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Editorial
von

Evamaria Fuchs

Liebe Leserinnen und Leser,
Und schon wieder sind wir ins Frühlingssemester gestartet. Ich hoffe, ihr geniesst
das wärmere Wetter und die länger werdenden Tage genauso wie ich. Auch der
SMW hat wieder voll durchgestartet: Wir hielten eine sehr speditive GV ab (leider
noch ohne Bier, aber das kann man ja an den Stämmen kompensieren), reisten
zusammen nach Elm zum Skifahren und luden auch schon zum ersten Stamm ein.
Wir bieten euch so viele Gelegenheiten, die durch den Frühlingsanfang neu
gewonnene Energie sinnvoll einzusetzen, und das alles innerhalb von nur einer
Woche. Energie ist auch das Thema dieser Ausgabe. Es hätte viele Möglichkeiten
gegeben, es in einen Beitrag zu verpacken, aber wir haben fast alle unabhängig
voneinander über Essen und Trinken geschrieben. Da sieht man wieder einmal, wo
die Prioritäten von uns Studierenden liegen… Aber es geht auch etwas ernsthafter:
Prof. Nicola Spaldin hat einen sehr inspirierenden Text über Materialien und
Energie geschrieben, der einem freundlich daran erinnert, wofür wir eigentlich
hauptsächlich an der ETH sind. Ich danke ganz herzlich für diesen Beitrag! Ein
grosses Dankeschön geht auch an Florence Müller aus der Soft Materials Gruppe,
die kurzfristig für die SAM-Kolumne eingesprungen ist und uns in ihrem Artikel
sehr anschaulich erklärt, wie es so ist, in der Forschung tätig zu sein.
Alles in allem freue ich mich über diese meiner Meinung nach sehr gelungene
Ausgabe, ich wünsche euch viel Spass beim Lesen und Bilder Anschauen!
Eure Chefredakteurin,
Eva
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Terminkalender
March

30 Pubquiz Stamm

April

27 Stamm

May

18 Stamm

Präsidial
von

Aurél Gerber

Lieber SMW,
Hoffentlich seid Ihr alle gut ins neue Jahr gestartet und konntet die Feiertage mit
eurer Familie geniessen. Dazu gehört natürlich auch das Ski-Weekend, an dem
sich vor Kurzem viele von uns trafen. Es war schön, den SMW so stark vertreten zu
sehen und ich freue mich darauf, dass es so weitergehen darf. Wir hoffen, euch
auch im neuen Semester wieder mit Stämmen und Exkursionen unterhalten zu
dürfen. Also nutzt die Gelegenheiten, die Uni ab und zu zu vergessen, um dann mit
Energie und leicht verringertem Wohlbefinden am nächsten Tag wieder loszulegen.

Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit allen von euch. Bleibt gesund
und geniesst den Sonnenschein.
Mit herzlichsten Grüssen
Aurél Gerber
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HoPo-Log
von

Dominique Grimm

SMW has given Dodo socks, Dodo is free!

After 1.5 years of carrying the responsibility of representing all students of
material science, I’m retiring from my position. Looking back on these three
semesters, I see very diverse times. The first semester (fall semester 2020)
started hybrid and turned into an only zoom semester halfway through. The
following semester was almost completely on zoom as well, except for about two
weeks when very small lectures would have been allowed to be held on campus
again. And the last semester was then finally close to being normal.
My personal highlights were my contribution
to revision of the master’s curriculum and
the departmental evaluation of the VSETH
survey concerning the students’ well-being
and what we can learn from it. Also,
suddenly there were a lot of invested
international students in SMW and we tried
to figure out how to make you guys / them
feel more welcome here.
On the matter of inclusion, D-MATL will soon
get started to work on a needs analysis for
the diversity strategy of ETH. Hence, there still is stuff going on. Therefore, I’m
handing over to Lukas Heer who will take on my job. I’m leaving the SMW board
with good memories and nine amazing pairs of socks I received as a farewell gift.
Before I get cheesier, thank you for your trust and all the best,
Dodo
Bild von Luca Di Falco
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Eine coronafreie GV
von

Max Vovk

Endlich: Eine ganz normale GV, wie zu Zeiten bevor das kleine, unsichtbare
Coronavirus bekannt war; ohne Maskenpflicht und Zertifikatskontrolle, Yeey! Nach
raschem Aufstellen der Tische, Stühle und der Leinwand begann, auch wenn
etwas verspätet, die GV. Die Folien waren diesmal auf Englisch, da sich letztes Mal
einige Masterstudierende für die GV angemeldet hatten, die die Sprache William
Shakespeares derjenigen des Goethe vorzogen. Unser Präsident hielt die GV aber
auf Deutsch.

Nach der Wahl der Stimmzähler, die diesmal etwas träge war, und der eindeutigen
Genehmigung der Traktandenliste, sowie die des Protokolls der letzten GV stellte
Luca, unser (jetzt schon ehemaliger) Quästor, die Erfolgsrechnung für das HS21
vor. Da letztes Semester wieder Stämme stattfanden, gab es auch mehr
Einnahmen als im FS 2020. Jedoch erlitt der SMW insgesamt einen Verlust, was
hauptsächlich auf diverse Ausgaben und auf die Personenbegrenzung bei den
Stämmen zurückzuführen ist. Wir hoffen und sind optimistisch, dass der SMW im
kommenden Semester mehr Erträge erzielen wird, da in diesem Semester das Uni-

Leben wieder zurückkehrt und Stämme ohne Einschränkungen stattfinden
können. Die Erfolgsrechnung wurde mit grosser Mehrheit genehmigt.
Anschliessend wurde die Statutenrevision vorgestellt. Diese war erforderlich, da
die Geschäftsprüfungskommission (GPK) der VSETH feststellte, dass die Statuten
des SMW bezüglich der Rechnung sowie der Budgetperiode veraltet waren. Da es
gesetzlich vorgesehen ist, dass das Budget/ Rechnungsjahr ein Jahr und nicht
sechs Monate dauert, war eine Statutenrevision notwendig. Eine
Übergangsrechnungsperiode wurde eingeführt, da laut der GPK dies so
erforderlich war. Die revidierten Statuten wurden mit einer eindeutigen Mehrheit
angenommen, obwohl für die Genehmigung eigentlich nur ein 2/3 Mehr
erforderlich war. Anschliessend wurde das Übergangsbudget des FS 2022
genehmigt.

Unsere Vorstände haben über ihre Tätigkeit im HS 2021 berichtet; angefangen mit
den Kultis, die meiner Meinung nach einen riesigen Applaus verdienen: Die
Stämme unter so vielen Einschränkungen zu organisieren und das Konzept wieder
neu überschreiben, falls ein Stamm nicht bewilligt wurde, Helfer finden,
Verpflegung und Ablauf organisieren... Laura und Philipp, Hut ab. Letztes Semester
fanden vier Stämme statt, wobei der letzte, der Glühweinstamm, auf ein
gemeinsames Schlittschuhfahren verlegt wurde. Zudem hat der SMW eines Tages
| 04/2022
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die Nick’s Hütte mit dem GESO zusammen gehostet, was meiner Meinung nach
ein ganz tolles Erlebnis war. Unser Präsident Aurél Gerber plant, weiterhin für eine
Zeit lang Präsident zu bleiben, da er seiner und unserer Meinung nach die Arbeit
gut macht und ihm mit einer längeren Amtszeit auch die Störstellen in der
Tätigkeit des SMWs besser ersichtlich sind. Unser Quästor Luca Di Falco
berichtete noch kurz über seine Aufgaben: Er führte die Buchhaltung des SMW
und war auch für die Statutenrevision zuständig. Anschliessend berichtete unser
External Marielle Airoldi über die Exkursion zu Avantama, die im November 2021
stattgefunden hat. Marielle erläuterte auch, dass sie für Sponsoring und externe
Beziehungen zwischen dem SWM und Firmen zuständig war. Im nächsten
Semester wird auch eine Exkursion geplant, sowie ein Insight Event, bei welchem
man einen Einblick ins Industrieleben erhält. Ich, als Internal, berichtete über
meine Tätigkeit als Samichlaus am 6. Dezember sowie die Rundmails, die ich
verschicke. Die Chefredakteurin Evamaria Fuchs berichtete über den Materialist,
der viermal pro Studienjahr erscheint. Eva sucht Leute, die gerne für den
Materialist schreiben würden. Ihr müsst keine Profis sein, probiert’s einfach mal
aus. Dominique Grimm berichtete noch über ihre Tätigkeit als HoPo: Es fand eine
MR statt, sowie eine UK. Viel Wichtiges wurde dort nicht besprochen. Y Vi Thach
berichtete über die SMW-Website, die dank ihrer Arbeit gut strukturiert und
übersichtlich aussieht. Y Vi hat noch vorgeschlagen, dass auch WG-Anzeigen (falls
jemand eine WG oder Nachmieter sucht) auf die SMW Website hochgeladen
werden können. Aaron Locher berichtete über seine Aufgabe als Ersti-Beisitz.
Vielen Dank Aaron fürs Protokollschreiben und dafür, dass du dabei bist. So haben
wir ein besseres Verständnis dafür, was in den Köpfen der Erstis abläuft.
Nach den Tätigkeitsberichten wurde der alte Vorstand entlastet und neu gewählt.
Leider verlassen uns zwei hochmotivierte Mitglieder: Dominique (HoPo) und Luca
(Quästor). Ihr habt beide eure Arbeit super gemacht, danke euch! An Dominiques
Stelle kommt Lukas Heer. Lukas ist sehr motiviert und hat schon an zahlreichen
UK, FR und MR-Sitzungen teilgenommen. An Lucas Stelle kommt Lara Wagner,
eine ebenfalls hochmotivierte Studierende, die sehr gut in Analysis war. Es wird
also sicherlich keine Fehler in der Buchhaltung geben.

Nach der Wahl des Vorstandes wurden die Revisoren sowie die
Kommissionsmitglieder gewählt. Anschliessend stellte Linard Räz das LMW+
(Laufende der Materialwissenschaften) vor. Linard sucht nach Leuten, die gerne
bei der Solarstafette im Mai mitmachen würden. Falls ihr also gerne läuft,
schreibt/ sprecht ihn an.
Nächsten Mittwoch findet schon der erste Stamm, der Bierpong-Stamm statt. In
zwei Wochen findet dann der Pubquiz-Stamm statt.
Um 19:28 war die GV schon zu Ende, also recht kurz dieses Mal. Gutes Timing,
Aurél!
Die Pizza kam ebenfalls pünktlich, sodass man sie direkt nach der GV in Ruhe
geniessen konnte.
Etwa eine Stunde später haben wir mit dem Aufräumen begonnen, was dank
Teamarbeit auch ganz flink ging.

Bilder von Luca Di Falco

| 04/2022
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Vorstandsvorstellung
Neumitglieder
Lara Wagner
Quästorin
In welchem Semester studierst du?
Im 4. Semester

Wie tankst du am liebsten Energie
fürs Studium?
Der traditionelle Weg: Koffein und Angst

Was ist dein Lieblingsmaterial?
Formgedächtnislegierungen

Was ist deine Standardantwort auf: «Ach, Materialwissenschaft – das klingt ja
spannend… Was ist das genau?»
Besser als Maschinenbau

Erstistamm, Oktoberfeststamm, Raclettestamm… Wenn du zusätzlich zu den
bestehenden noch einen weiteren Stamm einführen könntest, was wäre das für
einer?
80’s Rollschuh-Disco Stamm

Lukas Heer
HoPo
In welchem Semester studierst du?
Im 6. Semester

Wie tankst du am liebsten Energie
fürs Studium?
Gartic Phone

Was ist dein Lieblingsmaterial?
Aerogels

Was ist deine Standardantwort auf: «Ach, Materialwissenschaft – das klingt ja
spannend… Was ist das genau?»
*Nimmt s Handy füre* Überleg dir, was da alles für spezifische Materialien drin
sein müssen, für das Display, die Knöpfe und die ganze Elektronik. Die Materialien
müssen entwickelt, optimiert und für die richtigen Anwendungen ausgewählt
werden.

Erstistamm, Oktoberfeststamm, Raclettestamm… Wenn du zusätzlich zu den
bestehenden noch einen weiteren Stamm einführen könntest, was wäre das für
einer?
Ein Jassturnier

| 04/2022
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Skiweekend
von

Evamaria Fuchs

On Friday, March 11th, about 70 future material scientists with their skiing-gear
took the train to Elm, a little village in Glarus with a not too big, but decent sized
ski area. Contrary to all expectations, there was still quite a bit of snow on the
slopes. We even accidentally ended up being in Elm exactly during the weekend
when the sunlight that passes through the “Martinsloch” illuminates the church for
two minutes in the morning. That only happens twice a year, so we were very lucky.
The weather was great, we had a modern, clean house, and the food was delicious
(as part of the kitchen team, I can tell you that we ourselves were very surprised
how well everything turned out). Overall, it was an amazing weekend, I’ll not write
too much, just let the pictures speak for themselves. Thanks to everyone who
shared theirs with me!

| 04/2022
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And again, a huge “Thank you” to Lucas Catellani and Eric Zimmermann for
organizing everything, the SMW needs more motivated people like you guys!

Der Zitteraal
von

Charlotte Kalbermatten

Der Zitteraal, electrophorus electricus, zählt zu den Messerfischen. Er lebt in
schlammigen und sauerstoffarmen Seen und Flüssen. Seine Beute sind Fische,
kleine Säugetiere, Würmer, Krabben und Insektenlarven. Männliche Zitterale
werden bis zu 2.5 Meter gross. Zitterale wiegen bis zu 20 Kilogramm und die
Lebenserwartung beträgt 15 bis 22 Jahre. Desweitern sind Zitterale nachtaktiv,
Einzelgänger und blind. Die Orientierung erfolgt durch Stromstösse und via der
reflektierten elektrischen Felder. Ausserdem nutzen Zitterale Stromstösse sowohl
um ihre Beute zu lähmen oder zu töten als auch zur Verteidigung. Zur Produktion
dieser Energie nutzt der Zitteraal drei Paar Muskeln und diese machen in etwa
80% des Körpers aus. Der Zitteraal produziert dabei eine Stromstärke von 0.83
Ampere, eine Leistung von 415 Watt und eine Spannung von 600 Volt. Damit wäre
es während kurzer Zeit möglich, einen Haarföhn oder eine Christbaumbeleuchtung
zu unterhalten. Es gibt in etwa 250 Fischarten, die ebenfalls elektrische Organe
besitzen.
In jeder spezialisierten Zelle des Zitteraals
treffen Nervensignale zur selben Zeit ein. Durch
Ionenkanalproteine werden Natrium-Ionen in
die Zelle hineingeführt, während Kalium-Ionen
auf der anderen Seite durch KaliumIonenproteine aus der Zelle herausfliessen.
Dabei fliesst der Strom. Einige tausend dieser
Zellen sind hintereinandergeschaltet. Forschern
ist es gelungen, basierend auf einem ähnlichen
Mechanismus, ein Elektroorgan herzustellen. Eventuell werden damit
Herzschrittmacher, medizinische Messonden oder Medikamentenpumpen
betrieben werden können.
Quelle Bild: https://www.zoo.ch/de/naturschutz-tiere/tier-pflanzenlexikon/zitteraal (03.03.2022)
Quelle Text: https://www.zoo.ch/de/naturschutz-tiere/tier-pflanzenlexikon/zitteraal (03.03.2022)
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.medizin-biokraftwerk-fuer-herzschrittmacher.1755c7cf0d84-4c24-b512-9da85d735080.html (03.03.2022)
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Mama’s CHOCOLATE Brownies
von

Aline Maillard

First of all, why “chocolate” in all caps? Well, they do taste like “death by
chocolate”. Unless you’re highly allergic to walnuts, then they probably just taste
like death. But let’s not get ahead of ourselves. Since we humans do need food to
get energy, I thought it fitting to present you a recipe that not only provides energy
to our body, but also our soul (if we’re being frank, mainly to our soul). Because,
let’s be honest, in an occasionally stressful environment like ETH, a little bit of
delicious comfort food has never caused any harm. They’re incredibly easy to
make, you do not need any fancy equipment and it only takes:

Preparation: 30min
Baking: 25-30min @ 180° C
Ingredients:
200 g
1/2 tbsp
1/2 tbsp
225 g
300 g
60 ml

350 g
"1"

4
150 g

flour
salt
baking soda
butter
sugar
coffee (or if you ran out of coffee like me, just use water. I mean… You
could go all fancy and take orange juice, but I highly doubt that would
taste well.)
dark chocolate
vanilla thingy (you can use a package of vanilla sugar or, like I prefer,
about 1/4 tbsp of vanilla paste. In theory you could also delicately
scratch out the soul of a vanilla bean but that takes a while and
defeats the purpose of this recipe being “quick and easy”.)
eggs
walnuts

Preheat your oven to 180° C. I have a gas oven, so I can’t tell you whether it should

be top & bottom heat or circulating air flow. So, I guess just chose what you feel
like in the moment. I doubt the brownies will mind that much.
Mix the flour, salt and the baking soda in a bowl and forget about them for now.
Cut the butter in pieces and put them in a big pot (one that you can put on a stove
afterwards, because now it’s time to get our “chocolate soup” started). Add the
sugar to the butter and then let out your anger by cutting the chocolate in pieces
and add them to the pot. They don’t have to be small. It just speeds up the melting
process. Add the coffee (or your chosen liquid) and your preferred vanilla thingy.
Melt everything together at about medium heat and under constant stirring. You
can use a whisk, but a spoon does the trick as well.
When everything has melted, preheat your oven, because I know you didn’t do it at
the beginning.
Then take your chocolate soup off the heat let it cool down like 3min and add the
4 eggs. Just put them in one by one and mix them into your soup. Add the dry
ingredients (aka flour and stuff) to your soup. Then cut the walnuts in big-ish but
not too big-ish chunks and add them to your “not that soupy anymore”- chocolate
soup.
Prepare a baking tray or your preferred brownie mould by buttering it up quite
thoroughly. You should have 25g of butter left (if you buy standard Swiss butter.
They’re always 250g.) So, you have 25g butter left that you could use as kind of a
crayon to butter the tray up and probably your hands as well.
Put your brownie dough (yes, sadly it doesn’t really resemble chocolate soup
anymore at this point) on your tray, spread it evenly and then put it in the oven for
about 25-30min @ 180° C. The brownies are supposed to be rather moist when
you take them out. So don’t worry, that’s intentional.
Now, if I did it correctly, reading this recipe should be slightly exhausting and more
complicated than actually baking the brownies. So go ahead, regain your energy by
creating and tasting a bit of brownie heaven.
| 04/2022
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Energiequellen für die
Prüfungsphase
von

Evamaria Fuchs

Vielleicht habt ihr es schon entdeckt: die Liste der inoffiziellen
Sehenswürdigkeiten* auf dem Hönggerberg-Campus ist um eine Attraktion reicher
geworden. Betritt man den Konferenzraum F37.1 im HCP und dreht sich leicht
nach links, kann man eine ziemlich eindrückliche Konstruktion aus
Getränkedosen bestaunen, die sich bis zur Decke stapeln. Offensichtlich haben
die Bewohner dieses Raumes dem Kaffee abgeschworen und sind für die
Prüfungsphase auf Mate-Tee umgestiegen. Aber wieso? Kaffee steht doch im
SMW-Büro gleich nebenan gratis zur Verfügung, Mate muss teuer gekauft und
dann vom Coop ins HCP geschafft werden. Es ist Zeit, diesem Phänomen auf den
Grund zu gehen und sich die verschiedenen Energielieferanten einmal etwas
genauer anzuschauen. Und was noch zu erwähnen ist: Dieser Artikel wird (noch)
von niemandem gesponsert und ist nicht als Werbung für bestimmte Produkte
gedacht.
Kaffee:
Koffeingehalt pro 100 mL: normal: 40 – 70 mg, Espresso: 100 – 120 mg
Vorteile:
Gibt es gratis im SMW-Büro, vielleicht trifft man da noch jemanden für ein kurzes
Schwätzchen
Zucker und Milch selbst dosierbar
Wenig Abfall
Nachteile:
Etwas langweilig
Alles riecht noch Stunden später nach Kaffee
Schwarztee:
Koffeingehalt pro 100 mL: 25 mg
Vorteile:

Man fühlt sich sehr nobel und gebildet, optional kann für noch grösseren Effekt
der kleine Finger abgespreizt werden
Auch Tee gibt es gratis im SMW-Büro
Ebenfalls kann Zucker und Milch selbst dosiert werden
Mit einer warmen Teetasse fühlt man sich gleich viel geborgener
Nachteile:
Macht man sich einen Tee, ist er zuerst ewig zu heiss und man verbrennt sich die
Zunge…
… dann lässt man ihn stehen, vergisst ihn nur für ein paar Minuten uns schwupps,
er ist kalt
Wenig Koffein (kann man auch als Vorteil sehen)
Mate El Tony
Koffeingehalt pro 100 mL: 23 mg
Vorteile:
Zischt schön, wenn man es öffnet
Erfrischend kühl
Man kann die leere Dose ins HCP F37.1 bringen, auf den Turm stellen und so Teil
von etwas viel Grösserem werden
Nachteile:
Kostet Geld
Enthält 19.1 g Zucker pro Portion
Erstaunlich wenig Koffein
Es fällt viel Abfall an
Keine Entschuldigung für einen Ausflug ins SMW-Büro

| 04/2022
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Schokolade – wer hätte das gedacht?
Koffeingehalt pro 100 g: dunkel: 70 mg, Milchschokolade: 35 mg
Vorteile:
Es ist Schokolade.
Alles in allem schneidet der gute alte Kaffee also gar nicht so schlecht ab. Aber es
ist eben schon ein spezielles Gefühl, etwas zum berühmten Turm beizutragen.
Dieser hat es übrigens sogar schon bis auf die Instagram-Page vom D-MATL
geschafft. Und das Beste ist: El Tony höchstpersönlich hat kommentiert. Wer
weiss, vielleicht wird der Mate-Konsum in unserem Studiengang irgendwann
einmal sogar gesponsert…

*Darauf befinden sich unter anderem der gigantische Eiszapfen und der berühmte
unsichtbare Fisch zwischen dem ersten und zweiten Finger des HCI, ein gewisser
auf Google Maps zu findender Busch beim HPH und natürlich die Tür nach
Hogwarts. Ein Besuch ist immer wieder sehr zu empfehlen.

Die Kalorie
von

Max Vovk

Ein Augenblick – schon ist sie weg,
die Tafel Schokolade!
500 Kalorien – Check!
Bald platzt dann auch der Kragen :)
Die Kalorien nimmt man auf
sehr leicht und ohne Aufwand.
Verbrennen muss man sie beim Lauf
mit Mühe, Schweiss und Stirnband.
James misst die Energie in Joule
und nicht in Kalorien.
Ab Terrajoule wird’s ganz schon schwül:
Jetzt kann die Boeing fliegen.
An einer Prüfung ist sie oft
ein Held, ein Lebensretter.
Sie hilft uns mehr als Microsoft
und als ein Haufen Blätter.
Den Studis macht sie ganz viel Freud’
in Form von Süssigkeiten,
denn nach dem Naschen können’s erneut
hochmotiviert arbeiten.
Der Frühling kommt, bringt Wärme mit
in Form von Sonnenstrahlen.
Die Sonne lacht. Lacht ihr doch mit!
Lasst uns vor Freude strahlen!
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Materials for Energy
von

Prof. Nicola Spaldin

When we think about materials for energy, probably the first materials that come
to mind are photovoltaics -- materials that take energy from the sun and convert it
into electricity. Other materials that allow us to generate clean energy without
burning fossil fuels such as thermoelectrics, which convert heat gradients to
voltage, maybe follow. And with a bit more contemplating, we'll add materials for
storing that generated energy, in batteries or maybe fuel cells, to the list.
But another area in which we, as Materials Scientists and Engineers, can
contribute to global energy sustainability is by developing materials that allow
society to continue to enjoy its comfortable 21st-century lifestyle while using less
energy. And in this context, it becomes hard to find a new material that is not a
material for energy! Lighter, stronger structural materials enable construction and
operation of buildings using fewer resources. Efficient catalysts reduce the energy
cost of industrial chemical reactions. Improved thermal barrier coatings allow jet
engines (OK, I know that it would be better if we just didn't fly, but all those people
in dark, rainy England really need a holiday somewhere sunny once in a while) to
operate at higher temperatures and burn fuel more efficiently. The list is endless...
I'd like to tell you a story about my favorite materials, the multiferroics. These are
materials that are simultaneously ferroelectric (so they have an electric dipole
moment that can be
switched by an electric field) and ferromagnetic (with a magnetic dipole moment
that can be switched by a magnetic field). When I started working on multiferroics
sometime soon after the dinosaurs went extinct, the technological driver was to
control the magnetic properties using an electric field: Generating an electric field

requires just a couple of tiny electrodes, and so it's hugely more energy efficient
than making a magnetic field, which requires a current flowing through a coil of
wire with its associated waste heat. We achieved this in 2007 in perovskitestructure bismuth ferrite, BiFeO3, which now forms the core of new energyefficient combined storage and logic devices that are promising for
beyond-silicon microelectronics. But the story I want to tell you is actually about a
discovery that DMATL MSc student, Ipek Efe (sorry for embarassing you Ipek)
made during her MSc semester project, together with Marie-Curie Fellow Chiara
Gattinoni. Ipek and Chiara found computationally that the unusual surface
properties of bismuth ferrite make it an efficient catalyst for splitting water into its
constituent components, and so it can be used to generate hydrogen for use as a
clean fuel; while this behavior was quite unexpected, our colleague Salvador Pane
e Vidal in DMAVT has since verified it experimentally. Almost by accident, Ipek's
MSc research, which set out with the much more fundamental quest to find the
conditions for electrostatic happiness, has made an important step along the road
to developing improved materials for energy applications.
So whatever you are working on in your semester or thesis projects, remember to
look for the energy implications. They might not be the main focus of what you are
doing, but it's likely that they are there. Oh, and if any of you are motivated to
design a
room-temperature superconductor, which will transmit electricity with no losses
and so is the ultimate "material for energy", then come on over to the Materials
Theory group where we'll welcome your ideas. (Spoiler alert: It's really difficult!).
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On being a (material)scientist
von

Florence Müller, Soft Materials Group

Material science combines the disciplines of chemistry, physics, engineering,
informatics, and biology to tackle scientific questions that concern materials. One
could say that we know a little about many things, however, lack a deep
understanding in one specific domain. Maybe this is true, but isn’t this exactly
what we need? In our bachelor training, we learn where and how to get
information. We study the fundamental principles of the traditional sciences, so
that we are later able to find and understand the information to deepen our
knowledge on the very specific domain that we choose to investigate. At this point,
we will have to get familiar with the latest research in the field, to identify research
questions at the boundary of what we know and understand. After formulating this
research question, we have to find methods to answer the question best by means
of new experiments, experimental setups and model systems. Most of us, will stay
stuck in a loop of development, experimentation, failure, and optimization for
months or years before finding the right conditions to show what we wanted to
investigate in the first place. Sometimes, we will discover something completely
different to what we expected or were looking for. Sometimes, we do not discover
anything at all. Sometimes, a single conversation with a peer will open a whole
new view on your project. Sometimes, you will be lead down a rabbit hole that
ends nowhere. The difficult thing as a scientist is to understand when to follow the
path you are on, when to branch off and when to go back to a fresh start. It can be
a difficult and frustrating road, but nothing can beat the feeling of discovering
something new or proving your theory, even if you know that it is only an
infinitesimal step on the way to better understand the scientific laws of our world.

Praktikumsbericht: Packaging
Process Engineering bei der
Sensirion
von

Aaron Locher

Disclaimer: Packaging ist mehr als nur die Kartonbox um ein Gerät. Bei
elektronischen Chips gehört viel mehr (und Spannenderes) zum "Verpacken" der
kleinen Siliziumkuben, als nur Karton zu falten und die Chips reinzulegen.
Um festzustellen auf was ich mich in den nächsten fünf Jahren einlasse, habe ich
vor dem Bachelor ein 4-monatiges Praktikum bei der Sensirion gemacht. Ich
durfte der Die- und Wirebonding Packaging Process Engineering Gruppe im Wafer
Backend auf die Finger schauen und meine ersten eigenen Materialtests, sowie
die dazugehörige Datenauswertung durchführen, von welchen ich noch wenig
Ahnung hatte, aber langsam zu verstehen beginne.
Der Praktikumsstart ähnelte vermutlich den meisten anderen Praktikastarts;
zuerst erhielt ich eine Einführung in die Sensirion als Ganzes, wer alles
dazugehört, wie die Sensirion aufgebaut ist und wo ich was in den Gebäuden
finde. In der kommenden Woche wurde mir mein Arbeitsort, sowie all die
Prozesse, welche vor und nach dem Die und Wire bonden im Bereich Packaging
durchgeführt werden, vorgestellt. So konnte ich gleichzeitig auch das gesamte
Team kennenlernen. Dabei erhielt ich schon mein erstes Projekt, an welchem ich
mich Hands-on ins Wirebonding einarbeiten konnte: Für eine Prozessoptimierung
musste ein Testlauf ausgewertet werden. Ich lernte unter dem Mikroskop zu
arbeiten, Scher- und Zugtests durchzuführen und ein Gefühl für das Richtig und
Falsch des Wirebonding zu erhalten. Schon bald kamen mehr Aufgaben zu meiner
ToDo-Liste und ich konnte meinen Horizont Tag für Tag erweitern, doch oft war
auch Spontanität gefragt. Wir arbeiteten eng mit der Produktion zusammen und
dort gab es kleinere und grössere Probleme, bei denen wir aushelfen mussten.
Dann konnte ich entweder mein erarbeitetes Wissen unter Beweis stellen oder
einen kurzen (oder längeren) Exkurs in andere Gebiete machen.
Mit den Sommerferien kam auch eine gewisse Ruhe ins Backend, da viele
| 04/2022

33

Science & industry
versuchten die Sonne und nicht das Hochwasser zu geniessen. Dabei konnte ich
ein neues Projekt zur Beschleunigung unseres Testprozederes entwickeln, welches
mich mehr in den Bereich der Informatik und der Automatisierung führte. Mein
Praktikum dauerte aber leider nur 4 Monate, weshalb ich das Projekt nicht zu
Ende führen konnte, doch ich war sehr stolz etwas zur Verbesserung des Teams
beizusteuern.
Da ich bei einer Gruppe im Wafer Backend mein Praktikum durchführte, war ich
glücklicherweise von der Homeofficepflicht nicht betroffen und konnte jeden Tag
vor Ort meine Arbeiten durchführen. Zwar mussten wir bei Mittagessen oder in der
Kaffeepause die vorgegebene Distanz einhalten, aber so konnten wir uns live und
in Farbe über das aktuelle Geschehen der Projekte oder Gott und die Welt
unterhalten. Beides sehr spannende Gesprächsthemen! Auch sonst gab es viele
spannende Unterhaltungen und lustige Momente, die den Arbeitsalltag
auflockerten.
Eine meiner wichtigsten Aufgaben war das Pizza-Mail schreiben für den FreitagPizzaplausch. Denn das Zusammenkommen nach einer (langen) Woche und
genüssliche Pizzaessen, gab so manch einem die Kraft den Freitag mit vollen
Segeln zu beenden. Nicht nur der gemeinsame Pizzaplausch stärkte den
Teamzusammenhalt, auch bei all den coolen Events, die die Sensirion organisiert,
konnte ich unvergessliche Momente erleben.
Voller Vorfreude auf das Studium konnte ich mein Praktikum beenden und weiss
nun mit Sicherheit, dass die Materialwissenschaften das Richtige für mich sind.
Ich kann jedem das Praktikum bei der Sensirion empfehlen ;-)
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Prime squared
von

Jonas Weber

Normal sudoku rules apply.
Additionally: The cells in a cage must sum to the total given in the top left corner of
the cage. Not all cage totals are given, but all must be a prime number. Cages can
also be read as a number from left to right or top to bottom. These number also
have to be prime numbers. Which means we are looking for prime numbers with a
prime cross sum.

Prüfungsstatistik
von

Aline Maillard

Die Durchschnitte der Blöcke im 3. Semester sind beide gut (wortwörtlich, weil ja 5
als “gut” übersetzt wird). Prüfungsblock 1 wurde von einer und Prüfungsblock 2
von drei Personen nicht bestanden. Materials Synthesis scheint im ersten
Prüfungsblock den meisten Studierenden Spass gemacht zu haben mit einem
bravourösen Schnitt von 5.5. Im zweiten Block hat interessantester Weise Analysis
III mit 5.6 den höchsten Schnitt. Dies ist insbesondere erfreulich, da im
vergangenen Jahr der Analysis I/II Durchschnitt Verbesserungspotential aufwies.
Vielleicht wurde also die Freude zur Mathematik neu entdeckt?
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Auch die Leistungen im 5. Semester kann man als gut bezeichnen. Hier wurde der
Prüfungsblock 5 von zwei Personen nicht bestanden und der Prüfungsblock 6
wurde von zwei Personen unterbrochen. Sowohl im Block 5 als auch im Block 6
kreisen sich die Durchschnitte alle um eine 5. Lediglich Materialphysik I tanzt in
dieser Darstellung etwas aus der Reihe. Dies ist aber absolut kein Grund zur
Beunruhigung, denn der Schnitt liegt um, respektive sogar ein klein wenig über
dem letztjährigen Schnitt.

Die Schnitte im Master zeigen ein gewohntes Bild auf: Überall Durchschnitte von
(weit) über einer 5. Der super Schnitt von einer 5.7 in Solid State Physics and
Chemistry of Materials I ( SSPCM I) von letztem Jahr konnte sogar gehalten werden.
Auch erfreulich ist, dass die Kernfächer von allen Studierenden bestanden
wurden. Lediglich in SSPCM I reichte es für eine Person nicht.

Alles in allem also eine “gute” Leistung, wobei wir alle wissen, dass ein “gut” an
der ETH Anlass zu Freudensprüngen ist und meiner Meinung nach eher mit
“wunderbar” übersetzt werden sollte.
Also, wunderbare Arbeit ihr alle und gutes Weiterdenken!
Für die Bereitstellung der Prüfungsergebnisse möchte ich mich herzlichst bei Sara
Morgenthaler bedanken.
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Take a GESS!

Wissenschaft und Öffentlichkeit
2 KP

von

Michael Imhof

Wer kennt sie nicht, diese aufsehenerregenden Medienberichte über irgendeinen
wissenschaftlichen «Durchbruch», der sich bei kritischer Betrachtung bloss als
kleiner Schritt in die richtige Richtung entpuppt? Oder die verschiedentlichen
Fehlinterpretationen von Klimadaten? Oder Artikel über Corona-Fallzahlen, die je
nach Medium gelegentlich mehr Verwirrung stiften als Informationen liefern? Ich
jedenfalls hatte in den letzten Jahren mehr als genug davon erlebt, und beschloss
daher, der Sache auf den Grund zu gehen. – Auftritt Dr. Uwe Justus Wenzel und
sein Seminar «Wissenschaft und Öffentlichkeit – ein Vermittlungsproblem, das die
Medien zu lösen haben?», welches der Frage nachgeht, mit welchen Ansätzen man
diesem Problem begegnen kann.
Ursprünglich als Zoom-Veranstaltung geplant, konnten wir uns schon bald vor Ort
treffen, was die regen Diskussionen innerhalb der Gruppe massiv verbesserte. Von
der Leistung her war das Ganze recht angenehm: Alle zwei Wochen gab es ein
zweistündiges Seminar mit Anwesenheitspflicht. Zuvor war jeweils ein Text zum
Thema zu lesen, und eine Gruppe stellte diesen dann jeweils kurz vor. Der
Abschluss bestand in einem frei wählbaren zweiseitigen Text zu einem der
behandelten Themata.
Die behandelten Texte waren sehr vielfältig, von einer Stellungnahme deutscher
Wissenschaftsakademien zur Problematik, über ein 86 Jahre altes Buch, das sich
mit «Denkkollektiven» auseinandersetzt, zu einer Betrachtung darüber, dass
wissenschaftliche Erkenntnis des Öfteren unsicher und vorläufig ist. Aus
gegebenem Anlass wurden die üblichen Themen noch um eine Betrachtung zur
«Epistemisierung
(Verwissenschaftlichung)
des
Politischen»
und
zu
Verschwörungstheorien angereichert. – Leider haben diese eher das Gegenteil
des von mir Erhofften erreicht, so dass ich nun etwas pessimistischer gegenüber
der ganzen Problemstellung eingestellt bin...
Ich habe das Fach im HS21 besucht, es ist allerdings noch nicht bekannt, ob es im
HS22 wieder angeboten wird. Von daher tut es mir leid, falls ich euch dieses
Seminar nun umsonst schmackhaft gemacht haben sollte.

ASVZ-Kolumne
Badminton
von

Aaron Locher

Jeder hat schon einmal Badminton gespielt, im Garten mit Schlägern und Shuttles
aus dem Supermarkt. Diese Sportart wird meist belächelt, da ja so ein kleiner
Federball kein Sport sein kann, doch es steckt viel mehr dahinter. Nur schon der
Badmintonschläger ist aus der Sicht der Materialwissenschaften sehr interessant,
aber das ist ein anderes Thema. Auch die Technik hält viel mehr, als nur das
Shuttle über das Netz zu schlagen. Net Shots, Drop Shots und Clear sind Beispiele
für die verschiedenen Art und Weisen wie man den Gegner über das Feld jagt.
Dann gibt es kurzes und langes Anspiel, je nachdem ob man Einzel oder Doppel
spielt, variieren sie.
Im ASVZ gibt es ein grosses Angebot, um die wahre Natur des Federballs kennen
zu lernen. Für die Einsteiger gibt es dienstags auf dem Irchel ein Training,
Fortgeschrittene können donnerstags und freitags auf dem Irchel resp. bei der PHZürich trainieren, selbst eine Wettkampfgruppe ist dienstags in der Flunter aktiv.
In Winterthur gibt es dienstags auch noch ein allgemeines Training und sonst kann
man sich in 10 weiteren Spiel- bzw. freien Spiel-Angeboten austoben, verbessern
oder das Badminton einfach mal kennenlernen.
Im Einsteiger Training wird nebst den Grundschritten und -schlägen auch die
Fitness trainiert. Im Fortgeschrittenen Training wird der Fokus vollkommen auf die
Technik gelegt und natürlich die Spielweise verfeinert. Die Trainer sind sehr
hilfreich, motivierend und achten darauf jedem ein Feedback zu geben. Einzig
störend an diesen Trainings ist die Uhrzeit und das blitzschnelle Ausbuchen der
Angebote. Denn alle Trainings gehen bis 21:45 Uhr, was für Nicht-Stadtzürcher
eine kurze Nacht bedeutet.
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Sudoku Lösung
von

Jonas Weber
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