “civilised” and
liked to wage a good war now and then,
it became a weapon. And what does
one do, when facing a volley of arrows

flying towards himself in a way that
sticks usually don’t? – Well, first of all,
run! – But once he has survived this,
the ancient materials engineer develops
something that will protect him from the
arrows next time around: A wooden
shield, a leather helmet, a chainmail
made of bronze (one of the first alloys),
a suit of armour made from steel, you
name it!

But there came a time when instead of
the wish to survive, it was the desire to
advance one’s military causes that
became the driving force to new
developments in materials. A good
example for this is folded steel, as for
the famous swords from Damascus or
the Japanese katanas.
Then, at the turn of the 19th and 20th
century, materials science for warring

purposes really took off: Large plates of
steel were clad around the newly
invented tanks, and the wish to make
these war-machines even harder to
destroy – without making them too
heavy to move – did a great deal in the
development of different iron alloys,
including ones with additions of
manganese, molybdenum, vanadium,
chromium, and nickel. And later, the
demand for lighter tanks, as well as
improved plane fuselages, entailed the
development of new alloys based on
aluminium, titan and other metals.

So, if you’re on your way of becoming a
materials engineer, and wondering what
you should do with your degree; if you
are anxious about finding someplace to
work, I can reassure you: Don’t panic!
Because even if all other economies
should fail, RUAG and competitors will
always remain in business, offering lots
of work for you and your fellow
materials engineers.

(Apologies to Douglas Adams)

And today, even though our civilisation
is still so primitive that we think digital
watches are a pretty neat idea, we have
a sheer multitude of materials, many of
which, if not invented, were greatly
improved by military technology. And so,
only to name a few, carbon fibres,
Kevlar and certain hard ceramics are
widely available today, also for peaceful
purposes, thanks to our seemingly
inherent and relentless desire to kill
each other.
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Salz im Getriebe
von Stefan Schären

Vom kurzen Leben des Flüssigsalzreaktors
Ein kleiner Knabe und ein fetter Mann
läuteten vor dreiundsiebzig Jahren den
Boom der Atomenergie ein. Gemeinsam
hatten sie bewiesen, dass nur kleine
Mengen an radioaktivem Material
ausreichen, um Grosses zu bewirken.
Und diese Erkenntnis schlug ein wie
eine Bombe: Forscher aus aller Welt
kamen urplötzlich auf die Idee, die
Potenz der Radioaktivität nicht nur für
den Krieg, sondern auch für den
Fortschritt im zivilen Leben zu nutzen.
So wurde in Idaho im Jahre 1951 der
erste Nuklearreaktor eröffnet: der EBR1. Dieser Brutreaktor war sogar so
leistungsstark, dass er bei der
Eröffnung ganze vier Glühbirnen (200
Watt) erhellen konnte.
Motiviert durch diesen Fortschritt
forschte man fleissig weiter, bis im
Jahre 1954 die USS Nautilus in die See
stach – das erste U-Boot, das
vollständig mit Atomenergie versorgt
und angetrieben wurde. Mit einem
Druckwasserreaktor* an Bord war ihre
Reichweite beinahe unbegrenzt, sodass

sie vier Jahre später unter dem Nordpol
hindurch tauchte.
Das löste bei der US Air Force eine
gewisse Missgunst aus: Zwar war der
Nordpol schon 1926 von Admiral Byrd
überflogen worden, aber nicht mit
einem Atomreaktor an Bord.
Und so versuchte man im Rahmen der
NEPA- und ANP-Programme, ein mittels
Atomreaktor
betriebenes
Flugzeug
herzustellen. Das stellte sich jedoch als
ein ziemlich problematisches Unterfangen heraus: Die in den U-Booten
verwendeten
Druckwasserreaktoren
waren sperrig, standen unter Hochdruck, mussten von viel Wasser gekühlt
werden und wurden wegen der
Strahlung mit schweren Bleiplatten von
der Besatzung getrennt.
Die vielen aussergewöhnlichen Anforderungen an den Atomreaktor im
Flugzeug führten schliesslich zur
Entwicklung des MSR, englisch für
Molten Salt Reactor (lustigerweise gilt
auch hier Alvin Weinberg als einer der
Erfinder (siehe *)). Bei diesem Prinzip
liegt das zu spaltende Material als
geschmolzenes Salz vor. Statt dass es
seine Hitze indirekt an einen Druck-

wasserkreislauf abgibt, ersetzt das
flüssige
Salz
diesen
Kreislauf
vollkommen und fliesst direkt in den
Dampferzeuger. Dieses Prinzip eliminierte die zwei Hauptprobleme des
DWRs: zum einen ist der MSR viel
kleiner und somit flugfähiger, zum
anderen funktioniert das ganze System
ohne eine einzige Hochdruckleitung.
Das löste grosse Begeisterung im NEPAProgramm aus, denn mit nur einem
bisschen mehr Forschung hätte man
tatsächlich nukleare Bomberflugzeuge
bauen können. Jedoch kamen zu dieser
Zeit unbemannte Langstreckenraketen
auf den Markt, sodass die Forschung
am MSR aus militärischer Sicht unnötig
wurde.
So kam es, dass der Entwicklungsstand
des DWRs durch bessere Finanzierung
und einfachere Aufgabenstellung stets
weiter war, als derjenige des MSRs. Die
Forschung am MSR wurde im Jahre
1976 eingestellt und die Idee eines
Flüssigsalzreaktors vergessen.
Doch was wäre, wenn die Idee des
Flüssigsalzreaktors
wiederentdeckt
würde?
Hat
dieser
Reaktortyp
überhaupt Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Druckwasserreaktor?
Vielleicht.

Von den Eigenschaften des Flüssigsalzreaktors
Ein grosser Vorteil des Flüssigsalzreaktors ist der Verzicht auf (unter
Hochdruck stehendes) Wasser als
Kühlmittel. Der Reaktorkern selbst wie
auch der erste Kühlkreislauf liegt in der
Form einer Salzschmelze vor. Diese
haben den Vorteil, dass sie in einem
breiten Temperaturspektrum flüssig
bleiben. Sie werden also nicht
verdampfen und den Reaktorkessel
zerfetzen, was positiv ist. Zudem bildet
sich nirgendwo Knallgas in grossen
Mengen, was ebenfalls beruhigt.
Nachteilig hingegen ist die Korrosionsfreudigkeit der Salzschmelzen. Bei
beiden experimentellen MS-Reaktoren
wurden am Ende der Betriebszeit
Korrosionsschäden festgestellt, die an
einigen Stellen zum Austreten der
radioaktiven Salzschmelze führten – die
Materialwahl
für
einen
solchen
Reaktorbehälter könnte also optimiert
werden.
Dafür ist ein MSR mehr oder weniger
GAU-Sicher (salopp ausgedrückt – die
ursprüngliche Bedeutung des Wortes
GAU macht eine solche Aussage
unlogisch): Nimmt die Temperatur der
zu spaltenden Salzschmelze zu, wird die
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Schmelze automatisch weniger dicht.
Das wiederum macht eine nukleare
Kettenreaktion weniger wahrscheinlich,
was zu einer natürlichen Temperaturregelung führt.
Ausserdem handelt es sich beim
geschmolzenen Salz nicht um Uran,
sondern um Thorium. Dieses hat eine
kritische Masse von knapp drei Tonnen
(während Uran-235 bereits ab circa 50
Kilogramm kritisch wird). Befindet sich
das Thorium aber in der Nähe eines
sogenannten Moderators, beispielsweise Graphit, kann dennoch eine
Kettenreaktion bei kleinen Mengen an
Thorium stattfinden.
Sollte der MSR also eine Kernschmelze
ansteuern, kann das flüssige Thorium in
eine Kammer ohne Moderator abgelassen werden. Dies bringt die
Kettenreaktion nach einer Weile zum
Erliegen, da das Thorium per se nicht
kritisch ist.
Ebenfalls vorteilhaft ist die Beschaffung
von Thorium. Der herkömmliche Druckwasserreaktor benötigt Uran-235 als
Brennstoff. Dabei handelt es sich um
ein Isotop, das circa 0.72 % des
gesamten Uranbestandes ausmacht –
und somit eher selten ist. Das für den
MSR verwendete Thorium hingegen ist
ein Beiprodukt zahlreicher, bereits
bestehender Minen und Gruben auf

dieser Erde – ein Beiprodukt, das im
Moment hauptsächlich nutzlos ist.
Andererseits ist die Gewinnung von
Uran-235 im Moment aber noch so
rentabel, dass dieser ökonomische
Vorteil von Thorium vernachlässigbar
ist.
Es lässt sich vermuten, dass die Liste
an Vor- und Nachteilen vom Flüssigsalzreaktor stark erweitern liesse. Doch
beim MSR handelt es sich um eine
Innovation im klassischen Sinne – eine
Idee, die halbwegs funktioniert, deren
Nutzen und Effizienz aber noch unklar
sind.
Ist der MSR die Lösung des
Energieproblems? Ist der MSR eine Zeitund Energieverschwendung? Wäre der
MSR ein Segen oder ein Fluch für den
zivilen Wohlstand? Diese Fragen
bleiben für den Moment noch ungeklärt
–
schliesslich
haben
wir
ja
Langstreckenraketen!

* Kurzer Exkurs: Der Druckwasser- Wasser unter Hochdruck in der Nähe
reaktor (DWR)
von Brennstäben könnte gefährlich
werden. Und er sollte Recht behalten:
Der DWR ist die am weitesten Die GAUs von Tschernobyl und
verbreitete Art von Atomreaktor. Als sein Fukushima sind im Grunde auf die
Erfinder gilt Alvin Weinberg, der ihn für Nutzung von Hochdruckwasser als
die Nutzung in nuklear betriebenen U- Kühlmittel
zurückzuführen.
Aus
Booten entwickelte. In einem Reaktor- verschiedenen Gründen verdampfte bei
kern
befinden
sich
radioaktive beiden Kernkraftwerken das Wasser
Brennstäbe, die auf atomarer Ebene des ersten Kreislaufes und zersprengte
gespalten werden. Dabei entsteht dabei durch die Volumenexpansion die
grosse Hitze. Die Brennstäbe sind abschirmende Hülle der Reaktorkerne.
eingetaucht in Wasser, welches unter (Es sei darüber hinaus angemerkt, dass
Hochdruck steht und somit auch bei ein Teil des Hochdruckwassers im DWR
den herrschenden hohen Temperaturen durch die Strahlung der Brennstäbe zu
flüssig bleibt. Dieses Wasser dient Sauerstoff und Wasserstoff gespalten
gleichzeitig als Kühler und als wird, was unter anderem bei Fukushima
Wärmeleiter: Das heisse Hochdruck- zu einigen Knallgasreaktionen führte.)
wasser wird in einen Dampferzeuger
gepumpt. Dort wird die Hitze an einen
zweiten Wasserkreislauf abgegeben, Quellen:
der unter Normaldruck steht. Dieses Youtube:
Wasser wiederum verdampft sofort und McDowell, Gordon: THORIUM DEBUNK.
treibt so eine Dampfturbine an, bevor Sam O’Nella Academy: Why Thorium Rocks.
es von Kühlwasser (meistens aus Wikipedia-Artikel:
einem Gewässer) oder in einem Molten Salt Reactor
Kühlturm wieder kondensiert wird.
Thorium
Alvin M. Weinberg

Weinberg entwickelte dieses Konzept
für die Nutzung in einem U-Boot. Als
man jedoch ganze Kraftwerke nach
diesem Prinzip erbaute, empfand
Weinberg dies als gefährlich. So viel

Nuclear-powered Aircraft
USS Nautilus (SSN-571)
Experimental Breeder Reactor I
Leichtwasserreaktor
Druckwasserreaktor
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Rätsel

Sinnlose Innovationen
von Stefan Schären

Der Mensch ist ein kreatives, innovatives Wesen. Mit nichts als seiner
Gedankenkraft schafft er neue Objekte und Wesen, die die Welt bereichern und
den Horizont erweitern. Bei 7.6 Milliarden Menschen ist es aber nicht weiter
erstaunlich, dass einige dieser Horizonterweiterungen von einer gewissen
Nutzlosigkeit zeugen.
Werter Leser, sind Sie ein Menschenkenner?
Im folgenden Artikel möchte ich Ihnen einige der nutzlosesten Erfindungen der
Neuzeit näherbringen.
Doch seien Sie gefasst! Die Hälfte der hier vorgestellten Innovationen wurden
ausschliesslich für diesen Artikel erfunden und existieren nicht ausserhalb dieses
Heftes. Die andere Hälfte jedoch wurde tatsächlich gebaut, mit der Hoffnung auf
Erfolg.
Reicht Ihre Menschenkenntnis aus, um Realität von Fiktion zu unterscheiden?
Finden Sie es heraus!
Innovation I:
Der USD-Port
Ein Problem so altbekannt wie der Mensch selber: Versucht man, ein USB-Kabel
am Computer anzuschliessen, wird man auf Anhieb fehlschlagen. Denn zuerst
muss das Kabel um zweihundert Neugrad gedreht werden, bevor es in die Buchse
passt.
Genau aus diesem Grunde startete Evan Hobbs, ein Informatikstudent von
Massachusetts, die Kickstarterkampagne für den Upside-Down-Port, kurz USD.
Dabei handelt es sich um einen verkehrten USB-Aufsatz, der auf ein
herkömmliches Kabel gesteckt werden kann – da dieser den USB-Anschluss
gerade umdreht, würde man mithilfe des USDs jedes Kabel auf Anhieb richtig
einstecken.
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ReInnovation
Innovation II:
Der Popinator
Schon im alten Rom war es Tradition, Trauben in die Luft zu werfen, um sie dann
lässig mit dem Mund zu fassen. Als dann später das Popcorn entdeckt wurde,
hatte sich diese Tradition zu einem regelrechten Kulturgut weiterentwickelt.
Aus diesem Grunde wurde im kleinen Dörflein Popcorn, Indiana, der Popinator
entwickelt. Dies ist eine intelligente Popcorn-Schleudermaschine, die mittels
binauraler Mikrofone auf das Schlüsselwort «Pop» wartet. Wird dieses gesagt,
errechnet der Popinator die ungefähre Position des Sprechenden und schleudert
dann ein einzelnes Popcorn in die vermutete Mundrichtung.
Innovation III: Der Kopier-Schredder
In gewissen Berufen ist die Geheimhaltung vertraulicher Daten von grösster
Wichtigkeit. So kann es vorkommen, dass ein Dokument so prekäre Informationen
beinhaltet, dass nur eine einzige Kopie davon im Umlauf sein darf. Aus diesem
Grunde konstruierte der russische Elektriker und Freizeittüftler Maksim Jegorow
im Jahr 2015 den DIN-BIN A4, gängiger auch als Kopier-Schredder bezeichnet. Der
DIN-BIN A4 fertigt eine einzelne, herkömmliche Farbkopie eines beliebigen
Dokumentes in A4-Format an und schreddert im Anschluss die Vorlage – somit ist
maximaler Datenschutz gewährleistet.
Innovation IV: Der Handschuh-Löffel
Oftmals findet sich der Forscher in der Situation des zu engen Handschuhs wieder.
So ist es ein Ding der Schwierigkeit, diese Nitril- oder Latexfetzen über die Hände
zu streifen, ohne dass dabei etwas zerknittert oder reisst. Diese Problematik
wurde ebenfalls vom kroatischen Arzt Sven Novak beobachtet, sodass er kurzum
den Handschuh-Löffel erfand.
Das ist nichts anderes als ein herkömmlicher Schuhlöffel, der ein bisschen kleiner
ist. Führt man ihn in den Handschuh ein, wird es plötzlich ganz einfach, mit der
Hand in den Handschuh zu schlüpfen:
Eine Hand hält den Handschuh, eine weitere den Löffel und über die dritte wird
schliesslich der Handschuh gestülpt.
Da der Mensch aber keine dritte Hand zur Hand hat, ist der eigentliche Sinn dieser
Erfindung verfehlt worden.

Innovation V: Das abwasserfreundliche Toilettenpapier
Dass der Grossteil des hergestellten Toilettenpapiers in den Kanalisationen landet,
ist nicht weiter erstaunlich. Doch vielen Leuten ist nicht bewusst, dass der
Kartonteil nicht heruntergespült, sondern im herkömmlichen Abfall entsorgt
werden muss!
Oder zumindest war das die Vermutung des amerikanischen Papierhändlers
Georgia-Pacific. Aus diesem Grunde innovierten sie das Toilettenpapier Lotus
Flush & Go. Bei diesem besteht die stützende Innenrolle aus einem Material, dass
sich in fliessendem Wasser auflösen kann. Somit kann dem herkömmlichen
Toilettengänger der mühsame Weg zwischen Abort und Abfall erspart werden,
wenn die Rolle einmal ausgehen sollte.
Innovation VI: Der USB-Petrock
Der kalifornische Unternehmer Gary Dahl erfand im Jahre 1975 den sogenannten
Petrock. Dabei handelt es sich um einen Stein, verpackt in einem mit Luftlöchern
versehenen Karton. Als perfekter Lebensbegleiter für jeden Tierliebhaber mit
ausgeprägter Zoophobie, war der Petrock ein bahnbrechender Erfolg gewesen.
Aber in der Zeit der Digitalisierung wurde dieses Stück Steinzeit längst überholt –
durch den USB-Petrock! Es handelt sich um das gleiche, rundum funktionsarme
Haustier, jedoch zusätzlich mit einem USB-Port versehen. Schliessen Sie Ihren
Petrock einfach an einem Computer an und erfreuen Sie sich daran, dass dafür
keine zusätzliche Akkuleistung erforderlich ist.
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Des Rätsels Lösung steht Kopf
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