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Editorial
von Evamaria Fuchs

Lieber SMW

Es ist wieder einmal diese Zeit vom Jahr. Am Morgen, wenn man das Haus

verlässt, ist es dunkel . Abends, wenn man müde wieder aus der ETH stolpert, ist

es dunkel . Sonnenl icht sieht man nur noch am Wochenende, aber auch nur, wenn

der Nebel sich einmal kurz hebt. Kombiniert mit ETH- und Vorweihnachtsstress

kann einem das verständl icherweise ganz schön auf das Gemüt schlagen, denn

unser Körper braucht Sonnenl icht, um zu funktionieren. Aber es gibt im Moment

auch viele schöne Dinge, denn Weihnachten steht vor der Tür. Man findet überal l

Beleuchtung, Kerzen, Musik und natürl ich Weihnachtsgebäck und Glühwein. Die

heben die Laune garantiert, wenn auch viel leicht nur kurz. Um eure

Aufmerksamkeit etwas mehr auf die hel len Seiten dieser Jahreszeit zu lenken,

haben wir ein Heft mit vielen Artikeln zum Thema Licht gestaltet. Daneben können

wir nun auch endl ich wieder über Events berichten. Fal ls ihr den Materials Day,

den Insight oder die Exkursion zu Avantama verpasst habt, findet ihr hier einen

guten Überbl ick. Und natürl ich gibt es auch in dieser Ausgabe al l d ie gewohnten

Beiträge wie das Rätsel , den Praktikumsbericht oder das Gedicht.

Und fal ls ich euch noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg durch den langen,

kalten Winter geben darf: Wenn sich die Sonne dann mal zeigt, geht raus! Die

Vorlesung am Nachmittag kann man auch noch am Abend nachschauen, wenn es

wieder dunkel ist.

Ich hoffe, ihr geniesst das Lesen und wünsche euch ganz schöne Weihnachten.

Passt auf euch auf!

Eva



Terminkalender

Dezember
03 Niks Hütte mit GESO
17 Schl ittschuhlaufen - Dolder

März
11 - 13 Skiweekend

Aufgrund der aktuel len Situation sind al le Angaben noch ohne Gewähr
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Präsidial

Lieber SMW,

Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir euch im vergangenen Tei l d ieses

Semesters mit erfrischter Lust und Aktivität anstecken durften. Ziel ist es, euch

mit unseren Angeboten weiterhin gut auf die notwendigen sozialen Interaktionen

der Festtage vorzubereiten. Gerne möchte ich al len danken, die beim

Oktoberfeststamm anwesend waren, um die Freuden eines gelungenen Abends

und natürl ich das Bier mit uns zu tei len. Auch für mich persönl ich waren die

letzten Wochen eine grosse Freude, da ich zum ersten Mal ein Gefühl dafür

entwickeln durfte, wie der SMW früher in vol lem Gange gewesen war. In froher

Erwartung bl icke ich auf die nächsten Semester und hoffe, dass wir weiterhin

Aktivitäten für euch anbieten dürfen und euch die Mögl ichkeit geben können,

euch untereinander zu vernetzen.

Frohe Festtage und viel Erfolg

Euer Präsi

Aurél Gerber

von Aurél Gerber



SMW inside

von Dominique Grimm

HoPo-Log

Dear SMW

Since the last issue of “the material ist” there was not much going on in high

school pol itics. I attended two meetings of the study association counci l (FR),

where the changes of the constitution of VSETH were prediscussed, so people are

already prepared for the meeting of member counci l (MR). I ’m not going to bore

you with the detai ls

What was interesting was the guided tour around campus Hönggerberg, where

they showed us what they wil l bui ld unti l 2040. Things l ike the HIC bui ld ing they

are going to bui ld for al l the students associations. Further, the white shacks wil l

be taken away quite soon, and they wil l bui ld a high-tech physics bui ld ing with

extra low vibrations laboratories. At some point, HXE (where Stamms take place)

wi l l be deconstructed, and a skyscraper wil l be bui lt at its site. They also told us

about the energy concept and plans of how to drain water in case of very heavy

rains. I f you want to see for yourself:

https://ethz.ch/en/campus/development/hoenggerberg.html

I f you have wishes or requests for the department, let me know:

hopo@smw.ethz.ch

Hang in there for the rest of the semester!

Best, Dominique
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Das fröhliche Photon
von Max Vovk

Es gibt ein Tei lchen auf der Welt,

angebl ich ohne Masse.

Genannt Photon. Der kleine Held

beleuchtet unsere Strassen.

Und schiesst man ihn auf ein Objekt,

so wird es bunt und farbig.

Sein einzigartiger Effekt

macht Gold und Si lber adel ig.

Inzwischen ist jedoch bekannt:

Photon sei eine Wel le

und auch ein Tei lchen. Amüsant!

Was sind denn seine Quel len?

Die eine strahlt uns lächelnd an,

sie macht uns fit und munter.

Die anderen treiben uns voran:

Ampère und Ohm darunter.

Nach jedem Schatten gibt es Licht:

Photonen vol ler Freude!

Dank ihnen bleiben wir positiv.

Lasst uns doch lachen, Leute! :)
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Light Bulbs in Their Birthday
Suit

von Aline Mail lard

I am taking the master course Materials at Work I , which includes a reverse

engineering project. This means that we work in groups and are given a product, in

our case l ight bulbs, and have to figure out how they’re made and what they’re

made of. The great thing is that we are al lowed to take them apart and investigate

them with, for example, scanning electron microscopy (SEM) to characterize them.

Currently, we are in the final state of our characterisation phase. We have

prepared our samples and booked a slot for SEM characterization. Just because I

think it looks super cool , I ’d l ike to share some of our pictures with you.

We started with these three l ight bulbs.

initial
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First, we cut our big LED. It looks fascinating, doesn’t it?

We then were able to cut out a quarter and embed it to get a nice cross-section

view of the top part which we can then analyse with SEM.

cut

polished
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The second l ight bulb was a l ittle more difficult to get a peek into. We had to cold

embed it and then grind it down with diamond sandpaper.

grinded
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And, l ike true scientists, we also set some things on fire. We wanted to get a

prel iminary idea whether it’s organic or inorganic.

fire

Bilder von Aline Maillard
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Eine Lichtquelle aus der Natur
von Evamaria Fuchs

Weihnachtszeit ist Kerzenzeit. Ultimatives Festtagsgefühl kommt auf, wenn man

Bienenwachskerzen auf seinen Adventskranz oder Weihnachtsbaum stel lt, denn

wenig lässt einem so schnel l an Weihnachten denken wie der Geruch von

Tannennadeln und Wachs. Dieser natürl iche Rohstoff wird schon seit der Antike

dazu verwendet, Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen. Bienenwachs ist kein

simples Material , ganz im Gegentei l : Seine Hauptbestandtei le sind Alkohol- und

zum Tei l sehr komplexe Säureester. Daneben enthält das Wachs lange

Kohlenwasserstoffketten, Fettsäuren und unzähl ige andere Stoffe, wie zum

Beispiel Enzyme oder Tei le von Pol len. Identifiziert sind noch lange nicht al le

Bestandtei le, und es ist bis heute nicht mögl ich, Bienenwachs synthetisch zu

produzieren.



Licht

Kein Wunder, denn die kleinen fleissigen Honigbienen betreiben einen

Riesenaufwand, um ihren Baustoff herzustel len. Für die Produktion sind

normalerweise die 12-18 Tage alten Arbeiterinnen verantwortl ich. Nur sie besitzen

die dazu nötige Drüsen an den Bauchschuppen ihres Hinterleibs, aus denen sie

Wachsplättchen «ausschwitzen» können. Ausnahmen gibt es nur, wenn die Bienen

einen neuen Stock bauen müssen, dann können auch ältere Arbeitsbienen wieder

zu Baubienen werden. Um Wachs zu produzieren, brauchen die Tiere viel mehr

Energie als sonst. Aus diesem Grund fahren sie ihren Fettstoffwechsel hoch, denn

Fett hat bekanntl ich eine viel höhere Energiedichte als Kohlenhydrate. Da die

Nahrung der Bienen aber vor al lem aus Zucker besteht, muss dieser zuerst in

Fettsäuren umgewandelt werden. Dies geschieht im Fettkörper, einem längl ichen

Organ, das direkt mit den Wachsdrüsen verbunden ist. Dort werden wertvol le

Stoffe synthetisiert, chemisch modifiziert und gespeichert, vergleichbar mit

unserer Leber. Hier stel lt die Biene auch die nötigen Alkohole und höherwertigen

Fettsäuren her, die dann zu den für die Wachsproduktion benötigten Estern

verbunden werden.
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Aber damit ist der Herstel lungsprozess noch lange nicht zu Ende, auch beim

Bauen selbst wird das Material noch weiter modifiziert. Die Biene entfernt das

Wachs mit ihren Hinterbeinen von den Drüsen und reicht es von Beinpaar zu

Beinpaar weiter nach vorne zu ihren Mundwerkzeugen. Hier wird es gründl ich

durchgekaut, wobei wichtige Eiweisse aus dem Bienenspeichel in das Wachs

gelangen. Diese machen es geschmeidig und formbar und die Biene kann

anfangen zu bauen. Sie konstruiert zuerst runde Zel len, die dann so angeordnet

werden, dass sie sich zur typischen hexagonalen Wabenstruktur umformen. In

dieser Form wird der zur Verfügung stehende Raum perfekt ausgenutzt und sie

garantiert bestmögl iche Stabi l ität bei geringem Materialverbrauch*.

Die Zel len haben verschiedene Funktionen: In der Nähe des Nesteingangs finden

sich die Brutwaben, in denen sich die Larven zu Bienen entwickeln. Weiter drinnen

bewahren die Tiere ihre wertvol len Schätze auf, nämlich den gesammelten Nektar,

die Pol len und den Honig. Die Waben haben anfangs noch eine weissl iche Farbe,

typisch gelb wird das Wachs erst, wenn Pol len darin aufbewahrt werden. Das darin

enthaltene Carotin lagert sich im Wachs ab. Je älter er ist, desto gelber wird er und

entwickelt sich zu dem Material , das wir von unseren Weihnachtskerzen kennen.

* Fal ls jemand noch nicht von der absoluten Überlegenheit von Sechsecken

überzeugt ist, empfehle ich folgendes Video:

https://www.youtube.com/watch?v=thOifuHs6eY
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Seasonal Depression, or a Lack
of Sunlight

von Arthur Odnoralenko

With each passing week, the outside world seems to be taking on an increasingly

monochrome colour palette, consisting mostly of various shades of grey. Staring

blankly over the edge of your early morning coffee cup, you are not feel ing as

excited over the content of said cup as you were hoping. Indeed, coffee seems to

have acquired a growingly strong taste of burnt grits. Pondering on your former

favourite caffeinated beverage, at least, keeps you from imagining yourself

dissolving in the thick, cold fog before the weekend comes.

Seasonal depression, winter blues or whatever else one may name it, is a common

phenomenon. Unofficial numbers from a dodgy self-medication blog suggest that a

tenth of the Swiss population may be suffering from this strange mental health

condition. Unl ike general depression, this specific form, also known as Seasonal

Affective Disorder (SAD, what a fitting acronym), disappears and reappears during

seasonal transitions. The variant of SAD dealt with in this article stems from a

chronic lack of sunl ight exposure during the dark and cold period of the year. One

must also note that the effects of SAD range from simple moodiness or a feel ing of

sluggishness to serious consequences for mental and physical wel lbeing, akin to

those of cl in ical depression.

Sunl ight is the greatest enemy of this disorder. However, sunl ight becomes a rare

commodity when the fog outside has apparently achieved the viscosity of honey.

For serious cases of SAD, there is a quite effective treatment method cal led l ight
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therapy. Contrary to one’s first associations with the word therapy, this kind does

not involve a psychiatrist or personal coach. No, l ight therapy means the patients

expose themselves to a high dose of artificial ly induced visible l ight over a

specified time period. Basical ly, they sit in front of a big lamp for about an hour a

day. Whi le it works wel l if done right, this treatment is arguably inconvenient for

those who only experience sl ight melancholy during winter.

Quick caveat: I am not certified to give out any form of advice in this article and

you probably know more about l ife than I do. Moving on, apart from natural l ight

and special ized therapy, common methods for coping with this ai lment boi l down

to general mental wel l -being. Physical exercise, among its many benefits prized by

doctors and gym teachers al ike, also seems to brighten the moods of those

affected by seasonal depression. Social izing obviously belongs on this l ist, too –

provided you are not set on the hermit’s path. Lastly, there is the Finnish Way.

Plentiful of booze, especial ly if shared with friends, wi l l even make the gloomiest of

nights pass quickly. Despite its harsh winters, Finland is one of the happiest

countries in the world, so perhaps they have figured it out.

No matter to what extent you may think the alcohol part plays a role in the Finnish

Way, the miraculous properties of Glühwein can hardly be denied. On that note,

the festive season is right around the corner. I f you sti l l have the winter blues, a

goblet of Glühwein or alcohol-free Punsch may help raise your spirits – even if just

sl ightly.
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Time-Travelling Light?
von Michael Imhof

I ’m sure you’ve already heard, dear reader, of constructive and destructive

interference of l ight, occurring in such classic experiments as the double sl it

experiment and many other phenomena. So have I , and I lately have encountered

it once again, when learning about anti-reflection coatings (ARCs) on solar cel ls.

But it has never been made entirely clear to me, nor have I dared ask about it, how

exactly this works. I mean, I understand the conditions that are required to make

interference happen, and I know how to calculate the various effects of this

phenomenon, but how does it actual ly – actually – work?

For simpl icity, I wi l l focus on the example given to me in the lecture (see figure): An

ARC on si l icon with a given thickness and refractive index causes l ight that is

reflected to interfere destructively, therefore reducing the l ight intensity lost by

reflection and increasing the amount of l ight absorbed by the si l icon (for the

purpose of electricity generation). [1]

In the ideal case, this means that al l the energy of the incoming l ight is absorbed

and none is reflected. – But wait: There is l ight being reflected! Those waves in the

sketch, with a phase difference of λ/2. They are being reflected, but they interfere

destructively and therefore vanish. But where does their energy go then? They



| 12/2021 21

must have had an energy before interfering, but now they’re not here anymore to

have it. They couldn’t have destroyed the energy, surely, and measurements tel l us

that the destructive interference causes the absorbed l ight to have more energy

than in the case without the ARC. But then how does the energy of the reflected

l ight suddenly end up back where it should have been al l along?

Imagination permits me to imagine l ight being reflected, only to real ise it took the

wrong turn, and then turning back and being absorbed instead. Or, lacking the

momentum to turn back, the l ight might even travel back in time to before being

scattered, to use its future knowledge to take the right turn. – Those would al l be

fairly reasonable explanations, if this was just technobabble in some sci-fi (n icely

“wibbly-wobbly timey-wimey”), but it isn’t exactly what would serve as a model for

simulating this behaviour, is it?

Lucki ly, other people have also noticed this shortcoming of our usual diffraction

model , specifical ly Kirk T. McDonald. He starts his treatise of this topic by making

it very clear that: NO, destructive interference does not destroy energy (just in case

anyone’s forgotten the first law of thermodynamics). The key, he says, to

understanding this problem is that the energy associated with a wave has two

forms, which he cal ls “kinetic” and “potential”. In the case of l ight, we usual ly cal l

them electric and magnetic. A wave travel l ing in a single direction has the same

electric (UE) and magnetic energies (UM), i .e. , UE = UM, with total energy U = 2UE =

2UM. Interference of two such waves causes Udes = 4UE and Ucon = 4UM for

destructive and constructive interference respectively, so that the initial energy of

the two waves is preserved. The interference has merely changed some of the

energy from electric to magnetic and vice versa. – Which is nice to know, but sti l l

doesn’t answer the questtion, because we sti l l have energy going away from where

we want it.

Reading on about the double-sl it experiment, we find out that, apparently, an

analytic solution to the double-sl it experiment (and by extension, to the ARC
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situation) does not exist! Instead, we have to rely on analytic “solutions” in which

energy is only conserved on average, or numerical computations. [2]

So, it seems l ike the reason why no one’s explained this problem to us, is because

they can’t. Which goes to show, once more, that just because we have a model to

describe something, it doesn’t mean that we actual ly understand what’s going on.

So, there is sti l l much to find out about this phenomenon, but I suppose this is

rather a job for physicists…

Sources:

[1] Corsin Battagl ia, Lecture “Charge Transport in Energy Conversion and Storage

Devices, Chapter 8: Optics”, ETH Zürich, 2021

[2] Kirk T. McDonald, “Does Destructive Interference Destroy Energy?”, Princeton

University, 2014
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Materials Day
von Aline Mail lard

This year’s Materials Day was hold on site. Ful l stop.

I think, this deserves some appreciation. The amount of planning and preparation

that normal ly goes into organizing such an event has been topped for sure. There

were sti l l some restrictions, but everyone got two vouchers for break snacks.

Though I do think some people went “Gipfel i”-less in the morning due to the

insane demand for those fluffy pieces of del iciousness. But not being able to eat a

Gipfel i was for sure a worthy sacrifice for the incredibly versati le and interesting

talks of our department’s professors.

Prof. Nicola Spaldin started the day with an interesting talk about happiness. Not

the happiness of human beings but the happiness of electrostatical ly stable

surfaces. Which, given that we al l are fascinated materials scientists, probably

made al l of us happy in return. She also told us that due to Covid she final ly had

some time to do some research on herself, which made her happy as wel l . So I

think it’s safe to say that after her talk everyone, including the examples on her

sl ides, were happy.

After that burst of happiness, Prof. Lucio Isa showed us quite l iteral ly dancing

robots. He showed us the idea of soft robots. Miniature systems where external

stimul i l ike temperature influence the mini-robots such that below a certain

temperature the system is mobi le and above the temperature the soft system

starts to swel l and hence become immobile.

Prof. Ralph Spolenak presented several topics researched in his group. His

examples span from thin fi lm surface roughness simulations over to topology

changing mechanical metamaterials. He also talked about balance and relevance.

One has to be careful with the rising amount of simpl ification and must find a

balance between simpl ification and complexity in order to benefit from a

model/drawing.
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Devices, Chapter 8: Optics”, ETH Zürich, 2021

[2] Kirk T. McDonald, “Does Destructive Interference Destroy Energy?”, Princeton
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After the coffee break Prof. Jan Vermant gave a talk about the rheology in sneezing

which was researched in 2014 but couldn’t be more spot on considering the

current Corona-situation. He showed us videos about sal iva being spit and how it

breaks into tiny droplets. The research showed that the difference between the

viscosity of people’s sal iva varies in orders of magnitude which is rather

impressive. Good for not being a “super spreader” would be high viscosity sal iva.

He then gave us some Corona conscious Christmas present ideas: l ip balm for

changing the surface properties and Tequi la for dehydration and sal ivary glands

stimulation; al l for less aerosol formation.

Fol lowing such valuable tips, Prof. Manfred Fiebig started his talk with tel l ing us

that he didn’t l ike doing anything useful . However, he wasn’t alone in his research

group and so he introduced us to INSEETO (IN-situ Second harmonic generation

for Emergent Electronics in Transition-metal Oxides) which combines his research

groups knowledge about thin fi lm growth with the characterization methods of

second harmonic generation (SHG) and reflection high-energy electron diffraction

(RHEED). This gives them access to direct feedback during the growth about the

feroic state and the number of unit cel ls of their thin fi lm.

The next talk was from Prof. Sheng Xu, a professor from San Diego and the

receiver of the departments Young Investigators Award. He wants to improve the

mobil ity of hospital patients and wants to provide a mobi le solution for getting a

constant feedback system. His presented research was about sensors that can be

worn l ike band-aids and provide constant information about the wel l -being of the

human body. He uses ultrasound to penetrate the skin and get deep tissue

information. Currently, his sensors sti l l need to be attached to a battery but he’s

looking into combining them with solar cel ls for even more convenience.
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After lunch, Prof. Markus Niederberger talked about the idea of foldable cel l

phones. This in turn led to their research and development of transparent and

stretchable batteries. He also showed us an impressive col lection of different

aerogels, which are sol id structures that are highly porous (more than 90% air).

They are among other things able to make layered and textured aerogels.

Prof. Jörg Löffler gave us an insight about complementary characterization

methods. I t’s viable to look at materials with various methods. He also presented

their work on biodegradable implants that disintegrate after they have fulfi l led

their job. To achieve such an implant, they work Mg, Zn, Ca al loys, which are al l

materials that are compatible the human body. He then showed us pictures of very

happy sheep that approve of the implants.

Prof. Sheng Xu (left) proudly presenting his Young Investigators Award received

by the materials department, represented by Prof. Pietro Gambardel la (right).

Copyright: Maria Feofi lova
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Prof. Hans Christian Öttinger dove with us into the topic of fluctuations in polymer

rheology and what we can learn from them. He didn’t provide us with results or

data but more with a promise: At the next internal Materials Day in 2025 Prof. Jan

Vermant wil l present some prel iminary results about their joint research efforts.

Prof. Eric Dufresne talked about how stress granule condensation happens in

cel ls. He introduced two parts of their research. What are the physics responsible

for such condensation and how can we mimic these mechanisms for creating new

droplets? He guided us through their approach from simulation of formation up to

working together with a lab in Japan to characterize the created droplets.

After the afternoon coffee break, Prof. Pietro Gambardel la introduced us to

probing of magnetic properties. For example, they are able to investigate magnetic

tunnel junctions. He then talked about electron paramagnetic resonance (EPR),

which is a probing technique sensitive to unpaired electrons. With this technique,

they even were able to investigate a PhD sample form Prof. Manfred Fiebig. He

then reminded us to never throw away samples, someone might sti l l find use in

them.

Prof. André Studart presented bio-inspired 3D printing with self-assembl ing ink.

They took inspiration from spider si lk which is about 3 times stronger than carbon

fibres regarding the mass. They came to the conclusion that the difference l ies in

the way the spider “pushes out” the si lk and tried to recreate such a push out

al ignment in their 3D printers. He also presented some of their research on porous

ceramics.

Prof. Athina Anastasaki ended the day with an inspiring quote from her father: “I f

you want to be good, you just have to do what most people don’t do.” She told us

how this way of thinking led her to investigate RAFT-polymerisation and

depolymerization. They are able to control the dispersity and the “l iving ends” of

the polymer chains and with their depolymerisation methods are able to regain

more than 80% of their in itial monomer which then can be polymerized again.

They also regain the RAFT-agent which is usual ly the most expensive part of the

polymerization.
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I t was a day ful l of fascinating research topics, examples and concepts.

And now, to whoever missed the materials day and the l ive stream: You can find

the recording of the whole event sti l l onl ine on the ETH video portal

www.video.ethz.ch --> events --> 2021 --> Materials Day 2021.

If you’re sti l l not convinced, just have a look at how happy the head of our

department, Pietro Gambardel la, is with the flowers he gave to Claudia Siegel , who

is one of the people who made the event possible in the first place.

Pietro Gambardel la, head of department, portraying pure joy,

accessoirized with the flower bouquet for Claudia Siegel ,

deparment administrator. Copyright: Maria Feofi lova



Science & industry

Am 19. November konnten wir nach langer Zeit endl ich wieder einmal einen vom

MATL, MaP und SMW organisierten InSight in Person besuchen. Nach einer

Begrüssung von Larissa Schefer eröffnete Christina Pecnik als erste Sprecherin

den Abend. Sie hat 2004 bis 2010 am D-MATL studiert, mit einem

anschl iessenden Doktorat in der Nanometal lurgie-Gruppe, das sie 2014

abschloss. Danach fand sie nach überraschend kurzer Suche einen Job am

Electronics and Rel iabi l i ty Center an der EMPA. Dort führte sie Versagens-Analysen

von elektronischen Bautei len durch und arbeitete viel am Elektronenmikroskop.

Nach einiger Zeit bekam sie noch eine zweite Aufgabe: Sie konnte bei einer

anderen Gruppe bei der Entwicklung eines Biosensors mithelfen. Im Rahmen

dieses Jobs verschlug es sie wieder zurück an die ETH, wo sie viel Zeit im

Reinraum verbrachte. Das gefiel ihr sehr. Arbeitsstel len in der Forschung sind aber

meist zeitl ich befristet und bieten nicht viel Sicherheit, darum entschied sich

Christina nach drei Jahren, sich etwas anderes zu suchen. Nach einem halben

Jahr fand sie ihren Traumjob bei IMT Microtechnologies in Greifensee. IMT stel lt

unter anderem auf Kundenwünsche massgeschneiderte Mikrochips aus Glas her.

Christina entwickelt die Maske für die Chips und legt die nötigen

Fertigungsschritte fest. Bei den sehr präzisen Reinigungs-, Ätz- und

Beschichtungsprozessen ist höchste Sauberkeit gefragt. Christina hat auch hier

die Mögl ichkeit, selbst in einem Reinraum Hand anzulegen.

Als zweites erzählte uns Sara Fornera von ihrem Werdegang. Sie arbeitet heute bei

Sika und entwickelt da PVC-Fol ien zur Abdichtung von Dächern, Teichen oder

Tunneln. Polymere haben sie schon immer begeistert, darum hat sie sich damals

2002 entschieden, Werkstoffingenieurin zu werden. Abgeschlossen hat sie ihr

Studium als Materialwissenschaftlerin, denn während ihrem Bachelor wurde das

Departement umbenannt. Ihre Masterarbeit hat sie in Kanada an der École

Polytechnique in Montréal im Bereich Polymer Processing gemacht, danach ging

es zurück an die ETH für ein Doktorat bei Dieter Schlüter und Peter Walde. Da hat

InSight
von Evamaria Fuchs
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sie sich viel mit Analytik beschäftigt und auch oft das Praktikum 5 betreut, was ihr

grossen Spass gemacht hat. Nach dem PhD fand sie eine Stel le in der

Polymerverarbeitung bei Sika, wo sie zuerst für Klebstoffe für die

Automobi l industrie verantwortl ich war. Daneben betreute sie französisch-,

spanisch- und ital ienischsprechende Kunden und wurde nach einiger Zeit

stel lvertretende Leiterin der Gruppe. 2016 hätte sie die Mögl ichkeit gehabt, die

Gruppe zu übernehmen, aber die Arbeit im Labor war ihr wichtiger. Darum

orientierte sie sich innerhalb der Firma um und landete in der

Grundlagenforschung, wo sie die PVC-Fol ien der Firma verbessert. «Wie eine

Doktorarbeit, einfach bezahlt», sagte sie mit einem Augenzwinkern.

Der nächste Lebenslauf, der uns vorgestel lt wurde, sieht etwas anders aus als die

Vorhergehenden: Cristina Mercandetti hat 2017 ihren Master am D-MATL

abgeschlossen. Sie merkte schon früh, dass sie die Forschung zwar schon

spannend findet, es aber nichts für sie ist, sich für längere Zeit nur auf ein Thema

zu fokussieren und al lein im Labor zu stehen. Während ihres Masters hat sie die

Freiheit beim Auswählen der Vorlesungen genutzt und viele Business-Vorlesungen

am MTEC belegt. Nachdem sie schon während ihres Zwischenjahrs ein

Forschungsprojekt in Harvard gemacht hatte, trat sie nach ihrem Abschluss einen

Job als Intern bei Apple in der Verpackungsabtei lung in Cupertino in Kal ifornien an.

Dort war ihre Aufgabe, die Ideen der Designer in Material ien zu «übersetzen». Die

Suche nach dem perfekten Material beinhaltete zum Beispiel auch Reisen nach
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China zu den Zul ieferern. Diese Arbeit hat ihr sehr gefal len, aber sie hat leider kein

Arbeitsvisum für die USA erhalten und musste sich darum nach einem Jahr

zwischen einer Stel le bei Apple in China oder Zurückgehen in die Schweiz

entscheiden. Sie hat die Schweiz gewählt, und ist da spontan bei Bain & Company

ins Consulting eingestiegen. Sie hat die Herausforderung dieser sehr

anspruchsvol len, schnel l lebigen Welt sehr genossen und war auch erfolgreich,

aber nach zwei Jahren hat sie sich entschlossen auszusteigen. Seit März dieses

Jahres ist Cristina bei Microcaps, einem Start-up aus der Complex-Gruppe hier an

der ETH, als Head of Business Developement tätig. Sie entwickeln höchst

spezial isierte Mikrokapseln, die häufig in der Medizin zur Anwendung kommen.

Das Unternehmen steckt noch in den Kinderschuhen und hat nur etwa 20

Mitarbeiter. Cristina ist im Project Management tätig, organisiert Events und

Workshops, bestimmt, wie sich die Firma längerfristig ausrichten sol l und löst

tei lweise sehr kurzfristig al le mögl ichen Probleme, die bei einer so jungen Firma
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auftreten. Das nennt sie «Firefighting».

Als letztes hörten wir noch die Erfahrungen von Tobias Niebel , der im Moment bei

Cl imeworks arbeitet. Tobias hat als einziger seine Ausbi ldung weder an der ETH

noch in den Materialwissenschaften gemacht. Er kommt ursprüngl ich aus dem

Schwarzwald und hat am Karlsruher Institut für Technologie von 2005-2011

Chemie studiert. Auch er hat ein Jahr seiner Ausbi ldung in Kanada verbracht,

nämlich an der Western University in London, Ontario. Sein Fachgebiet war die

Synthese von Metal lkomplexen. Für seinen PhD hatte er aber keine Lust mehr auf

die langen Wartezeiten bei Synthesen von Molekülen, die dann, wie er das sehr

schön ausgedrückt hat, «eventuel l viel leicht zufäl l ig irgendwann einmal irgendwo

als Katalysator eingesetzt werden». Er hatte schon während seines Studiums

Polymervorlesungen belegt und landete dann schlussendl ich in der Complex-

Gruppe von Professor Studart an der ETH, wo er sich immer mehr von der Chemie

weg hin zu den Materialwissenschaften entwickelte. Nach seinem Doktorat hat er

sich gegen eine Karriere in der Forschung entschieden, er hatte genug von der

Grundlagenforschung und wol lte in die Industrie. Dort hat er auch ziemlich schnel l

eine Stel le bei Hi lti in Liechtenstein gefunden, wo er auf dem Gebiet der

Pulvermetal lurgie für Diamantschneidekörper tätig war. Hi lti ist eine sehr grosse

Firma, und Tobias fand die Arbeit als kleines Zahnrad in einer riesigen Maschine

nicht sehr erfül lend. Darum hat er, als ihn nach eineinhalb Jahren dann eine

Nachricht von Cl imeworks auf Linkedin erreichte, die Chance ergriffen und zu

diesem viel kleineren Unternehmen gewechselt. Cl imeworks entwickelt Geräte, die

CO2 aus der Luft fi l tern, quasi wie grosse Staubsauger. Tobias arbeitet daran, die

Fi ltermaterial ien chemisch zu verbessern.

Nach dem Abschluss der Präsentationen ging es dann direkt weiter zum

reichhaltigen Apéro, bei dem wir uns noch weiter mit den vier Alumni austauschen

konnten. Bei den Gesprächen betonten sie vor al lem noch einmal das, was schon

aus den Präsentationen ziemlich klar hervorgegangen war: Habt Träume, aber

stel lt sie nicht über al les andere. Flexibel bleiben ist viel wichtiger, nur so kann

man al le Chancen ergreifen, die sich einem bieten. Und das Al lerwichtigste bei

al len Entscheidungen ist das eigene Bauchgefühl . Wenn man sich nicht wohlfühlt
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oder das Gefühl hat, es sei nicht das Richtige, kann man seinen Weg immer

noch ändern, es ist keine Schande, auch einmal einen Schritt zurück machen

zu müssen.

Zum Abschluss möchte ich mich im Namen von uns Studierenden ganz herzl ich

bei den Organisatorinnen Larissa Schefer und Sara Morgenthaler für diesen

lehrreichen und spannenden Abend bedanken!

Bilder von Sarah Morgenthaler
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Die Scinti l la AG wurde 1917 in Zuchwil SO als Tochtergesel lschaft der Brown,

Boveri & Cie. (heute ABB) gegründet. Ihr Schwerpunkt lag auf der Produktion von

Magnetos zur Zündung in Verbrennungsmotoren. Unter anderem enthielt der

Motor der «Spirit of St. Louis», dem Flugzeug mit dem Charles Lindbergh als erster

den Atlantik überflog, Scinti l la-Magnetos.

1947 wurde in St. Niklaus VS im ehemal igen Grand Hotel ein neues Scinti l la-Werk

eröffnet, mit Schwerpunkt auf die Produktion der 1944 erfundenen Stichsäge.

1954 übernahm die Robert Bosch GmbH die Aktienmehrheit und erweiterte die

Produktpalette um weitere elektrische Handwerkzeuge.

Seit 2005 ist die Scinti l la AG vol lständig in Bosch integriert. Heute produziert das

Werk in St. Niklaus Stichsägen- und Säbelsägeblätter, Stufenbohrer, Hecken- und

Grasscheren, sowie OMT-Werkzeuge («Osci l lating Multi Tool») für Bosch und auch

im Auftrag anderer Firmen.

Zu Beginn meines dreimonatigen Praktikums habe ich die Grundlagen der

Metal lverarbeitung zusammen mit Lernenden im Beruf der Polymechanik erlernt.

Als Hauptprojekt in dieser Werkstatt habe ich während knapp drei Wochen einen

Schraubstock hergestel lt. Ausgehend von Stangen und Blechen aus den

Rohmaterial ien Stahl , Aluminium und Messing habe ich dafür Stücke abgesägt

und auf einer Fräse oder Drehbank auf die richtigen Masse gebracht. Diese habe

ich dann weiter mit Bohrungen, Gewinden, Fasen, Taschen und Nuten versehen

und schl iessl ich mit Schrauben und Stiften zum fertigen Schraubstock verbunden.

Danach habe ich während knapp zwei Wochen Produktionsmechaniker: innen

begleitet, welche in der Werkstatt Fräs-, Schleif-, Lackier- und weitere Maschinen

warten und reparieren. Dies gab mir einen guten Einbl ick in die verschiedenen

Produktionsschritte im Werk.

Für die Herstel lung der Sägeblätter etwa werden die angel ieferten Stahlbänder auf

verschiedenen Produktionsstrassen gestanzt, gefräst, geschl iffen, lackiert und

Funken sprühen bei der
Scintilla AG

von Michael Imhof
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verpackt, tei ls auf im Werk entwickelten und gebauten Maschinen. Je nach

Werkzeugtyp kommen noch weitere Produktionsschritte wie Wärmebehandlungen

oder Beschichtungen hinzu.

Ein besonderer Produktionsschritt in der Herstel lung der Sägeblätter und OMT-

Kl ingen ist das Bimetal l -Schweissverfahren. Hierbei wird entweder ein Streifen aus

Hartmetal l (Wolframkarbid in Kobaltmatrix) mit einem Laser auf das vorgestanzte

Sägeblatt aufgeschweisst, oder einzelne HM-Zähne werden mit einer Elektrode

aufgeschweisst.

Bestimmte Werkzeuge wie Stufenbohrer und OMT-Kl ingen, welche eine höhere

Härte aufweisen müssen, werden im Sputter-Verfahren mit TiN oder TiAlN

beschichtet.

Im dritten Tei l meines Praktikums war ich in der Abtei lung für Qual itätskontrol le

und Schadensanalyse. Meine Hauptaufgabe in dieser Zeit war die Kontrol le von

Produkten aus dem Werk, sei es als Routinekontrol le, oder um die korrekte

Einstel lung einer Maschine zu finden. Hier konnte ich vor al lem die im Studium

erlernten Kompetenzen vertiefen. Schl iffpräparation, Einbetten, (Elektronen-

)Mikroskopie und Härtemessung waren mir bereits bestens vertraut, und ich

konnte mich rasch einarbeiten. Trotzdem war dieser Tei l des Praktikums sehr

interessant für mich, da ich die meisten dieser Techniken noch nie so ausgiebig

angewendet hatte. Ihre wiederholte Anwendung, auch auf verschiedene Proben,

trug entschieden zu meinem Verständnis und einer besseren Handhabung bei.

Um etwa die Schweissnaht der Bimetal l -Kl ingen zu kontrol l ieren, machte ich

Querschnitte davon und bereitete Schl iffe vor, um diese im

Rasterelektronenmikroskop zu analysieren. Mittels Spektralanalyse (EDX) habe ich

dann den Wolframgehalt in der Wärmeeinflusszone analysiert, der je nach Produkt

in einem bestimmten Toleranzbereich zu l iegen hat.

Mithi lfe von Präzisions-Messgeräten (das war neu für mich) können Proben der

verschiedenen Werkzeuge vermessen werden. So kontrol l ierte ich zum Beispiel

eine Serie Säbelsägeblätter auf die korrekte Position der aufgeschweissten HM-

Zähne.

Zur Kontrol le der TiAlN-Beschichtung einiger OMT-Kl ingen habe ich daraus Proben

entnommen und eingebettet. Im Lichtmikroskop habe ich die Beschichtung dann

vermessen und qual itativ bewertet.
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Zur Bewertung einer Diamanttrennscheibe habe ich einzelne Stücke davon

abgetrennt und ihre Dichte nach dem archimedischen Prinzip bestimmt. Daraus

l iess sich auf das Verhältnis von Diamant zu Matrix schl iessen. Danach habe ich

die Matrix auf ihre Zusammensetzung (mittels EDX) und ihre Härte untersucht.

In dieser Abtei lung werden auch beschädigte Bosch-Produkte aus al ler Welt

analysiert, so zum Beispiel Schraubeinsätze oder Stufenbohrer. Diese werden

nahe der Bruchstel le geschnitten, eingebettet und dann geschl iffen, geläppt und

pol iert, um sie im REM/SEM zu untersuchen und Härtetests zu unterziehen.

Al les in al lem hat mir mein Praktikum sehr gut gefal len. Ich habe sowohl vieles des

im Studium Gelernten vertiefen können als auch viel Neues gelernt, und freue

mich darauf, dies in Zukunft in meine Arbeit einfl iessen zu lassen. Es war auch

deswegen interessant, wei l ich einen grossen Tei l davon in der Werkstatt

verbringen konnte, wobei ich gemerkt habe, dass ich handwerkl ich doch gar nicht

so unbegabt bin, wie ich immer gedacht hatte. – Die nötige Vorsicht im Umgang

mit den Werkzeugen kam denn auch fast von al lein, denn die Kanten von Fräsen

und Bohrern sind, wenig überraschend, zieml ich scharf!

Ich kann dieses Praktikum grundsätzl ich empfehlen, insbesondere da man einen

guten Einbl ick in die verschiedenen Tätigkeiten im Werk erhält. Aufgrund der Lage

wird dies aber wohl nur eine Option für die wenigen Wal l iser unter uns sein. Jenen

aber kann ich es definitiv ans Herz legen, empfehle aber, vorgängig einiges

abzuklären, da die Planung vonseiten der Werkstattleitung tei lweise etwas

lückenhaft war, und die Scinti l la für so kurze Praktika leider auch keinen Lohn

bezahlt. Dafür bestünde aber die Option, das Studentenbudget mit Schichtarbeit

im Werk aufzubessern, wobei dies vermutl ich nicht als Praktikum angerechnet

werden kann.. .

Als al lgemeine Empfehlung motiviere ich euch dazu, auch mal etwas in Angriff zu

nehmen, das über eure übl ichen Kompetenzen hinausgeht, und dabei etwas

Neues dazuzulernen. Es hat nämlich etwas unglaubl ich Befriedigendes, ein Stück

fettigen, unbearbeiteten Stahl über mehrere Produktionsschritte in ein

glänzendes, passgenaues Bautei l zu verwandeln!

[Quel le: scinti l la.ch / bosch.ch]
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Endl ich Avantama! Soo lange ist es her, dass es eine Exkursion mit dem SMW gab.

Am Freitag, dem 19. November kamen 14 Bachelor- und Masterstudierende

pünktl ich um 14:00 Uhr in Stäfa an. Avantama, einer unserer zuverlässigsten

Sponsoren und ETH-Spinoff, hat sich auf die Herstel lung von Nanopartikeln und

Dispersionen für Industrieanwendungen spezial isiert.

2008 unter dem Namen Nanograde gegründet, expandierte das Unternehmen auf

ein mittlerwei le 27-köpfiges Team, welches, nicht verwunderl ich, größtentei ls aus

Chemiker: innen und Materialwissenschaftler: innen besteht.

Passend zu unserer Ausgabe über das Licht war ich umso erfreuter, als Eric

Rüttimann uns nach der Begrüssung eine Einführung über Quantum Dot

Perowskite gab. Die Perowskit-Struktur bezieht sich idealerweise auf die kubische

Kristal lstruktur, praktisch sind auch orthorhombische und tetragonale

Kristal lsysteme mögl ich. Kristal le mit Perowskit-Struktur sind häufig in der Natur

zu finden und werden als aussichtsreiche Material ien für Photovoltaikanlagen,

LEDs und Lasers, aber auch zur Wasserstoff-Synthese und Datenspeicherung

gesehen. Sie werden in den kommenden Jahrzehnten also sicherl ich in den

Vordergrund der Materialwissenschaft rücken. Und was genau macht sie so

speziel l?

Nun im Fal le von Avantama bestehen sie zumindest aus einem Blei-Atom im

Zentrum, drei Halogenen und Methylammonium, Formamidinium oder Caesium.

Hier werden Nanopartikel mit besagter Perowskitstruktur produziert, welche dank

ihrer Größe um die 20 nm Quantenpunkte bi lden. Ähnl ich wie Atome haben

Quantenpunkte die Eigenschaft Energie in diskreten Werten zu emittieren. So

können sie Photonen aufnehmen und präzise auf spezifischen Wel lenlängen

wieder abgeben. Hier ist die Bandlücke relevant, welche sich bei diesen

Perowskiten durch die Größe der Nanopartikel und Wahl der Halogene tunen lässt

und somit die emittierte Farbe definiert.

Bei Avantama, eine knappe halbe Stunde entfernt vom der Züricher Innenstadt,

Exkursion zu Avantama

von Karim Bingoel
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werden solche Quantum Dots für QLED Displays entwickelt. Die Besonderheit

vergl ichen zu herkömmlichen LCDs l iegt darin, dass die Hintergrundbeleuchtung

nicht etwa weiß leuchtet, sondern blau! Für grüne und rote Pixel kann nun dank

der Quantum Dot Technologie blaues Licht in grünes und rotes Licht konvertiert

werden. So wird vergl ichen zu weißem Hintergrund kaum Lichtantei le gelöscht!

Dies ermögl icht bei richtiger Ausführung eine fast 100%ige Quanteneffizienz,

welches die Bi ldschirme von Avantama mindestens 10-30% hel ler als bestehende

QLED Displays strahlen lassen. Alternativ lässt sich bei gleicher Hel l igkeit der

Stromverbrauch reduzieren, welches vor al lem mobilen Geräten eine längere

Akkulaufzeit ermögl ichen könnte.

Nun ging es hinüber in das benachbarte Gebäude, wo Labor, Büro und

Fertigungsbereich dicht beieinander l iegen. Fotos schießen ist hier ausdrückl ich

verboten! Zunächst zeigte man uns, wie die Nanopartikel in Dispersionen im

richtigen Verhältnis mit Monomeren, „Spacer-Kügelchen“ und anderen Zutaten

vermischt werden, ehe diese zwischen zwei Polymer-Fi lmen vertei lt und auf

konstante Dicke ausgerol lt werden. Großes Interesse wird aktuel l grün
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leuchtenden Pigmenten geschenkt, da sie technisch herausfordernder sind als

ihre roten Kol legen.

Direkt daneben wurden uns aufsprühbare, transparente Anodenmaterial ien für

flexible (auf Peroswkit-basierten) Solarzel len gezeigt. Direkt dahinter werden in

einem speziel l angefertigten Brenner Metal l ionenlösungen unter idealen

Bedingungen in einer Methanflamme verbrannt, sodass die herausfal lenden

nanoskopischen Tei lchen den gewünschten Durchmesser erhalten. Auch wenn

nach einem ganzen Tag ganze Fässer gefül lt werden könnten, wiegt der Inhalt

kaum ein Ki logramm! Nanopartikel halt…

Zu meiner Verwunderung treffe ich auch auf einen ehemal igen Chemie-Praktikum-

Assistenten, der hier ein Praktikum absolviert. Fal ls auch Du Interesse hast Dich

mit Perowskiten und Quantum Dots auseinander zu setzen und

weiterzuentwickeln, melde dich gerne bei Avantama. Es sind immer spannende

Stel len frei und das Team ist super nett!

Nun ging die Laborführung weiter und es wurde uns gezeigt, wie die neuen

Technologien unter harschen Bedingungen getestet werden. Bei 65 ° C und 95 %

Luftfeuchtigkeit werden die dünnen Fi lme gealtert, in UV-Kammern extremer

Lichtintensität ausgesetzt, es wird getestet, getestet und noch mehr getestet… Es

ist sehr wichtig für einen Technologieprovider wie Avantama, dass das Produkt al le

Anforderungen der Kunden auch nach vielen Jahren Nutzung erfül len kann.

Zuletzt wurde uns gezeigt, wie mit Hi lfe von Röntgenfluoreszenzanalyse

verschiedene Elemente ab der Ordnungszahl Fluor in Proben gemessen werden

kann. Dies ist besonders wichtig für die Analyse und Qual itätskontrol le der

eigenen Produkte und die der Konkurrenz, um gegebenenfal ls Patentverletzungen

nachweisen zu können. Da die Komposition der Produkte von Avantama

Industriegeheimnisse sind, hat uns Eric netterweise die Eisenkonzentration in

seinem Blut ermitteln lassen! (484 ppm, al les tip top)

Die Tour endete mit der Präsentation finaler Prototypen, in dem die Technologien

von Avantama in einem Display untergebracht worden sind. Ihr müsst mir leider

glauben, wenn ich euch sage, dass das Display von Avantama deutl ich prächtiger

und hel ler strahlte als die besten OLED und QLED Produkte, welche daneben

standen. Das war schon sehr cool !

Im Abschluss gab es ein Apéro und die Mögl ichkeit mit fast al len Mitarbeitern zu
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sprechen und Fragen zu stel len. Sogar der Chef persönl ich war da und

beantwortete mir auf Nachfrage, dass der Bleigehalt in den Perowskiten unter den

der RoHS Vorschriften l iegt und bei den eingesetzten Mengen unbedenkl ich

geringfügig ist. Nachhaltig ist hier also nicht nur, dass deutl ich weniger Indium und

Cadmium in Displays verwendet wird, sondern auch dass die Fortschritte in

Perowskiten und Quantum Dots viele andere Forschungsgebiete bereichern kann.

Schaut doch definitiv auf der Website mal nach, ob dich ein Praktikum bei

Avantama anspricht!

Ich habe nicht die geringsten Zweifel , dass sich das ETH-Spinoff mit seinen

Technologien auf dem Markt etabl ieren kann und wünsche ihnen al les gute und

viel Erfolg die richtigen Industriepartner zu finden. Wir freuen uns euch bald

wieder besuchen zu kommen!

Bilder von Karim Bingoel
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The study of l ife has traditional ly been the remit of biologists, but physicists,

engineers and materials scientists are increasingly studying l iving organisms. From

the perspective of a materials scientist, it makes a lot of sense to study bacteria. I f

you’re looking for an economical way to break down plastics, capture CO2, remove

pol lutants from wastewater or develop self-heal ing materials, why not first

understand how l iving organisms already do it? Then either use them as a model

or simply get the bacteria to do it for you.

To explore the power of this approach, consider the diversity of l iving organisms.

Name the most inhospitable environment you can think of on Earth, and you wil l

find bacterial l ife flourishing there. Bacteria have been cultured from the

stratosphere [1] , from rock taken from kilometres below the earth's surface [2] ,

from 'soda lakes' with a pH greater than 11 [3] and from highly radioactive coolant

water after the 3-mile island nuclear disaster [4] .

One way of attempting to quantify l ife's diversity is with phylogenetic trees. Figure 1

shows a number of species plotted on a 2D map, where the distance between two

species reflects estimates of the genetic simi larity between their l ineages. The

grey area reflects the error in these estimates. Constructing phylogenetic trees is

tricky as it depends on a number of uncertain variables: the specific choice of

What can materials science gain
from studying bacteria?

von Cameron Boggon, Soft Materials and Interfaces Group
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nucleotide or amino acid sequence compared, the algorithm used to compare

sequences, weighting parameters used in DNA sequencing to name a few. So

different trees are possible. However, a clear trend that emerges from

phylogenetic analysis is the sheer scale of genetic diversity across l ife. In Figure 1,

every species of animal , plant and fungi occupy but a tiny patch in the top right-

hand corner of the tree. In common parlance we rarely distinguish between

bacteria, archaea, and most protozoa, bundl ing them al l together into the umbrel la

term 'bacteria'. Here we can see just how uninformative such an approach is.

Given this scale of genetic diversity, we might intuit that bacteria could offer a wide

and untapped reservoir of solutions to a myriad of chal lenges in materials science.

Take one example. Graphene has huge potential for use in electronics: highly

conductive, strong, flexible and with a high surface to volume ratio. But it’s very

expensive to produce in large quantities. A low cost and scalable method for

producing graphene was demonstrated in 2019 by taking advantage of

Shewanel la oneidensis metabol ism [5] . Graphene can be produced from this

organism by simply mixing graphene precursors with the bacterial species and

leaving the culture overnight on the bench top.

Working with l iving organisms can be both daunting and frustrating due to their

high complexity and high sensitivity to smal l (and often unknown) parameter

changes. Nevertheless, there are treasures to be found. The diverse spectrum of

l ife bears greater investigation by the materials community.
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[3] - Hofstetter, Kenneth J. , and Beverly S. Ausmus. "The identification and control of microorganisms at

Three Mile Island Unit 2." Nuclear Technology 87.4 (1989): 837-844.

[4] - Hazen, Robert M. "Extreme microbes: Testing l ife's l imits." Geotimes 51.6 (2006): 22.

[5] - Lehner, Benjamin AE, et al . "Creation of conductive graphene materials by bacterial reduction

using shewanel la oneidensis." ChemistryOpen 8.7 (2019): 888.
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Normal Sudoku rules apply.

Additional ly: The cel ls in a cage must sum to the clue given in the top left corner of

the cage. Digits cannot repeat in a cage.

Killer Sudoku
von Jonas Weber



Studium
Take a GESS!

Corporate Sustainability

von Alexandre Nozadze3KP

Wir leben und wirtschaften heutzutage jenseits unserer ökologischen Grenzen.

Sind Unternehmen Tei l d ieses Problems oder Tei l der Lösung? Mit dieser

Fragestel lung startete die Lehrveranstaltung „Corporate Sustainabi l ity“ in das

Herbstsemester 2021. Einerseits hat mich der Name des Moduls und die

Themenstel lung des nachhaltigen Wirtschaftens sehr angesprochen, andererseits

kann ich mir diesen Kurs als Mobi l itätsstudent an meiner Heimatuni auch gut

anrechnen lassen. Also beschloss ich mich dazu, dieses GESS-Fach zu belegen.

Was zunächst auffiel : Die MTEC-Leute haben sich bei der Planung sehr viel Mühe

gegeben. Der Kurs kombiniert Onl ine-Lernelemente mit Live-Sessions und einer

Case-Study in Kleingruppen. Das Modul begann zunächst mit einer Einführung per

Zoom, in der wir durch das Organisatorische geführt wurden. Die eigentl ichen

„Vorlesungen“ wurden hingegen nicht in Zoom abgehalten, sondern jewei ls

wöchentl ich in kompakten 10min-Tutorials mit sehr (! ) gutem Vortragssti l auf

Moodle häppchenweise hochgeladen. Zu den Vorlesungsinhalten, die von den

wichtigen Sustainabi l ity Frameworks, über die Definition und die Phaseneintei lung

von Corporate Sustainabi l ity, bis hin zu modernen Konzepten wie Circular

Economy, Life-Cycle Assessment oder Sustainable Business Models reichen,

konnte man sein Wissen anschl ießend per MC-Test selbst auf die Probe stel len.

Fertige Zusammenfassungen gab es anschl ießend als PDF zum Herunterladen.

Paral lel dazu begann auch die Case Study Phase. Als Beispielunternehmen wurde

dieses Semester die Supermarktkette Coop ausgewählt. Dazu wurden wir in zwölf

spezifische Gruppen eingetei lt mit jewei ls eigenen Fragestel lungen und eigenem

Coach aus dem SusTec-Team. Meine Gruppe beschäftigt sich mit der Reduktion

von Scope 3 Emissionen. Das sind al le Emissionen eines Unternehmens, die nicht

unter Scope 1 (Kraftstoffverbrennung, Unternehmensfahrzeuge oder Flüchtige

Emissionen) oder Scope 2 (Gekaufter Strom, Wärme und Dampf) fal len. Bei Coop

sind das beispielsweise die Emissionen, die entlang der Rohstoffkette, durch
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Pendler und Geschäftsreisen, oder auch durch die Kunden selbst entstehen. In

Form von benoteten Del iverables dürfen wir nun mögl iche Lösungsansätze

erarbeiten und diese anschl ießend in einer sogenannten Board Session mit denen

der anderen Gruppen abwägen. Die Semesterleistung macht 50% der Gesamtnote

aus. Hierfür bekommen wir aber auch gute Unterstützung von unserem Coach in

Form von Q&A-Sessions in Präsenz sowie durch den Input einer Expertin.

Die andere Hälfte der Note bestimmt die Klausur, welche aber laut Dozent etwas

einfacher werden sol l , um den höheren Workload unterm Semester zu

kompensieren. Außerdem gibt es die Mögl ichkeit, durch die regelmäßige

Tei lnahme am Reflexions-Journal einen kleinen Bonus auf die Klausurnote zu

bekommen.

Um bei diesen vielen unterschiedl ichen Aspekten noch den Überbl ick zu

bewahren, wurde uns Anfang des Semesters folgende Grafik zur Verfügung

gestel lt. Diese ist jedoch weder wirkl ich übersichtl ich, noch kann sie vermeiden,

dass es regelmäßig für Verwirrungen kommt (findet diese Woche nun eine Input-

Session statt oder eine Q&A-Runde? Diesmal in Präsenz im Hauptgebäude oder

doch onl ine per Zoom?) ganz schön viel Aufwand für 3 ECTS…



impressum

Sudoku Lösung
von Jonas Weber
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